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Die unmittelbare Bedrohung durch Mandarinen
»Und, Roman, denk dran: Du musst unbedingt darauf achten,
dich während dieses Meetings nicht wie ein Hund zu verhalten.
Wir können es uns nicht leisten, Verdacht zu erregen.«
»Jawohl, Sir. Ich werde aufpassen.«
Roman hätte nicht daran erinnert werden müssen. Ihm war klar,
dass Menschen nichts von der Existenz von Hund-Mensch-Gestaltwandlern, sogenannten Gewandelten, wussten. Aber er konnte erkennen, dass Lance beunruhigt und seine Gesprächigkeit der
Nervosität geschuldet war. Schweiß bildete sich beim Fahren auf
Sheriff Lance Beauforts Oberlippe und – Roman schnupperte so
unauffällig wie möglich – er roch misstrauisch, argwöhnisch. Beim
Unbehagen seines Rudelführers wollte Romans innerer Hund
winseln, doch er schluckte es hinunter. Kein Hundeverhalten.
Sie fuhren in Lance' weißem Polizeiwagen nach Fresno, um an
einem großen Treffen der örtlichen Vollzugsbehörden teilzunehmen. Die Drogenaufsicht hielt einen Vortrag und Lance hatte Roman gebeten, ihn zu begleiten. Wahrscheinlich wollte er auf der
langen Fahrt bloß nicht allein sein, aber Roman war begeistert gewesen. Seit er als Vollzeit-Deputy für das Polizeirevier von Mad
Creek arbeitete, hatte sein Leben wieder einen Sinn und es gefiel
ihm, in Lance' Pläne einbezogen zu werden. Außerdem liebte er
Autofahrten! Es war sogar noch besser, wenn man nicht selbst fahren musste und das Fenster runterlassen, die Hand rausstrecken
und den Wind auf der Haut spüren konnte.
Durch das offene Fenster drang zusammen mit der warmen Septemberluft ein Duft in Romans Nase. Er drehte den Kopf, als sie
an einer endlosen Reihe aus Kiefern vorbeirauschten. Irgendetwas Totes lag dort draußen im Wald – etwas Kleines, vielleicht
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ein Murmeltier. Wenn er zu Fuß unterwegs gewesen wäre, hätte
er sich nur zum Spaß auf die Suche danach gemacht. Aber nicht
heute. Nicht heute.
Er lächelte und blickte auf seine Hand, mit der er versuchte, den
Wind zu fangen. Heute war er ein Mensch und es war immer noch
unglaublich. Hände waren unglaublich. In letzter Zeit fand er seinen eigenen Körper irgendwie noch faszinierender. Er war mittlerweile seit zwei Jahren ein Gewandelter, aber manchmal fühlte
es sich an, als würde er jetzt erst aus einem Traum erwachen – nur
um festzustellen, dass es gar kein Traum war.
»Ich finde, es ist ein großer Unterschied«, sagte er und wackelte
mit den Fingern. »Ob man von Geburt an ein Gewandelter ist wie
Sie oder den Funken später bekommt, so wie ich. Und zuerst als
Hund lebt.«
»Da bin ich mir sicher«, stimmte Lance zu. »Ein himmelweiter
Unterschied.«
»Ich bin froh, dass ich war, wer ich war. Dass ich diese Zeit in der
Hundestaffel des Militärs hatte. Mit James.«
Lance schwieg und Roman verspürte einen Hauch von Selbstzweifel. Vielleicht redete er nicht menschlich genug. Lance war Teil
seines Rudels, aber er war auch Romans Boss. Er räusperte sich und
schloss das Fenster. »Also. Was erwarten Sie von diesem Meeting?«
»Keine Ahnung.« Lance blickte mit gerunzelter Stirn durch die
Windschutzscheibe. »Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten, aber…«
»Wir hatten keinen Ärger mehr. Nicht seit jener Nacht, in der
diese Drogendealer Tims Haus beschossen haben.«
»Ich weiß. Aber irgendetwas sagt mir, dass etwas passieren wird,
wie… ein Prickeln in meinem Nacken. Ich habe schon seit Tagen
so ein schlechtes Gefühl.«
Roman hatte keinerlei schlechtes Gefühl, doch das sagte er
nicht laut. Als Border-Collie-Wandler machte sich Lance ständig
schreckliche Sorgen um sein Revier, mehr als Roman oder irgendein anderer Gewandelter. Wenn Lance also etwas ahnte, dann lag
er wahrscheinlich richtig.
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Romans Puls schoss in die Höhe. »Soll ich meine Waffe tragen, Sir?«
Lance lachte. »Nein, damit meinte ich nicht, dass ich bei dem
Meeting Ärger erwarte. Kaffee und Donuts und eine Menge
Arschkriecherei, gefährlicher wird's wohl nicht. Aber der Vortrag
der Drogenbehörde… Das ist das erste Mal, dass sie uns alle für so
etwas zusammenrufen. Ich vermute, dabei geht es nicht um gute
Neuigkeiten von der Front im Kampf gegen die Drogen. Ich hoffe
nur, dass das, was auch immer sich da draußen zusammenbraut,
nichts mit Mad Creek zu tun hat.«
»Denn das wäre schlecht.« Roman kannte Lance' Credo: so unbemerkt und so weit wie möglich von menschlichen Dingen entfernt bleiben. Es hatte einen Grund, warum Mad Creek mitten im
Nirgendwo lag.
»Ja, Roman. Das wäre sehr schlecht«, erwiderte Lance düster.
***
An dem Meeting nahmen mindestens 100 Sheriffs, Deputys und
andere Gesetzeshüter teil. Roman blieb an Lance' Seite, sagte Hallo, wenn er vorgestellt wurde, und hielt ansonsten den Mund. Er
zwang sich außerdem dazu, sich nicht hinter den Ohren zu kratzen
oder sichtbar an Leuten zu schnüffeln. Stattdessen nahm er die stoische militärische Haltung an, die ihm von seiner Zeit bei der Army
so vertraut war. Es gab eine Menge, was er nicht übers Menschsein
wusste, aber einen Soldaten konnte er ganz passabel imitieren.
Tatsächlich fühlte es sich wie in den guten alten Tagen an, von
so vielen uniformierten Leuten umgeben zu sein, auch wenn die
meisten von ihnen älter und nicht so lebhaft oder lustig wie die
Soldaten in Afghanistan waren. Trotzdem wurden einige Witze
gerissen, die Roman nicht verstand, es wurde sich häufig auf den
Rücken geklopft und, ja, es gab Kaffee und Donuts. Die mit weißem Zuckerguss und Rosinen mochte Roman am liebsten! Er aß
sechs davon, bevor ein warnender Blick von Lance ihn daran erinnerte, nicht so zu schlingen.
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Nach den Donuts war es Zeit für die Vorträge.
Der Forstdienst machte den Anfang. Der Redner war ein älterer
Mann mit grauem Haar und Bierbauch. »Im letzten Jahr haben
wir über 400 illegale Hanfplantagen in Kalifornien entdeckt. 300
davon befanden sich in den Bergen der Sierra Nevada.«
Der Mann zeigte Bilder von verwüsteten Flächen zwischen den
Bäumen und großen Teichen, die mit Plastikplanen abgedeckt waren. »Das Schlimmste daran ist das hohe Maß an Zerstörung, die
hier an öffentlichem Land und dem Lebensraum von Tieren angerichtet wird. Auf diesen illegalen Farmen kommen höchst schädliche Pestizide zum Einsatz. Es werden Bäume gerodet. Giftköder für
Tiere ausgelegt. Bewässerungsteiche gegraben, die mit Tausenden
Litern Wasser gefüllt werden, wodurch die Umgebung austrocknet
und die Städte flussabwärts an Wasserknappheit leiden.«
Lance hatte recht behalten. Es waren schlechte Neuigkeiten. Roman spürte, wie sich ihm beim Anblick der Bilder die Nackenhaare sträubten. Er liebte den Wald, der seine Hütte umgab, liebte es,
sowohl als Mensch als auch als Hund hindurchzurennen. Er war
wunderschön und voller Leben. Er wäre so wütend, wenn jemand
seinem Wald das angetan hätte.
»Abgesehen von den Schäden an der Umwelt, stellen sie auch für
Wanderer und Camper eine Gefahr dar, die zufällig über die Dinger stolpern. Es gab im vergangenen Jahr zwölf Morde aus genau
diesem Grund. Und für unsere Mitarbeiter beim Forstdienst ist
es ebenfalls gefährlich, denn sie sind nicht dafür ausgebildet und
haben nicht die Bandbreite an Strategien, um diese umfangreiche
Überwachung zu gewährleisten. Deshalb haben wir uns an den
Gouverneur gewandt und der Gouverneur hat beim Präsidenten
um die Hilfe der Drogenbehörde gebeten.«
Der Mann von der DEA – der Drug Enforcement Agency – ergriff
als Nächster das Wort. Er hieß Dixon, hatte silberne Strähnen im
braunen Haar, sah jedoch trotzdem fit und knallhart aus. Er trug
eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt, auf dem in goldener
Schrift DEA stand.
8

»Ich muss Ihnen wohl nicht erklären, was für ein riesiges Problem das ist«, begann er. »In Kalifornien haben wir es größtenteils mit Cannabisfarmen zu tun, aber in Arizona und Texas verzeichnen wir auch einen Anstieg von Meth- und Opiumlaboren
in Waldgebieten wie hier. Glücklicherweise haben wir die Mittel
genehmigt bekommen, um hier in den kalifornischen Bergen einen abgestimmten Einsatz auf die Beine zu stellen.«
Dixon warf eine Liste von Stadtnamen an die Wand. Mariposa,
Oakhurst, Briceburg und Coulterville waren unter ihnen. Und da,
schwarz auf weiß, stand auch Mad Creek. Lance begann, auf dem
Stuhl neben Roman, vor Anspannung zu vibrieren.
»Die neue Mission trägt den Namen Operation Green Ghost. Wir
unterstützen jede dieser Städte für mindestens die nächsten zwölf
Monate mit einem Vollzeitagenten. Diese Ermittler von der DEA
werden in Ihren Revieren stationiert und ein koordiniertes Netz
unter der Kontrolle der Drogenbehörde bilden. Wir haben…«
Lance sprang auf. »Entschuldigung!«
Dixon musterte Lance argwöhnisch. »Ja?«
»Als Sheriff einer der Städte auf Ihrer Liste finde ich, dass wir
ein Mitspracherecht haben sollten. Wir brauchen kein zusätzliches
Personal. Wir sind sowieso schon überbesetzt und ich kann Ihnen garantieren, dass wir keinerlei Probleme mit Drogenhandel
irgendwo in der Gegend von Mad Creek haben.«
Lance' Verhalten hatte ein neues Level der Intensität erreicht.
Sein Tonfall ließ Roman unbehaglich auf seinem Stuhl herumrutschen, obwohl er sich nicht gegen ihn richtete. Doch Dixon
kniff bloß die Augen zusammen. »Mad Creek? Sind Sie Sheriff
Beaufort?«
»Der bin ich.«
Dixon nickte. »Nun, Sheriff, ich fürchte, Sie haben kein Mitspracherecht bei dieser Sache. Das hier ist die Operation einer Bundesbehörde und wir haben die Einsatzorte für unser Sonderkommando aus strategischen Gesichtspunkten ausgewählt.« Er zeigte
ihnen eine weitere Folie, auf der die Sierra Nevada zu sehen war.
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Die Städte auf der Liste waren umkreist und mit Linien verbunden. Mad Creek war eine der Städte, die am weitesten von den
anderen entfernt lag, was für Roman deutlich machte, dass ihnen
eine Schlüsselrolle in der Operation zukam. Vielleicht verstand
Lance das auch. Er setzte sich wieder und in seinen blauen Augen
schimmerte Besorgnis. Romans Instinkt war, Arm und Schulter an
Lance' Seite zu drängen, um ihn zu beruhigen. Doch das war Hundeverhalten. Und so blieb er, wo er war.
Dixon fuhr fort: »Ich werde den Einsatz von hier aus leiten und
mich mit dem Forstdienst abstimmen. Die Mitglieder des DEASonderkommandos, die in diesen Städten Stellung beziehen, werden mir Bericht erstatten. Normalerweise werden sie recht unabhängig arbeiten, aber es könnte ab und zu vorkommen, dass sie
Ihre Unterstützung brauchen. Zum Beispiel, wenn sie ein verdächtiges Gelände untersuchen müssen. Wir hoffen, Sie…«
Lance sprang erneut auf. »Entschuldigen Sie! Wenn wir schon
zusätzliches Personal auf unserem Revier haben müssen, das sich
mit diesem Green Ghost-Sonderkommando koordiniert, dürfen
wir es dann selbst einstellen? Ich habe da mehrere Kandidaten…«
»Sheriff Beaufort, das werden speziell ausgebildete Agenten der
Drogenbehörde sein, die von uns bezahlt werden. Nein, Sie werden sie weder einstellen, noch Bewerbungsgespräche führen, noch
ihre Kleidung aussuchen dürfen. Es sind unsere Agenten und sie
werden Ihrer Stadt zugeteilt. Sie werden einen Schreibtisch auf
Ihrem Revier bekommen, wenn Sie so freundlich wären, aber sie
werden Ihnen nicht unterstellt sein. Ist das klar?«
Dixon verlor langsam die Geduld und den anderen Anwesenden
schien es ähnlich zu gehen. Einige drehten sich auf ihren Stühlen
um, um Lance verärgerte Blicke zuzuwerfen. Vielleicht, dachte
Roman, wollten sie auch mehr von diesen Donuts mit weißem Zuckerguss und Rosinen und hofften deshalb darauf, dass der Vortrag bald zu Ende war.
Aber Lance war das egal. Er war ein attraktiver und charismatischer Mann mit seinem dichten, schwarzen Haar, dem stämmigen
Körperbau und den tiefblauen Augen. Eine ganze Weile starrte
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Lance den Mann von der Drogenbehörde an und hatte dabei die
Schultern angespannt und warnend hochgezogen. Dixon erwiderte seinen Blick. Kein Mensch auf dieser Welt konnte Lance Beaufort niederstarren und so gab der Mann als Erster nach. Er wandte
sich wieder seiner Präsentation zu und redete weiter, wobei er
Lance ignorierte. Lance setzte sich.
Roman konnte die Wut spüren, die Lance ausstrahlte. Er verstand, warum Lance nicht glücklich war. Er wollte keinen Fremden in Mad Creek haben, nicht so einen Fremden, einen Ermittler, der überall herumschnüffeln und mit ihnen auf dem Revier
sein würde. Roman unterdrückte ein Knurren. Das wollte er auch
nicht. Er liebte das Revier in Mad Creek, wo er einen eigenen
Schreibtisch besaß und sich ein Büro mit Charlie teilte. Es stand
sogar ein kleines Schild mit seinem Namen auf dem Tisch und alles! Alle Mitarbeiter des Reviers waren Gewandelte. Sie würden so
aufpassen müssen, wenn ein Fremder bei ihnen arbeitete.
Dixon teilte ihnen die weiteren Einzelheiten von Operation Green
Ghost mit. Roman gab sich Mühe zuzuhören. Doch er war sich
Lance' Zorn viel zu deutlich bewusst, genauso wie der Tatsache,
dass all diese Überwachung sich auf das Zuhause von Menschen,
die er kannte, und das Land, das er liebte, bezog. Dadurch fühlte
er sich gereizt und bedroht.
Mad Creek war eine Zuflucht für so viele Seelen – gute Seelen,
treuherzige Seelen, manchmal für verlorene Seelen. Er sollte es am
besten wissen. Er war selbst verloren gewesen.
Nachdem das Meeting beendet worden war, zog Lance Roman
auf dem Flur zur Seite. »Warte hier. Ich werde mich mal mit dem
Bezirksvorsteher unterhalten und sehen, ob ich nicht etwas dagegen tun kann.« In seinen blauen Augen loderte ein so helles Feuer,
dass es beinahe wehtat ihn anzusehen. Er dämpfte seine Stimme,
sodass nur Roman ihn hören konnte. »Ich darf nicht zu hartnäckig sein, sonst lenke ich nur noch mehr Aufmerksamkeit auf Mad
Creek. Verdammter Mist. Red einfach mit niemandem. Und mach
nichts… Komisches. Okay? Ich bin gleich zurück.«
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***
Roman wartete im Flur.
Die Polizeiwache vom Fresno County war ein niedriges Steingebäude. Die Wände waren mit Holz vertäfelt und mit Fotos, Urkunden und Karten bedeckt. Roman stellte sich mit dem Rücken zu
einer Wand und nahm die militärische Rührt-Euch-Haltung ein.
Dank seiner Deputy-Uniform – grüne Hose, grüner Schlips, kakifarbenes Hemd und Dienstmarke – würdigten ihn die Vorbeigehenden kaum eines Blickes, als wäre er Teil des Sicherheitsdiensts,
als würde er hierhergehören.
Sie nahmen auch kein Blatt vor den Mund. Er hörte, wie sich
ein paar Männer über Lance beschwerten und sich fragten, was
sein Problem war, ob er einfach nur ein Kontrollfreak war oder
irgendetwas da oben vor sich ging. Lance hatte recht. Wenn sie
zu sehr protestierten, würden sie verdächtig wirken. Eine ältere
Frau in Uniform erzählte von Drogenkriminalität in ihrer Region
und andere redeten über Budgets oder schlimme Knie. Die Leute
rochen alle nach zu viel Kaffee und Fast Food – ein leicht ranziger,
fettiger Geruch. Roman wartete reglos weiter.
Der Flur leerte sich, als immer mehr Menschen nach draußen
strömten. Lance war immer noch nicht zurück. Romans Blick wanderte den Flur entlang zu der Tür der Männertoilette. Er würde
vor der langen Rückfahrt nach Mad Creek gern noch mal aufs Klo
gehen. Sollte er auf Lance warten und um Erlaubnis bitten?
Würde ein echter Mensch warten und um Erlaubnis bitten?
Wahrscheinlich nicht. Lance war sein Vorgesetzter, nicht sein
Herrchen. Und es war ja nicht so, als würde Roman irgendwas
bewachen. Er wartete nur.
Energisch machte er auf dem Absatz kehrt und steuerte die
Toiletten an.
Nachdem er die Tür geöffnet hatte, bog er um die Ecke. An der
weiß gefliesten Wand hingen drei Pissoirs, es gab zwei Klokabinen
und einige Waschbecken. Außerdem stand bereits ein Mann im
Raum. Er war gerade dabei, sich in eins der Pissoirs zu erleichtern.
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Roman wandte hastig den Blick ab, bemerkte jedoch noch das
schwarze DEA-T-Shirt, das sich über breite Schultern spannte und
an eine schmale Taille schmiegte. Der Mann war jung, durchtrainiert, hatte den Körperbau eines Soldaten und dunkelbraunes
Haar, das am Hinterkopf kurz geschoren, oben aber etwas länger
war. Der Geruch vom Urin des Mannes hing schwer in der Luft,
als sich Roman an das Pissoir stellte, das der Tür am nächsten war
– und am weitesten von dem Mann entfernt. Er wusste, dass er
Abstand halten musste, obwohl alles in ihm darauf drängte, näher
heranzugehen und tiefer einzuatmen.
Menschliches Verhalten war manchmal schrecklich verwirrend.
Der Instinkt eines Hundes war, einen Fremden einzuschätzen, indem man seinen Geruch aufnahm. Das ergab so viel Sinn! In seinem Kopf wurden Gerüche sehr präzise abgespeichert. Er konnte
sich daran erinnern, ob er das Lebewesen schon einmal gerochen
hatte, wenn er dessen Urin an einem Baum oder im Gras fand. Er
konnte sogar erkennen, ob es krank war und was es in letzter Zeit
gegessen hatte.
Aber Menschen hassten es, wenn man als Hund an ihrem Schritt
schnupperte. In menschlicher Gestalt war es, nun, so weit ab von
der Norm, dass man sich dadurch Prügel einfangen konnte. Roman musste es wissen. Er war aus genau diesem Grund in ein paar
Schlägereien verwickelt worden, als er noch zu jung gewesen war,
um es zu verstehen.
Roman starrte nach unten, während er seinen Penis hervorholte und über das Becken hielt. Allerdings zögerte er noch einen
Moment und konnte nicht widerstehen, noch einmal den puren
Geruch des Urins in der Luft zu erschnuppern und zu prüfen, was
er ihm verriet… männlich, ausgezeichnete Gesundheit, auf dem Höhepunkt der Fortpflanzungsfähigkeit, hat in letzter Zeit keinen Zucker
zu sich genommen, schwache Spuren von Bier.
Er nahm auch den Duft des Mannes selbst wahr – warm und mit
einer leichten Note Schweiß, frustriertem Schweiß, als hätte er vor
Kurzem etwas Unangenehmes tun müssen.
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Zufrieden, dass er jetzt Bescheid wusste, ließ Roman laufen.
Er sah nicht noch mal auf. Als er fertig war und seinen Reißverschluss hochzog, war er überrascht, den anderen Mann noch an
seinem Pissoir stehen zu sehen. Er mühte sich ab, mit der rechten
Hand den Knopf seiner Hose durch das Loch zu bekommen. Sein
linker Arm lag in einer Schlinge. Sofort strömten Bilder von verletzten und humpelnden Hunden und Menschen auf Roman ein,
zusammen mit einer Welle des Mitleids. Afghanistan.
Der Mann sah zu Roman herüber und in seinen Augen schimmerte Frustration. »Natürlich bin ich Linkshänder. Scheißhose.«
Ohne noch mal darüber nachzudenken, überbrückte Roman den
Abstand zwischen ihnen mit einem Schritt und ließ sich auf die
Knie sinken. »Ich mach das.«
Er packte den Hosenbund des Mannes auf beiden Seiten, zog sie
zueinander und steckte den Knopf durch das Loch. Über ihm versteifte sich der Mann und bewegte die rechte Hand langsam zur
Seite, sodass sie Roman nicht im Weg war. Der griff nach dem
Reißverschluss und schob die Finger unter den Hosenbund, um
ihn festzuhalten, während er den Reißverschluss hochzog.
»Na bitte.« Als er die Hose losließ, streiften seine Finger eine
weiche, aber doch spürbare Wölbung, die unter dem Leinenstoff
anwuchs. Im gleichen Moment stieg ihm ein herber Geruch in die
Nase, der ihn stutzig machte. Noch immer auf den Knien, runzelte er die Stirn. Er konnte nicht widerstehen – seine Nasenlöcher
weiteten sich, um einen weiteren Hauch des Dufts zu erhaschen,
während er die Wölbung anstarrte. Es roch nach… Mandarinen
mit einer zusätzlichen durchdringenden Note, wie bei einer überreifen, sehr süßen Mandarine. Roman mochte diesen Duft. Sehr.
Der Mann trat einen Schritt zurück. »Danke, ich… Wow. Das ist
eine, äh… interessante Technik.«
Roman stand auf und blickte dem Mann ins Gesicht. Er war sehr
gut darin, Gesichter zu lesen, und der Ausdruck, den er dort sah, verwirrte ihn – der Mund war leicht geöffnet und er wurde auf eine angenehme und neugierige Weise gemustert, die er zuvor noch nie erlebt hatte. Dann wechselte die Miene des Mannes zu Überraschung.
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»Oh mein Gott! Du bist der von damals!«
Roman erkannte ihn auch und alle Puzzleteile fielen an ihren
Platz. Er kannte diesen Mann. Das war der Soldat vom SWATTeam der Drogenbehörde, dem er während der Razzia vor einigen
Monaten nachgelaufen war. Mitten in der Anspannung und dem
Durcheinander des Einsatzes – bei dem sich Lance und er eigentlich im Hintergrund hätten halten sollen –, hatte Roman in der
Ferne gesehen, wie dieser Mann angeschossen worden war, und
die Fassung verloren. Etwas daran, wie der kantige Kiefer und die
Kontur der Nase in dem schwachen Licht ausgesehen hatten… In
dieser Sekunde war Roman davon überzeugt gewesen, dass der
Mann James war. Er hatte sich unmittelbar ins Feuergefecht gestürzt und Lance, sich selbst und die Mission gefährdet.
Niemand weiteres war verletzt worden und Roman war es gelungen, den Mann in Sicherheit zu bringen, aber das war pures
Glück gewesen. Der Fehler war einer der demütigendsten Momente in Romans Laufbahn gewesen – sowohl als Mensch als auch
als Hund.
Weil er unsicher war, was er darauf erwidern sollte, zog Roman
den Kopf ein und ging zum Waschbecken. Er stellte das Wasser
an, um sich den Geruch des Mannes und seinen eigenen von den
Händen zu waschen.
»Du bist der Typ, der mich aus der Gefechtszone bei Coarsegold gezogen hat.« Inzwischen stand der Mann neben ihm, kaum
einen Meter entfernt. Roman begegnete seinem Blick im Spiegel.
Der Mann hatte große braune Augen mit langen Wimpern und mit
seinem markanten Kiefer ähnelte er James wirklich ein bisschen.
Auf seinem Gesicht spiegelte sich Aufregung wider. »Dort wurde
ich… mein Arm. Hab ziemlich was abgekriegt.«
»Das tut mir leid.« Roman schaute auf den Arm des Mannes hinunter, der angewinkelt in der schwarzen Schlinge lag und davon
fest an seine Brust gedrückt wurde.
»Eh, moderne Medizin, weißt du? Physio und der ganze Kram. Der
wird schon wieder. Allerdings wär ich wahrscheinlich tot, wenn du
mich da nicht rausgezogen hättest. Aber, Mann, das war vielleicht
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eine vollkommen verrückte Aktion. Du hättest draufgehen können!«
»Ich weiß.« Scham brannte in Romans Brust. Er stellte das Wasser ab und griff nach ein paar Papierhandtüchern. Er hatte seit
Wochen nicht mehr an diese Nacht gedacht. Es war keine schöne
Erinnerung. Er warf die Papierhandtücher weg und drehte sich
um, weil ihm kaum mehr eine andere Wahl blieb. Der Mann stand
da und beobachtete ihn. Sein Blick war viel zu scharfsinnig und
aufmerksam. Roman spürte Nervosität in sich aufsteigen.
»Warte mal kurz.« Der Mann griff um Roman herum, um sich
die rechte Hand zu waschen und abzutrocknen. »Jetzt.« Mit einem
verlegenen Lächeln streckte er die Hand aus. »Ich wollte dir die
Hand schütteln, aber ich dachte, dass ich sie zuerst waschen sollte. Nicht, dass du mir nicht gerade praktisch zwischen die Beine
gefasst hast, aber das ist nur höflich.«
Ein spitzer, beschwingter Unterton schwang in seinen Worten
mit, den Roman als Humor erkannte, auch wenn er nicht ganz verstand, was daran so witzig war. Er schüttelte dem Mann die Hand.
»Ich bin Matt, Matt Barclay. Ich hab an dich gedacht, weißt du?
Wollte irgendwie versuchen, dich zu finden, und mich bedanken,
aber ich dachte, du wärst Zivilist. Du bist ein Deputy?« Er betrachtete Romans Dienstmarke, während er Romans Hand immer
noch festhielt. Roman zog sie nicht zurück. Ihm gefiel Matts starker und doch sanfter Griff. Er vermisste es, berührt zu werden.
»Mittlerweile schon. Deputy Roman Charsguard. Mad Creek.«
Eine komplizierte Reihe an Emotionen huschte über Matts Gesicht und er ließ Romans Hand los. »Du bist… Mad Creek, hm?«
»Ganz genau.«
Matt wandte den Blick ab. »Das musste ja so sein«, murmelte
er in sich hinein. Mit seiner unverletzten rechten Hand fuhr er
sich durch die Haare und stieß ein irritiertes Schnauben aus, auch
wenn Roman nicht den blassesten Schimmer hatte, warum. »Tja,
Roman… Bist du genauso wenig gastfreundlich wie dein Sheriff?«
Roman wusste nicht so recht, was er darauf antworten sollte. Er
verstand die Nuancen der menschlichen Kommunikation manch16

mal einfach nicht, aber er bekam den Eindruck, dass der Mann
Lance nicht mochte. Roman wollte nichts zu Lance' Nachteil sagen
oder tun, deshalb schwieg er.
Matt schüttelte den Kopf und machte sich auf den Weg zur Tür.
»Ja. Nun. Egal. Wie schon gesagt… Danke.«
Roman war klar, dass er den Mann enttäuscht hatte, und das tat
ihm leid. Er hatte nichts gegen Matt. Eigentlich gefiel ihm Matts
militärisches Auftreten und sein kurzes Haar sogar sehr gut. Er
erinnerte Roman an die guten alten Zeiten. Und sein Gesicht war
auch nett anzusehen.
»Auf Wiedersehen, Matt Barclay«, sagte er. »Vielleicht trifft man
sich mal wieder.«
Matt schenkte ihm ein merkwürdiges Lächeln. »Oh, darauf
kannst du dich verlassen.«
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Wer beobachtet den Beobachter?
Lehrsatz Nr. 1
Die erste starke Erinnerung, die Roman hatte, war von dem Tag,
als er Sergeant James Pattson zum ersten Mal begegnet war.
Er war in einem Zwinger. Er war sauber und geräumig, aber der
solide Draht, der ihn von dem grünen Gras in der Ferne trennte,
gefiel ihm trotzdem nicht. Seine Muskeln sehnten sich danach zu
rennen – so weit zu rennen, wie er konnte, bis seine Lunge brannte
und seine Beine nachgaben. Außerdem war er einsam. Menschen
kamen in den Zwinger, um ihm Futter zu bringen und ihn, an guten
Tagen, kurz zu streicheln. Aber sie ließen ihn immer wieder allein.
Bis James kam. James näherte sich dem Zwinger zusammen mit
einem anderen Mann. Sie trugen beide grüne T-Shirts und die
grün-hellbraunen Hosen mit den vielen Flecken und kamen zu
Roman herein.
»Hey, Kumpel.« James ließ sich auf ein Knie sinken.
»Er heißt Roman«, sagte der andere Mann und klang müde dabei.
»Das ist der einzige Hund, den du noch nicht gesehen hast. Und
wenn du mich fragst, ist das der Beste aus dem ganzen Haufen.«
»Hey, Roman.« James' Hände waren kräftig und fühlten sich so
gut an, als sie Romans Ohren und Hals kraulten. Er roch auch gut
– wie helles Licht und warme Decken und ein Hauch von Schweiß
unter der heißen Sonne. James betrachtete Roman genau und fuhr
mit seinen großen Händen über seine Hinterbeine. Roman erlaubte ihm, ein Bein anzuheben, es am Knie zu beugen und die Unterseite seiner Pfoten zu betasten.
»Er hat einen großartigen Stammbaum«, erzählte der andere
Mann. »Ein komplett reinrassiger Deutscher Schäferhund. Drei
Generationen Militärdiensthunde väterlicherseits und seine Mutter ist der Star mehrerer Hundeausstellungen.«
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»Er ist ein verdammt hübscher Kerl«, murmelte James.
»Allerdings ist er jung. Du wirst bei ihm ganz von vorne anfangen müssen, Sergeant.«
James schwieg, nahm aber Romans Kopf in beide Hände und sah
ihm in die Augen. In diesem Moment spürte Roman, dass er beurteilt wurde, als würde James bis tief in sein Herz hineinblicken.
»Bist du ein guter Junge?«, fragte James in freundlichem Tonfall.
»Bist du ein tapferer Hund?«
Roman sprang hoch, um über James' Gesicht zu lecken, und stieß
mit dem Kopf gegen seine Nase. James lachte. »Ich schätze, die
Antwort auf die erste Frage lautet Nein und auf die zweite Ja. Der
hier ist etwas Besonderes. Ich bin mir nicht sicher, was ihn so besonders macht, aber da ist definitiv etwas.«
Mit einem breiten Grinsen kraulte er Roman hinter den Ohren.
Plötzlich wollte Roman mehr als alles andere mit diesem Mann
mitgehen. Und das tat er auch! Als James den Zwinger verließ,
hakte er eine Leine in Romans Halsband und nahm ihn mit.
Roman konnte sich noch daran erinnern, was er an diesem Tag
gefühlt hatte: pure, überwältigende Freude. Er war sich sicher,
dass das Leben für ihn endlich richtig begonnen hatte. Er gehörte
zu James – und James gehörte zu ihm. Er wusste nicht, wohin der
Weg sie führen würde, aber er wusste, dass es aufregend sein würde. Er konnte es nicht erwarten!
***
»Dad, ich hab's dir doch schon gesagt. Luci zieht nicht bei mir
ein. Sie bleibt nur für ein paar Wochen, weil sie ihre Wohnung
verloren hat.«
»Also, das ist ja das Dämlichste, was ich je gehört habe. Wenn
das kein göttliches Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Es ist der
perfekte Zeitpunkt, um zu heiraten – du ziehst in eine neue Stadt,
sie braucht ein Zuhause. Um Himmels willen, Matthew, gib dir
einen Ruck! Wovor hast du solche Angst?«
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»Ich habe vor gar nichts Angst, Dad.« Matt sprach so ruhig, wie er
konnte. »Wir sind einfach noch nicht so weit. Ich weiß nicht genau,
wie lang dieser Einsatz dauern wird, und Luci will studieren…«
»Und das kann sie nicht, wenn ihr verheiratet seid? Sei kein Idiot. Deine Mutter hat ihren Bachelor gemacht, während du und
dein Bruder nackt im Sandkasten getobt habt. Du nutzt dieses
Mädchen ja aus. Du musst mal deinen Mann stehen und…«
Sein Dad redete weiter. Luci durchquerte mit ein paar Kartons in
den Händen das Wohnzimmer von Matts vor Kurzem gemieteter
Hütte. Sie warf ihm einen Blick zu, schielte und zog eine Grimasse. Er tat so, als würde er sich an einem Strick erhängen, und gab
gurgelnde Geräusche von sich. Sie lachte.
»Was hast du gesagt?«, wollte sein Dad wissen und unterbrach
seine Tirade.
»Oh, das war der Hund vom Nachbarn. Hey, Dad, ich muss auflegen. Ich will noch auf der Wache vorbei und sichergehen, dass
alles für Montag vorbereitet ist.«
Am anderen Ende der Leitung ertönte ein schweres Seufzen.
Wenn es irgendetwas gab, das General Thomas Barclay zum
Schweigen brachte, dann war es die Vorstellung, dass er Matt bei
der Arbeit stören könnte. Die Arbeit stand immer an erster Stelle.
»Na schön. Ich nehme an, du kennst meine Meinung zu diesem
Thema bereits. Denk darüber nach. Das ist ein Neuanfang für dich,
mein Sohn. Und jetzt wohnt Luci auch noch bei dir. Du weißt, dass
ich so einen Unfug vor der Ehe nicht gutheiße. Du musst das Mädchen mit Respekt behandeln.«
»Ich werde mit Luci darüber reden, Dad. Okay? Ich muss jetzt los.«
»Halt die Ohren steif.« Sein Dad legte auf, klang aber immer
noch unzufrieden.
»Uff!«, stöhnte Matt. »Ich wusste, dass der General auf die Barrikaden geht, wenn du hier einziehst.«
»Entschuldige.« Luci zog einen Schmollmund. »Ich bin dir allerdings sehr dankbar dafür. Es wäre echt nervig gewesen, mir für
nur zwei Monate eine andere Wohnung suchen zu müssen. Und
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wenn ich mich bei Cousins oder Cousinen einquartiert hätte, wäre
ich der Mama-Hernandez-Brigade hilflos ausgeliefert gewesen.«
»Ich weiß. Ist schon gut.«
Luci fing im Januar mit dem Jurastudium an und wollte zwischen
Thanksgiving und Silvester bei ihrer Familie unterkommen. Aber
Matt verstand, dass mehr Familienzeit als das sie wahrscheinlich
in den Wahnsinn treiben würde, deshalb hatte er ihr eine Zuflucht
angeboten.
»Außerdem sind diese Berge atemberaubend schön. All das
Herbstlaub und die frische Luft! Ich fühle mich, als wäre ich im
Sommercamp. Ich schwöre, für ein paar Marshmallow-Sandwiches würde ich gerade töten.«
Matt atmete zittrig aus. Er hasste diese Gespräche mit seinem
Vater. Hasste sie. »Okay, aber wir müssen zu Thanksgiving eine
Trennung inszenieren. Beim Thema Hochzeit wird er mittlerweile
geradezu cholerisch. Jetzt meint er schon, ich solle mich schämen,
weil ich dich ausnutze und nicht mit Respekt behandle. Gott.«
»Dein Dad ist ein Choleriker wie aus dem Bilderbuch. Er kann
nichts dafür.«
»Stimmt.«
»Außerdem könnte es sein, dass wir die Trennung ein klitzekleines bisschen früher ansetzen müssen. Bevor meine Mutter die
Hochzeit komplett durchgeplant hat.«
»Was?«
Luci wirkte schuldbewusst. Sie biss sich auf die Lippe. »Du weißt,
wie konservativ mein Papa ist! Ich konnte ihnen nicht sagen, dass
ich den Herbst über bei dir wohne, ohne irgendwie, mehr oder
weniger anzudeuten, dass wir… verlobt sind?«
»Luci! Oh mein Gott!« Manchmal fühlte sich seine vorgetäuschte
Heterosexualität wie ein Schwarzes Loch an, das mehr und mehr
von seinem Leben verschlang.
»Keine Sorge! Verlobt ist noch nicht verheiratet. Verlobte Menschen trennen sich ständig wieder voneinander. Alles gut.«
»Dein Dad wird mich umbringen.«
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»Nicht, wenn dein Dad dich vorher umbringt.« Luci grinste ihn
an und zwinkerte.
Luciana Hernandez war eine gute Freundin – und Alibi-Partnerin
–, seit sie sich vor einem Jahr in einem Kurs für Strafrecht an der
Berkeley kennengelernt hatten. Mit ihrem dichten schwarzen Pferdeschwanz und der Brille war sie eine sehr hübsche Intelligenzbestie. Es passte Luci auch ganz gut, dass alle dachten, sie wären zusammen. Ihre Eltern waren sehr traditionell. Obwohl sie duldeten,
dass ihre Tochter einen Abschluss in Jura anstrebte, und sogar auf
ihre ganz eigene Weise stolz auf sie waren, lagen sie ihr doch immer wieder mit dem Ehemann-und-Kinder-Thema in den Ohren.
Ugh. Verlobt. Das wurde langsam verdammt kompliziert. Lügen
haben das so an sich. Er wollte sich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Es gab noch einige andere Baustellen, denen er sich zuwenden musste.
»Na ja, wie ich meinem Dad schon gesagt habe – was zur Abwechslung mal keine Lüge war –, werde ich zum Revier rüberfahren und mich mal vorstellen.«
»Es ist Samstag, cariño. Ich dachte, du fängst erst am Montag
dort an?«
»Tue ich auch, aber ich will sehen, in welches dunkle Loch sie
mich stecken werden, und meinen Tisch beziehungsweise Pappkarton vorbereiten. Und wenn es offene Anfeindungen geben sollte, will ich sie lieber gleich hinter mich bringen.«
»Wie optimistisch!«, sagte Luci scherzhaft.
Zu sagen, dass er sich nicht gerade darauf freute, von Sheriff Lance
Beauforts Revier aus zu arbeiten, war eine Untertreibung. Offenbar
hatten Beauforts Einwände nach dem Meeting in Fresno kein Ende
gefunden, sondern waren danach noch häufig wiederholt worden
und in der Hierarchie recht weit nach oben vorgedrungen, bevor
sie abgeschmettert worden waren. Das hatte Matts Vorgesetzten
Dean Dixon misstrauisch gemacht, ob in Mad Creek irgendetwas
Zwielichtiges vor sich ging. Matt hoffte, dass das nicht der Fall
war, denn es würde weder seiner Karriere noch seinem Blutdruck
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guttun, wenn er seine neuen Kollegen hier verpfeifen müsste. Es
war Matts erster Einsatz als vollwertiger Ermittler der Drogenbehörde und er war fest entschlossen, alles richtig zu machen.
Verglichen damit war die Problematik mit Luci ein Kinderspiel.
»Vielleicht ist er heute ja gar nicht da, dieser Sheriff, der dich so
hasst«, meinte Luci.
»Vielleicht.«
Ihre Augen wurden schmal. »Oh, nein, warte! Es geht hier gar
nicht um den Sheriff, sondern um diesen heißen Deputy, oder?
Der, der dir das Leben gerettet hat?«
Matt trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Er ging
heute nicht aufs Revier, weil er hoffte, Roman Charsguard zu sehen. Ganz sicher nicht. »Ich hab's dir doch schon gesagt, Luce. Er
ist heiß, aber irgendwie seltsam. Ich weiß nicht genau, was ich
von ihm halten soll.«
Als wäre es nicht schon genug, sich für einen Fremden in ein
Feuergefecht zu stürzen, war da ja auch noch diese Sache auf dem
Männerklo, als er Matts Reißverschluss für ihn geschlossen und
dann komplett verwirrt ausgesehen hatte, als hätte er nicht die leiseste Ahnung, wie Matt auf die Idee gekommen war, er hätte ihn
angemacht. Männer taten so was einfach nicht. Jedenfalls nicht
auf der Toilette im Polizeirevier von Fresno County.
Merkwürdig oder nicht, Roman Charsguard war ein wandelnder
feuchter Traum. Er war groß – mindestens 1,85 Meter, mit den
Schultern eines Footballspielers, und er sah unfassbar durchtrainiert aus, hatte große Hände, große Füße, ein langes, schmales
Gesicht, die sanftesten Augen, dunkle Stoppeln und dichtes dunkles Haar in militärisch korrektem Kurzhaarschnitt. Seine Ohren
standen leicht vom Kopf ab und sein rechtes Ohr hatte offenbar
Granatsplitter abgekriegt, denn es war an den Rändern uneben.
Die Ohren waren endgültig Matts Untergang. Sie waren drollig,
gaben ihm aber dank der Narben auch gleichzeitig den Look eines knallharten Kämpfers. Matt hatte einen leichten Militär-Kink
– vielleicht war er auch nicht so leicht. Roman Charsguard drückte
bei ihm all die richtigen Knöpfe.
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»Klar«, sagte Luci. »Natürlich hoffst du nicht, den scharfen ExSoldaten wiederzusehen. Schon verstanden. Ich richte mal deine
Küche ein, während du unterwegs bist, okay? Weil ich nämlich so
eine Freundin bin.«
»Und weil du dir selbst was zu essen machen willst?«, riet Matt.
Luci lachte. »Du erwartest immer nur das Schlechteste von anderen, Mattie. Daran solltest du echt arbeiten. Vergiss nicht, auf dem
Heimweg Vollkornkekse, ein paar Tafeln Schokolade und Marshmallows mitzubringen. Oh, und Kürbisse!«
»Es ist Anfang Oktober«, grummelte Matt.
»Hey, ich bin in den Bergen. Ich werde diesen Herbst in vollen
Zügen genießen!«
Matt wünschte nur, er hätte solches Glück. Er hatte das Gefühl,
dass sein Herbst ziemlich ätzend sein würde.
***
Matt parkte seinen Jeep Cherokee vor der Polizeiwache an der
Main Street, stieg aus und sah sich um. Die Stadt wirkte unscheinbar und schlicht. Im Gegensatz zu anderen Städten in den Bergen Kaliforniens hatte Mad Creek auf die unechten Westernfassaden verzichtet und es gab keine Eisdiele, kein McDonald's und
kein Motel an der Hauptstraße. Man bekam fast den Eindruck,
als wollten sie hier keine Touristen. Die Gebäude waren größtenteils aus Backsteinen und robust, aber schmucklos. Man sah nirgendwo Blumenkästen voller farbenfroher Blüten. Es gab einen
Stadtpark – einen vier Blocks langen grünen Bereich direkt an der
Main Street, und es tummelten sich sogar Leute darin, obwohl der
Himmel bewölkt und der Tag kühl war.
Obwohl der übliche Protz fehlte – oder gerade deswegen –,
strahlte das Städtchen ein angenehmes Ambiente aus. Es fühlte
sich… lebendig an, fand Matt. Abgesehen von der ungewöhnlich
großen Anzahl von Menschen, die den Park nutzten, gab es noch
ein einladend aussehendes Restaurant namens Daisy's Diner mit
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einem roten Neonschild. Durch das Fenster sah er mehrere Sitznischen, die alle besetzt zu sein schienen. Und auch über die Fußwege spazierten Leute. Vor dem Postamt unterhielt sich ein Mann
mit ausgeprägten Geheimratsecken und großen Ohren lebhaft mit
einem rundlichen Mann. Und hier und da standen Gruppen von
zwei oder mehr Leuten einfach zusammen und plauderten und…
Okay, das war seltsam. Ein junger Mann mit Brille lief auf einen anderen Mann auf dem Bürgersteig zu und sie rieben sich aneinander,
als sie sich begegneten. Matt kniff die Augen zusammen. Es schien
nichts Sexuelles zu sein. Die beiden Männer passten überhaupt nicht
zueinander, unter anderem war der Brillenträger mindestens 20 Jahre jünger als der andere. Aber sie schmiegten sich an Brust und Seite
aneinander – woraufhin sich der Brillenträger tatsächlich umdrehte
und die Geste wiederholte – und dann standen sie beieinander und
redeten, als wäre nichts passiert.
War das eine neue High-five-Variante? Irgendwie wirkten diese
beiden nicht, als würden sie sich darum scheren, welche Begrüßung bei den jungen Leuten gerade angesagt war. Eine geheime
Begrüßung? Hm.
Allerdings war das im Moment nicht Matts Problem. Er versuchte nur, Zeit zu schinden. Kopfschüttelnd wandte er sich seiner
Folterkammer für die nächsten zwölf Monate zu. Das Revier von
Mad Creek war durch das braune Holzschild auf der Vorderseite
nicht zu übersehen. Es war ein einstöckiges Backsteingebäude mit
großen Fenstern, deren weiße Jalousien halb offen standen. Matt
wappnete sich und öffnete die Tür. Ein kleines Glöckchen klingelte über seinem Kopf.
Drinnen war es kalt, als hätten sie die Heizung nicht angestellt.
Mitten im Raum stand der Tür zugewandt ein Schreibtisch, hinter
dem eine Frau saß. Sie hatte langes, blondes, stark toupiertes Haar
und trug Make-up, das eher in die Achtziger passte. Matt konnte
ihr Alter nicht schätzen, von 25 bis 40 wäre alles möglich. Sie hatte große braune Augen, ein freundliches Gesicht, eine lange Nase
und ein offenes Lächeln. Auf ihrem Namensschild stand Leesa.
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»Hallo! Wie geht es Ihnen?«, fragte sie quirlig.
Matt warf einen Blick hinter sich, um sich zu vergewissern, dass
sie nicht mit jemand anderem sprach. »Ähm… gut, und selbst?«
»Mir geht es hervorragend! Was kann ich für Sie tun?«
»Ich habe mich gefragt, ob…« Sheriff Beaufort. Sheriff Beaufort. »…
Deputy Charsguard oder, hm, Sheriff Beaufort gerade da sind?«
»Das sind sie in der Tat!« Leesa lächelte ihn weiterhin an.
Er nickte. »Okay. Gut. Könnten Sie…« Verdammt. »… Sheriff
Beaufort sagen, dass Matt Barclay von der DEA…«
Gleichzeitig öffneten sich zwei Türen hinter Leesa. Sheriff Beaufort und Roman Charsguard erschienen in angrenzenden Durchgängen und starrten ihn beide an. Himmel, so laut hatte er doch
auch nicht gesprochen.
Sheriff Beaufort war ein merkwürdiger Kerl. Er war ziemlich jung
und sah verdammt gut aus. Er hatte schwarze Haare, blaue Augen und seine Kleidung war so eng, dass die definierten Muskeln
darunter sichtbar waren. In einem anderen Leben hätte Matt ihn
vielleicht attraktiv gefunden. Aber Beauforts abweisende Grundhaltung war ein ausgewachsener Dämpfer. Im Moment starrte er
düster vor sich hin, als wäre Matt ein vulgäres Graffiti, das aufs
Fenster gesprüht worden war. Mad Creek ist Scheiße vielleicht oder
etwas, das die Worte Beaufort und Wichser enthielt. Charsguard
hingegen war nicht so leicht zu lesen. Er stand komplett reglos da
und beobachtete Matt mit unbewegter Miene.
Seine Augen waren goldbraun und der Ausdruck darin war nicht
unfreundlich. Neugierig war vielleicht das richtige Wort. Fuck, der
Kerl hatte echt breite Schultern.
Matt riss sich von dem Anblick los und wandte sich an den Oberboss. »Sheriff Beaufort? Ich bin Matt Barclay. Ich werde Ihr DEAErmittler vor Ort sein. Ich weiß, ich fange erst am Montag bei Ihnen an, aber ich dachte, ich komme mal vorbei und stelle mich
vor. Richte mir einen Schreibtisch ein, wenn das möglich ist.«
Beaufort stand weit genug weg, dass Matt sich nicht gezwungen
fühlte, ihm die Hand zu reichen, und er machte auch keine Anstalten, näher zu kommen.
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»Entschuldigen Sie mich«, sagte Beaufort leise und angespannt.
»Ich muss kurz mit meinem Deputy sprechen.«
Er sah zu Roman, deutete mit einer Kopfbewegung auf sein Büro
und dann gingen sie beide hinein und schlossen die Tür hinter sich.
Matt blinzelte. Tja. Das war… in etwa so schlecht gelaufen wie
erwartet.
»Wollen Sie etwas Brühe?«, wollte Leesa vergnügt wissen.
»Wie bitte?«
»Brühe! Wir haben Rinderbrühe oder Hühnerbrühe. So, so lecker! Es gibt auch Kaffee, wenn Sie den lieber mögen!«
»Ähm… Eine Tasse Kaffee nehme ich gern, danke. Aber ich kann
ihn mir auch selbst holen.« Es wäre unklug, es sich mit Leesa zu
verscherzen, da sie die einzige Person auf dem Revier zu sein
schien, die sich freute, ihn zu sehen. Matts Erfahrung beim Militär und später bei der Drogenbehörde hatte ihn gelehrt, dass eine
Frau nichts mehr hasste, als wenn man erwartete, dass sie den
Kaffee brachte.
»Ach nein! Das macht mir nichts aus!« Leesa stand auf und hüpfte – buchstäblich – einen Flur hinunter, der vermutlich zum Kaffee
und… zur Brühe führte.
Matt war erst seit einer Stunde in Mad Creek und es war bereits
der merkwürdigste Ort, an dem er je gewesen war.
***
Lance tigerte mit düsterer Miene in seinem Büro auf und ab. »Ich
habe alles Mögliche versucht, um aus dieser Sache rauszukommen. Sieht so aus, als hätten wir Matt Barclay für mindestens ein
Jahr am Hals.« Er blieb stehen und sah nachdenklich drein. »Außer, wir kriegen ihn dazu, panisch die Flucht zu ergreifen.«
Roman gefiel weder die Idee noch der Ausdruck in Lance' Augen.
»Sie haben selbst gesagt, dass wir uns nur verdächtig machen,
wenn wir uns zu sehr sträuben.«
»Zu spät«, murmelte Lance.
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»Vielleicht wird es gar nicht so schlimm, Matt hier zu haben.
Nur Sie, Charlie und ich können gar nicht alles schaffen, was zu
tun ist. In letzter Zeit sind wir nicht so oft auf Drogenpatrouille
gegangen, wie wir sollten.«
Roman hatte im vergangenen Frühling angefangen, für die Polizei zu arbeiten, als Lance besorgt war, dass Marihuanazüchter
in die Gegend ziehen könnten. Roman hatte mit ein paar Freiwilligen aus dem Rudel angefangen, die Straßen zu patrouillieren.
Aber seit er vor ein paar Monaten Vollzeit-Deputy geworden war,
schienen immer andere Dinge auf seiner Prioritätenliste ganz
oben zu stehen: Jemand aus dem Rudel brauchte Hilfe oder er
musste irgendwo vorbeifahren, um sich zu vergewissern, dass
alle versorgt waren, überschwemmte Straßen, Wildtiere, die sich
in eine falsche Region verirrten, oder Fremde in der Stadt, auf die
Lance ein Auge haben wollte. Roman gefiel es, die Möglichkeit zu
haben, regelmäßig die Rudelmitglieder zu besuchen und nützlich
zu sein. Aber dieses Treffen in Fresno hatte seine Sorge wegen
der Cannabisplantagen wieder geweckt. Es gab Hunderte Hektar
Wildnis rund um Mad Creek, die es zu schützen galt, und im Moment taten sie das nicht.
Lance rieb sich die Stirn. »Es ist nicht so, dass wir keine Hilfe bräuchten. Aber ständig einen ausgebildeten Ermittler in der
Stadt rumlaufen zu haben… Er müsste schon ein Idiot sein, um
sich nicht alles irgendwann zusammenzureimen. Zumindest ist er
unerfahren. In seiner Akte steht, dass er bis vor Kurzem noch bei
SWAT war. Hoffen wir, dass er in Schießübungen besser ist als im
Herumschnüffeln.«
»Sie haben mir mal gesagt, dass es Menschen schwerfällt, an uns
zu glauben. Sie denken, Gestaltwandler gibt es nur in Büchern.«
Lance warf ihm einen Blick zu, während er weiter auf und ab
lief. »Das stimmt. Hoffentlich ist Barclay von Natur aus skeptisch.
Vielleicht können wir ihn davon überzeugen, dass wir einen Haufen Sonderlinge unter unseren Einwohnern haben. Das Problem
ist, dass wir gerade so viele frisch Gewandelte in der Stadt haben.
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Ganz egal, wie oft wir sie auf den Rudeltreffen zur Vorsicht mahnen, wir können nicht von ihnen erwarten, dass sie sich durchgängig tadellos benehmen. So weit sind sie einfach noch nicht.«
»Nein, Sir.« Roman erinnerte sich daran, wie es war, kurz nachdem er sich gewandelt hatte, wie viele Fehler er gemacht hatte,
wie die Leute ihn angestarrt hatten. Ein Mensch zu sein, hatte Tausende winzige Facetten, von denen man nichts wusste, bis man
selbst einer war. »Wie kann ich helfen?«
Lance kam zum Stehen und packte Roman am Arm. »Hier ist
mein Plan: Ich werde heute ein Foto von Barclay machen und
ihm sagen, dass wir es für unsere Akten bräuchten. Dann rufen
wir heute Abend das Rudel zusammen. Sorgen dafür, dass jeder
ihn sofort erkennt und versteht, wie wichtig es ist, nicht mit ihm
zu interagieren und in seiner Nähe darauf zu achten, wie man
sich verhält.«
»Das ist klug.«
»Trotzdem… je öfter wir Barclay nicht in der Stadt haben, desto besser. Er soll hier nach illegalen Cannabisfarmen suchen, also
lass uns dafür sorgen, dass er das die ganze Zeit tut.«
»Und wie stellen wir das an?«
Lance grinste wölfisch. »Ab heute ist es deine Aufgabe, Barclay
zu beschatten. Verstanden? Du wirst sein Ansprechpartner sein.
Fahr ihn durch die Gegend, zeig ihm immer wieder neue Orte –
Orte, die unbewohnt sind. Klar? Halt ihn so weit wie möglich von
der Stadt fern. Und wenn er hier ist, wird er seinen Schreibtisch
neben deinem haben und mit dem Rücken zum Fenster sitzen.
Charlie kann erst mal in das freie Zimmer umziehen. Auf diese
Weise bekommst du mit, worum es geht, wenn Barclay jemanden
anruft oder E-Mails schreibt. Du wirst merken, wenn er anfängt,
Verdacht zu schöpfen.«
Roman nickte. Das war ziemlich viel Verantwortung, aber er
freute sich, dass Lance ihm das zutraute. »Was ist mit meinen anderen Pflichten, Sir?«
29

»Charlie und ich kümmern uns um die Dinge, die sonst noch
anstehen. Barclay hat oberste Priorität. Wenn er das Geheimnis
der Gewandelten aufdeckt, sind wir geliefert.« Lance raufte sich
frustriert die Haare. »Es tut mir leid, dir das aufbürden zu müssen, Roman, aber es scheint mir die beste Strategie zu sein. Du
wirst allerdings aufpassen müssen. Es wird eine Herausforderung
sein, so oft mit ihm zusammen zu sein und dich nicht irgendwie
zu verraten. Glaubst du, dass du das schaffst?«
»Jawohl, Sir!« Roman sprach die Worte mit uneingeschränkter
Überzeugung aus und meinte sie auch so. Mad Creek war ihm ein
Zuhause geworden und hatte ihm einen Sinn im Leben gegeben,
als er die Hoffnung komplett verloren hatte. Jetzt brauchte das
Rudel seinen Schutz. Er würde alles in seiner Macht Stehende tun,
um zu verhindern, dass Matt Barclay die Wahrheit herausfand.
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~3~
Die Pubertät steht vor der Tür
Lehrsatz Nr. 2
»Komm schon, Roman. Du schaffst das. Ich weiß, dass du das
kannst!«
Roman zitterte. Kalter Regen strömte wie aus Eimern vom Himmel auf ihn herab und sein Fell war vollkommen durchnässt. Wasser rann ihm über den Kopf und in die Augen. Er hechelte und
setzte sich auf die Hinterbeine in den Schlamm, weil er müde war
und sich danach sehnte, einfach aufzugeben.
Er hob ein Bein und begann, das Gewicht zu verlagern, um sich
in den Matsch zu legen. Er musste sich hinlegen. Doch James war
da, sah ihn an und wartete. Er konnte sich nicht hinlegen, wenn
James etwas von ihm wollte.
James kniete sich hin, um Roman besser in die Augen blicken zu
können. »Ich weiß, dass es kalt und nass ist, Kleiner, aber im Einsatz haben wir es vielleicht mit schlimmeren Umständen zu tun.
Es ist mir scheißegal, ob der Parcours glitschig ist – du schaffst
das. Roman? Hörst du? Du schaffst das!«
Die meisten von James' Worten klangen damals wie bla bla bla
in Romans Ohren. Aber er verstand die Ermutigung und die Vehemenz in James' Stimme und er wusste, was zu tun war. Die
Hindernisstrecke war ihm mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, doch sie machten sie ständig schwieriger – hoben Bretter an, fügten neue Dinge hinzu. Zu diesem hier gehörte auch ein
Gebäude und er musste von einer Tonne auf das Dach springen.
Die Dachschräge war steil und dank des Regens glitschig. Er war
schon viermal runtergefallen und es machte ihm Angst. Seine
Hüfte schmerzte und seine Beine zitterten.
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»Roman! Sieh mich an.«
Romans Blick löste sich vom Dach des Gebäudes und wanderte
wieder zu James' Gesicht.
»Komm schon. Ein fehlerfreier Durchlauf, dann können wir
reingehen. Da gibt es ein schönes heißes Bad für dich und schau
mal…« James holte etwas aus seiner Tasche – eine Dose. Roman
winselte. Er wusste, was in den Dosen war, die dieses Zeichen
auf der Oberseite hatten. Fische. Unfassbar leckere kleine Fische
in fettigem Öl. Der kräftige Geruch war beinahe so gut wie ihr
Geschmack. Das war Romans Lieblingsleckerei!
»Siehst du das? Lauf einmal fehlerfrei durch den Parcours, Kumpel, und es gehört dir. Du schaffst das. Sei einfach schnell. Sei
schnell und flieg über diese Ziegel hinweg. Komm schon! Sei mein
tapferer Junge!«
James' Stimme klang so stark und sicher. Romans Muskeln wollten unbedingt darauf reagieren. Mit einem tiefen Seufzen stemmte
er sich hoch und trabte zusammen mit James zum Anfang des Parcours, wo er angespannt auf James' Zeichen wartete.
James machte eine Geste mit der Hand. Los!
Roman rannte. Er stieg eine Holzrampe hinauf und balancierte
über ein schmales Brett. Die ganze Zeit trommelte der Regen auf
ihn ein und James lief neben ihm her und gab ihm Anweisungen in
diesem angespannten Tonfall, der in Roman den Wunsch weckte,
zu fliegen.
Er sprang durch drei Reifen, die normalerweise in Flammen
standen, heute aber nicht, und zwängte sich dann zwischen zwei
Wände. Dort rotierten Stangen über seinem Kopf, die ihn treffen
konnten, wenn er nicht mit dem Bauch nah am Boden hindurchkroch. Außerdem war es hier ziemlich laut, ein stetiges Rattern
und Knallen. Er ignorierte den Lärm.
»Los, Roman. Hoch, hoch!«
Es war Zeit für das Dach. Roman landete mit einem Satz auf der
Kiste, mit einem weiteren auf der rostigen Tonne. Er wappnete
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sich, sammelte seine Kraft und sprang dann so weit er konnte auf
die Dachschräge. Seine Krallen glitten auf den nassen Ziegeln
weg, aber sein Schwung trug ihn nach vorne und er schaffte es bis
zum Dachfirst und darüber hinweg.
Auf der anderen Seite ging es rutschend und schlitternd wieder
hinunter, doch er kam unversehrt auf dem Boden an. Dann kamen
eine Holzleiter, die er schon unzählige Male gemeistert hatte, und
ein Podest, das mit scharfkantigen Steinen übersät war, bevor es eine
weitere Leiter hinunterging. Beim nächsten Abschnitt wies James
ihn immer an, sich zu ducken, und er rief den Befehl auch jetzt.
Roman zog den Kopf ein und krabbelte in eine lange, enge Röhre.
Als er auf der anderen Seite wieder herauskam, wartete James
kniend auf ihn.
»Du hast es geschafft!« James packte Roman und zog ihn an seine Brust. Normalerweise zeigte James seine Zuneigung nicht so
deutlich, wenn sie arbeiteten, aber abends tat er es schon, wenn sie
in der Baracke waren und Feierabend hatten. Roman schlief jede
Nacht bei James im Bett. Alles, was er aß, bekam er von James –
abgesehen von den Leckerlis, die die anderen Soldaten ihm zustecken, auch wenn sie es nicht sollten. Nie wich er von James' Seite.
Aber sie mussten mit dem Parcours fertig sein, denn James umarmte ihn in diesem Moment. Es fühlte sich so gut an. Roman legte
müde den Kopf auf James' Schulter. Er war so glücklich, dass er
stark gewesen und James zufrieden war. Freude und Stolz machten sich in seiner Brust breit, als hätte er einen warmen Ball aus
Glück geschluckt.
»Du bist der beste Hund der Welt, weißt du das?« James' Stimme
war leise und rau, als er Roman fest an sich drückte. In seinem Tonfall lagen starke Gefühle – eine Mischung aus Liebe und Traurigkeit.
Und Roman… verstand ihn. Die Worte hallten in ihm nach und
er verstand. James fühlte sich schlecht, weil er ihn so angetrieben
hatte, auch wenn er es musste, und er war dankbar, dass Roman
durchgehalten hatte. Roman leckte ihm übers Ohr, um ihm zu zeigen, dass es in Ordnung war.
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Da ereilte ihn ein seltsamer Moment der Klarheit. Plötzlich erkannte er, dass James und er ein Team waren und zusammenarbeiteten. Er war ein Hund und James war ein Mensch, sein Besitzer.
Und er fand, dass er großes Glück hatte, eine wichtige Aufgabe und
einen so guten Hundeführer wie James zu haben. Er liebte James
von ganzem Herzen und er würde alles für ihn tun – alles –, wenn
er körperlich dazu imstande war und vielleicht auch, wenn nicht.
Das war der erste Funke von Romans ungewöhnlicher Selbsterkenntnis. Und es würde nicht sein letzter sein.
***
Am Montagmorgen wartete Roman auf Matts Ankunft. Steif
stand er neben Matts Schreibtisch, bis dieser den Raum betrat.
»Der Sheriff will, dass ich dich heute mit rausnehme und in der
Gegend herumführe. Ich habe schon Drogenpatrouillen rund um
Mad Creek herum koordiniert. Ich kann dir zeigen, wie ich das
gemacht habe.«
»Ja. Alles klar. Super.« Matt trug Anzug, Krawatte, ein weißes
Hemd und seinen linken Arm in einer schwarzen Schlinge. Über
eine Schulter hatte er sich eine Leinentasche gehängt und in seiner unverletzten Hand hielt er einen Thermobecher. »Ich wollte
nur kurz meine E-Mails checken. Und ich dachte, dass wir uns
Frühstück im Diner holen könnten. Es ist noch nicht mal sieben.«
Roman hielt eine braune Tüte in die Höhe. »Daisy hat uns EiSandwiches gemacht. Mein Auto steht vorne. Gehen wir.«
Die Main Street war komplett ausgestorben, als sie in Romans
Wagen stiegen. Es war ein weißer Pick-up, auf dessen Seite das
goldene Logo des Polizeireviers prangte. Ein älteres Modell, hatte
Lance gesagt, aber das war Roman egal. Er liebte ihn abgöttisch.
Er freute sich immer, mit ihm zu fahren, und war erleichtert, dass
er Matt so früh schon aus der Stadt bringen konnte.
Was Roman an dem Wagen am meisten mochte, waren die elektrischen Fenster. Er spielte sehr gerne beim Fahren damit herum.
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Aber Lance hatte ihm gesagt, dass das kein normales menschliches
Verhalten war, deshalb konnte er das nicht machen, wenn Matt mit
ihm im Auto saß.
»Ähm… also, was genau hast du für heute denn geplant?« Matt,
der sich auf dem Beifahrersitz angeschnallt hatte, versuchte gerade,
an seinem Thermobecher zu nippen, aus dem es nach Kaffee duftete.
»Ich habe eine Karte mitgebracht.« Mit einer Kopfbewegung deutete Roman auf den Rücksitz. »Es gibt einen Hügelkamm, von dem
aus man das gesamte Tal überblicken kann. Es ist ein guter Ort,
um dir zu zeigen, was wir schon gemacht haben und was nicht.«
»Muss man zu dem Hügelkamm hinwandern?«
»Nur etwa sechseinhalb Kilometer pro Strecke.«
Matts Augen wurden groß. »Eine 13-Kilometer-Wandertour?
Dann müssen wir zuerst bei mir zu Hause vorbei. Dafür bin ich
nicht angezogen.«
Matt gab Roman eine Wegbeschreibung zu der Hütte, die er gemietete hatte, als würden Roman, Lance, Charlie und auch all die
Gewandelten, die am Wochenende auf dem Rudeltreffen gewesen
waren, nicht ganz genau wissen, wo er wohnte. Roman war nicht
besonders gut darin, anderen etwas vorzuspielen, deshalb folgte
er Matts Anweisungen, ohne eine Miene zu verziehen. Er wartete
draußen, während Matt ins Haus eilte, um sich umzuziehen.
Als Matt wieder herauskam, trug er eine graue Hose aus irgendeinem Hightech-Stoff, ein schlichtes weißes T-Shirt, eine dünne
Jacke, Wanderstiefel und eine Armschlinge in Tarnoptik.
Als er die Beifahrertür schloss, lächelte er. »Tja, der Anzug hat
ja nicht mal 'ne Stunde gehalten. Kann nicht sagen, dass ich ihn
vermisse.«
»Das hier steht dir viel besser«, bemerkte Roman höflich.
Matt warf ihm einen komischen Blick zu und Roman wusste
nicht, wieso. Also hielt er während der nächsten halben Stunde
den Mund, bis sie die unbefestigte Straße erreichten und mit ihr
den Trampelpfad, nach dem er Ausschau gehalten hatte.
»Ich packe die Karten ein, damit ich sie dir oben zeigen kann.«
Roman holte seinen Rucksack aus dem Auto.
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»Schicker Rucksack. Ich hab überlegt, ob ich meinen mitnehme,
aber der ist noch irgendwo in einem Karton verschollen. Allerdings habe ich mir die Taschen vollgestopft.« Er zeigte Roman
eine Wasserflasche, die er in einer Tasche seiner Jacke verstaut
hatte, und zog eine Kamera und ein Handy aus den Taschen seiner
Hose hervor. »Gut, dass ich kein Jagdmesser dabeihaben muss,
sonst würde ich morgen wahrscheinlich im Sopran singen.«
Roman wusste nicht, was Singen damit zu tun haben sollte, hatte
aber das Gefühl, auch etwas sagen zu müssen. Romans Rucksack
war im Diner von jemandem vergessen und vom Polizeirevier aufgenommen worden. Der Stoff war rostorange und als er ihn jetzt
so betrachtete, vermutete er schon, dass man ihn schick nennen
konnte. Er setzte ihn auf.
»Ich finde es sehr praktisch, Dinge auf dem Rücken zu tragen.«
Matt lachte auf, als wäre er überrascht. »O…kay. Vergiss die EiSandwiches nicht. Den Geruch hab ich schon in der Nase, seit wir
aus dem Büro raus sind. Sollen wir sie erst essen oder später auf
dem Weg? Ich hab echt Hunger.«
»Dann lass uns erst essen.«
Mittlerweile war es fast acht. Der Himmel wurde heller, aber es
hing immer noch der Duft nach frischem taunassem Gras in der
Luft. Roman liebte diesen Geruch! Er konnte außerdem riechen,
wie die Blätter sich verfärbten – der leicht angebrannte Geruch
von Tausenden grünen Dingen, die an den Spitzen verwelkten.
Bald würden sie Laub sein, das unter seinen Füßen knisterte. Das
liebte er auch!
Matt lehnte sich gegen die Motorhaube seines Pick-ups und aß
sein Sandwich, also tat Roman es ihm nach.
»Das fühlt sich kaum wie Arbeit an«, meinte Matt. Seine Stimme
gefiel Roman. Es gab ein Wort dafür, das er in Lilys Unterricht gelernt hatte – meludirös? Meloniös? Irgendwas in diese Richtung.
Sie klang kräftig und vibrierte unterschwellig, aber es schwang
auch fast immer ein Hauch Humor mit, als wäre in seiner Stimme
ein heimliches Lächeln versteckt. Sie sorgte dafür, dass Roman die
Ohren spitzte und es in seiner Brust kribbelte.
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»Wir arbeiten aber«, sagte Roman. »Du sollst verhindern, dass
sich im Wald illegale Dinge abspielen. Also müssen wir uns im
Wald umschauen.«
»Ich weiß. Glaub mir, ich beschwere mich nicht. Ich bin viel lieber
hier als im Büro. Nachdem ich dank meines Arms aus der SWATEinheit geflogen bin, dachte ich, mir stünde das Schicksal eines
Schreibtischhengsts bevor.« Er tätschelte seinen flachen Bauch,
zerknüllte das Einschlagpapier seines Sandwiches und stopfte es
in die Tasche. »Komm, Roman. Auf geht's.«
Roman hatte versucht, sein Sandwich manierlich zu essen, statt
es mit zwei großen Bissen zu verschlingen, wie er es normalerweise tat. Er schob sich das letzte Stück in den Mund und leckte
sorgfältig jeden Finger sauber. Matt starrte ihn an, während er das
tat, deshalb beeilte Roman sich und schloss dann den Pick-up ab,
bevor sie sich auf den Trampelpfad begaben.
Der Weg war uneben und an manchen Stellen ziemlich schmal.
Es war kaum mehr als ein Wildwechsel. Nach knapp zwei Kilometern äußerte sich Matt dazu. »Wie hast du diesen Pfad überhaupt
gefunden? Er scheint nicht sehr häufig benutzt zu werden.«
»Ich habe nach einem Weg zu dem Hügelkamm gesucht, zu dem
wir gehen. Und das hier gefunden.«
»Hm. Das ist beeindruckend. Machst du dir keine Sorgen, dich
mal zu verirren?«
»Verirren? Was meinst du?« Roman konnte es sich nicht vorstellen. Selbst an den entlegensten Orten trug der Wind die Geräusche
der fernen Stadt heran oder er konnte sich von einem höher gelegenen Punkt aus einen Überblick verschaffen, wo er war. Wasserläufe zeigten, wo es bergab ging. Und im schlimmsten Fall konnte
er immer noch seinem eigenen Geruch zurück zum Wagen folgen.
»Oh, das ist eines dieser Dinge, mit denen man sich als Normalsterblicher rumschlagen muss. Vergiss es. Warte mal kurz.«
Sie stiegen gerade eine steile Schräge hinauf und Matt atmete
schwer. Roman, der die Führung übernommen hatte, blieb stehen und auch Matt hielt an.
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»Geht's deinem Arm gut?«, erkundigte sich Roman und hoffte,
dass Matt nicht seinetwegen Schmerzen hatte.
»Ja. Er tut nicht mehr weh, wenn ich ihn nicht gerade überanstrenge, so wie nach der Physio. Die Schlinge erinnert mich
daran, mich zu schonen, aber ich kann's kaum erwarten, das
dumme Ding loszuwerden.« Mit der rechten Hand holte er seine Wasserflasche hervor und trank ein paar Schlucke. »Gott,
hast du ein Tempo drauf. Und ich dachte, ich hätte Ausdauer
beim Wandern. Du bist verdammt gut in Form.«
»Danke.« Roman schwoll ein bisschen die Brust. Eine Erinnerung
an die guten alten Tage blitzte vor seinem geistigen Auge auf, wie
James oder ein anderer Soldat sagte, dass Roman in großartiger
Verfassung sei, und ihn dabei streichelte. Aber Matt würde ihn
nicht streicheln. Zu schade. In Romans Innerem klaffte ein allgegenwärtiges Loch, weil er diese liebevollen Berührungen vermisste.
»Du kennst dich echt in der Gegend aus. Wie lange bist du schon
in Mad Creek?«
»Seit zwei Jahren.«
»Erst?« Matt wirkte überrascht, als hätte Roman etwas Unglaubwürdiges gesagt, doch er begriff nicht ganz, was, deshalb zuckte
er nur mit den Schultern.
»Wo warst du, bevor du hergekommen bist?«, wollte Matt wissen.
»Beim Militär. Afghanistan.«
Matt nickte, als würde er verstehen. »Ich war bei den Marines, aber
ich hab nur zwei Jahre durchgehalten. Das war nichts für mich.«
»Wieso nicht?«
»Aus persönlichen Gründen. Mein Dad… na ja, sagen wir einfach, ich bin in einer Soldatenfamilie groß geworden. Von mir
wurde erwartet, dass ich mich direkt nach der Highschool verpflichte, also hab ich das gemacht. Aber letztendlich wollte ich
mehr Privatsphäre und Freiheit, als man im Dienst zugestanden
bekommt. Deshalb…«
Roman hatte das Gefühl, dass er etwas sagen sollte. »Verstehe.«
»Was ist mit dir? Warum bist du ausgetreten?«
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Roman erinnerte sich überdeutlich daran, wie James auf dem Boden lag und verblutete. Bevor er es verhindern konnte, drang ein
Wimmern aus seiner Kehle. Beschämt hustete er laut. »Wir sollten
lieber weitergehen. Es ist noch ein langer Weg.«
Zum Glück beließ Matt es dabei. Sie wanderten weiter und diesmal ging Matt voraus, sodass er das Tempo bestimmen konnte. Es
dauerte etwa eineinhalb Stunden, bis sie den Hügelkamm erreichten. Am Ende der Strecke musste man ein paar Felsen hochklettern. Roman versuchte, Matt zu helfen, ging voran und hielt Matt
eine Hand hin, aber Matt lachte nur.
»Hey! Du kannst mich mal, Rübezahl. Ich hab zwar gerade nur
einen brauchbaren Arm, aber ich kann immer noch ein paar Felsen
hochkraxeln.«
Er sagte es gutmütig, so wie sich die Soldaten in James' Einheit
gegenseitig aufgezogen hatten. Roman spürte, wie etwas in ihm
glücklich aufglomm, weil er wie ein normaler Typ behandelt wurde. »Na, dann komm, Tinkerbell.«
»Ja, ja.«
Matt schaffte es hinauf und dann standen sie nebeneinander und
genossen die Aussicht.
Auf dem Höhenzug von Berg 497 auf der geologischen Karte hatte man in Romans Augen einen der schönsten Ausblicke auf den
gesamten Talkessel rund um Mad Creek. Es war nicht der höchste
Punkt in der Gegend, aber die Lage war großartig und ein Waldbrand, der vor Jahren hier gewütet hatte – der verkohlte Geruch
hing noch immer schwer in der Luft –, hatte alles beseitigt, was die
Aussicht stören könnte. Jetzt war der Hügelkamm nur mit hellgrünem Gestrüpp und jungen Kiefern bedeckt und ein natürlicher
Pfad zog sich knapp zwei Kilometer über den schmalen Grat des
Hügels, sodass man verschiedene Teile des Tals sehen konnte.
Der Himmel war an diesem Morgen komplett wolkenlos, die
Sonne eine gleißende Kugel und das Tal grün, nur hier und da unterbrochen von den Rot- und Goldtönen des ersten Herbstlaubs.
39

»Himmel«, hauchte Matt und ließ den Blick schweifen. »Das war
kein Scherz, als du meintest, von hier hätte man einen guten Überblick über die Gegend.« Er deutete auf die Stadt in der Ferne. »Da
ist Mad Creek.«
»Genau.«
»Mann, die Fahrt von Fresno hier rauf hat sich ewig gezogen.
Aber trotzdem ist einem nicht klar, dass rundherum einfach nichts
ist, bis man so eine Aussicht hat.« Er drehte sich und ließ das gesamte Panorama auf sich wirken.
»Es gibt Häuser. Und Hütten.«
»Schon, aber nichts, was auch nur annähernd eine andere Stadt ist.«
Das stimmt, dachte Roman. Und genauso sollte es sein.
Er nahm seinen Rucksack ab und öffnete ihn. »Ich habe die Region mit einem Raster aufgeteilt.« Er holte die riesigen Übersichtskarten vom Revier hervor, die, die er genutzt hatte, als er seine
Drogenpatrouillen im vergangenen Frühjahr eingeteilt hatte. Er
breitete sie vor Matt aus und beschwerte die Ecken mit Steinen,
sodass die Brise sie nicht wegwehte.
»Wir sind hier.« Roman deutete auf den Berg auf der Karte.
Er beschrieb Matt die Gegend, verglich dabei ihre Aussicht mit
der Karte und erzählte Matt, was er über jeden Bereich des Rasters
wusste – und was nicht. Er zeigte ihm den Broad Eagle Drive, wo
die Schießerei bei Tims Hütte stattgefunden hatte. Er fuhr die größeren Wasserläufe und Flüsse nach und erklärte Matt, was Privatbesitz und was Waldgebiet in staatlicher Hand war. Er redete und
Matt stellte eine Menge kluge Fragen. Er war ein schlauer Kopf.
Aber nach einer Weile wurden Matts Augen allmählich glasig und
Roman beschloss, dass er für den ersten Tag genug gesagt hatte.
Es gab noch so viel mehr, was er erzählen wollte. Er verspürte
den Drang, Matt zu sagen, wo die Bären gerne an den Flüssen
spielten und wo Uringeruch und Furchen von Klauen ihr Revier
markierten. Er wollte Matt von den Fuchsfamilien berichten und
wie sie sich ausgebreitet hatten, seit er hierhergezogen war. Er
wollte über die Wiesen reden, wo die Falken die besten Hasen
und Mäuse fanden – und auch er, als er noch keinen Job gehabt
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und sich selbst durch die Jagd ernährt hatte. Aber nichts davon
hatte mit der Suche nach Drogen zu tun und es war vielleicht auch
nichts, woran ein Mensch interessiert sein würde. Deshalb sagte
er Matt nichts davon.
Matt fuhr sich mit einer Hand durchs Haar, als Roman verstummte. Er betrachtete die Karte und den Ausblick und war eine
Weile mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt.
»Du hast einen Haufen Arbeit da reingesteckt. Verdammter Streber.« Matts Tonfall klang neckend, aber da schwang noch etwas
anderes mit, als würde er es merkwürdig finden.
»Es ist meine Aufgabe, die Stadt und die Wälder und das Land in
der Umgebung zu beschützen.«
Matt hob eine Augenbraue. »Die meisten Deputys würden das
machen, indem sie an der Main Street in der Nähe des Diners parken. Das ist… Militärstrategie. Es ist so detailliert.«
»So wurde ich ausgebildet.«
»Ich weiß. Versteh mich nicht falsch. Ich bin beeindruckt.« Matt
schnaufte und wandte sich wieder der Aussicht zu. »Es ist allerdings ein verdammt großes Areal.«
»Es ist eine Menge Land, um es nur mit ein paar Männern abzudecken«, stimmte Roman bereitwillig zu. »Bis vor einiger Zeit
habe ich Patrouillen koordiniert, aber Lance – Sheriff Beaufort –
hat mich auch an anderer Stelle gebraucht.«
Matt winkte ab. »Mann, auf keinen Fall könnte eine Person –
oder zwei oder zehn – wissen, was hier überall abgeht. Noch nicht
mal, wenn wir ständig Streifen schicken würden. Zum Glück ist
das nicht meine Aufgabe hier.«
»Ach nein?«
»Sieh mich als Kundschafter der Vorhut. Wenn da draußen irgendwas vor sich geht, wird es früher oder später irgendwelche
Hinweise darauf geben – eine gerodete Fläche im Wald, Rauch,
Abfall, der flussabwärts getrieben wird. Und auch Leute, die illegal Gras anbauen, müssen was essen und ihre Autos tanken. Wenn
irgendwelche verdächtigen Aktivitäten gesichtet werden, rufe ich
Dixon an und die DEA wird sich darum kümmern.«
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Roman schwieg. Ihm gefiel die Vorstellung nicht, sich bei der
Verteidigung seiner Stadt auf irgendjemand anderen verlassen zu
müssen. Außerdem, wie Lance gesagt hatte, erhöhten mehr Agenten von der Drogenbehörde in der Stadt die Wahrscheinlichkeit,
dass ihr Geheimnis aufflog.
»Weißt du ungefähr, wer alles in der Stadt wohnt? Erkennst du
Einheimische, wenn du sie siehst?«, wollte Matt wissen.
»Oh ja.« Das war eine Untertreibung. Roman kannte jedes einzelne Rudelmitglied und jeden Menschen in Mad Creek fast genauso
gut wie Lance selbst – Aussehen und Geruch.
»Also wüsstest du, wenn jemand nicht von hier ist?«
»Ja.«
Matt nickte. »Ich glaube fast, dass es nützlicher ist, in der Stadt
die Augen offen zu halten, statt hier draußen zu sein. Das Gebiet
ist einfach… riesig. Es ist leichter, eine verdächtige Person in der
Stadt zu bemerken. Das ist wie der Unterschied zwischen dem
Aufspüren von Wildtieren in den Wäldern und dem Abwarten am
Wasserloch. Stimmt doch, oder?«
Das war sinnvoll, aber Roman wusste, dass Lance die Idee überhaupt nicht gefallen würde. Das Letzte, was Lance wollte, war,
dass Matt in der Stadt herumsaß und mit Adleraugen das Treiben
beobachtete.
»Mir ist noch was anderes eingefallen.« Roman lenkte Matts Aufmerksamkeit wieder auf die Karte.
»Die Bereiche sind groß, keine Frage. Aber nicht viele Straßen
führen hindurch. Die meisten ähneln der, auf der wir hergefahren sind – ungenutzte, unbefestigte Wege und Feuerschneisen.«
Er deutete auf ein paar dünne Linien auf der Karte. »Wenn jemand sich eine Basis in diesen Wäldern aufbauen will, muss er
eine dieser Straßen entlangkommen und er braucht ein recht großes Fahrzeug, um Ausrüstung herzuschaffen. Also spannen wir
Angelschnüre über die Straßen. Wenn sie gerissen ist, wissen wir,
dass ein Auto durchgekommen ist. So müssen wir nur einen kleineren Bereich durchkämmen. Wenn die Schnur nicht beschädigt
ist, wissen wir, dass in der gesamten Zone niemand ist.«
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»Das ist gut.« Matt kratzte sich am Kinn. »Gefällt mir. Es wäre
sogar noch besser, wenn wir die Stolperdrähte mit Kameras oder
etwas Ähnlichem verbinden könnten.«
»Das habe ich Lance auch schon gefragt. Das ist zu teuer. Außerdem bräuchten wir eine Menge Akkus. In einem Großteil dieser
Gebiete gibt es keine Stromleitungen. Und es wäre schwierig, das
alles zu verstecken.«
»Da hast du recht«, stimmte Matt ihm zu. »Also erst mal nur die
Angelschnur.« Er zögerte. »Das ist hervorragende Arbeit, Roman.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir das alles gezeigt hast. Das
erspart mir einen Haufen Vorbereitungen.«
Roman legte den Kopf schief und musterte Matt. Freute er sich
wirklich oder war er genervt, dass Roman versuchte, ihm zu sagen, was er zu tun hatte? Doch der Ausdruck auf Matts Gesicht –
das zum ersten Mal glatt rasiert war, seit Roman ihn kannte – war
entspannt und offen. Sein Blick war warm. Sehr warm.
Matt räusperte sich und sah zur Seite. Da war mehr Farbe auf
seinen Wangen als sonst. Er war neben der Karte auf dem Boden
in die Hocke gegangen, so wie Roman, und hatte die Ellbogen
auf die Knie gestützt. Und sie waren sich recht nah. Verlegenheit
breitete sich in Roman aus, als ihm bewusst wurde, dass er Matt
viel zu dicht auf die Pelle gerückt war, als er die Karten ausgebreitet hatte, und ihm näher gekommen war, als Menschen es tun
würden. Ihre Schultern berührten sich fast. Jemandem Raum zu
lassen, war ein Konzept, dass sein Hund lange nicht verstanden
hatte, und manchmal vergaß er es einfach.
Matts Blick war in die Ferne gerichtet und er schwieg, fuhr sich
aber mit der Zungenspitze über die Unterlippe. Der Wind frischte
auf und Roman stieg ein Hauch von Matts Duft in die Nase – berauschend und durchdrungen vom Geruch nach Schweiß durch
den Aufstieg und… da war diese Nuance wieder, die ihm schon
auf der Toilette in Fresno aufgefallen war, der herbe Mandarinenduft. Warum war dieser Duft so köstlich? Er war fantastisch!
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Das, was ihm in Romans Erinnerung am nächsten kam, war ein
Geruch, den er von seiner Zeit beim Militär kannte und im Schritt
der Soldaten vorgefunden hatte – manchmal unterschwellig und
manchmal kräftig. Aber ihm war unmissverständlich beigebracht
worden, dass man dort nicht schnupperte. Es war nicht der Geruch
nach Urin. Der hier war schwerer zu fassen, würziger, intensiver.
Er hatte was mit Sex zu tun, stellte Roman fest. Hm. Warum also
roch er ihn ab und zu so deutlich an Matt?
Es war seltsam, wie der Duft sein Hirn benebelte und sich festhakte wie dämonisches Klettband. Er weckte in ihm den Wunsch,
noch näher an Matt heranzurücken. Er verspürte den Drang, sich
wie bei einer Begrüßung innerhalb des Rudels an seinem Arm zu
reiben oder sich vorzubeugen und an seinem Hals und jeder anderen Stelle zu schnuppern, die er erreichen konnte. Der Duft sorgte
dafür, dass er sich an Matt lehnen wollte, sodass Matt seinen Kopf
und Rücken berühren konnte.
Aber all das war Hundeverhalten. Und Matt war weder sein Besitzer noch sein Freund und gehörte nicht mal zum Rudel. Er hatte
keinen Grund, Roman zu berühren, und umgekehrt ebenso wenig.
Roman sollte sein Wachhund sein, das hatte Lance gesagt.
Roman stand auf. »Wenn wir dem Hügelkamm weiter folgen,
gibt es noch einen anderen guten Aussichtspunkt über den östlichen Teil des Tals auf der anderen Seite.«
Matt erhob sich und nickte, ohne Roman anzusehen. »Alles klar.
Gehen wir.«
***
Am Freitagabend war Matt Barclay froh, dass er sich einen Haufen
Vorbereitungen für seine Arbeit gespart hatte, wie er Roman gesagt
hatte. Lance war froh, weil Roman jeden Tag dieser Woche dafür
gesorgt hatte, dass Matt der Stadt fernblieb. Und Roman war froh,
dass die Woche vorbei war und alle zufrieden mit ihm waren. Jetzt
hatte er nur noch weitere 360 Tage von Matts Einsatzzeit vor sich.
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Er aß allein in seiner kleinen Hütte zu Abend, wofür er sich eine
Dose Chili mit Rind aufwärmte und es über eine Kartoffel schüttete, die er in der Mikrowelle gebacken hatte, so wie Lily es ihm
gezeigt hatte. Er saß am Küchentisch und es war so leise, dass er
sich selbst kauen hörte. Ein paarmal winselte er glücklich in die
Stille hinein, während er sich an Dinge erinnerte, die Matt gesagt
hatte. Für einen Menschen hatte Mat einen wirklich guten Sinn
für Humor, auch wenn Roman seine Witze nicht immer verstand.
Ihm gefiel es, wie Matt ihn neckte oder Sachen sagte, als wären sie
Kumpel, auf Augenhöhe. Wie die Männer beim Militär.
Nach dem Abendessen las Roman noch eine Weile in einem Buch
für Fünftklässler, das Lily ihm gegeben hatte und von Kindern
handelte, die über Nacht in einem Museum festsaßen. Lily hielt
immer mittwochabends Kurse für alle frisch Gewandelten ab.
Er markierte ein paar Worte, nach denen er sie fragen wollte. Er
hoffte, dass er bis zum Ende des Jahres auf Highschoolniveau lesen und dann seinen Abschluss machen konnte. Aber an diesem
Abend schweiften seine Gedanken immer wieder ab. Schließlich
legte er das Buch weg und ging ins Bett.
Sein Körper war von dem langen Tag im Wald müde und sein
Geist erschöpft und überspannt, weil er sich vor Matt so hatte anstrengen müssen, sich wie ein Mensch zu verhalten. Aber trotzdem wollte der Schlaf einfach nicht kommen. Sein Kopf blieb halb
wach und beschwor Bilder von Matt herauf.
Der Teil von Roman, der Sheriff Lance Beauforts Deputy war,
war Matt Barclay gegenüber wachsam und sah ihn als möglicherweise gefährlichen Außenseiter.
Doch Roman, der Hund, mochte Matt sehr. Er mochte Matts lebhafte Gesichtsausdrücke. Er mochte Matts braune Augen, in denen meist Wärme lag und die so funkelten. Er mochte es, wie sich
Matt bewegte, wie er roch. Matt hatte eine gute Aura, eine starke
Aura. Er wirkte wie ein anständiger Mann. Aber er war auch hin
und wieder traurig, was in irgendeinem persönlichen Kummer
begründet lag, den Roman zwar spüren konnte, nach dem er aber
45

nicht fragen durfte. Trotzdem war Matt ein Mensch, der Freude
ausstrahlte, und das machte auch Roman fröhlich, wenn er Zeit
mit ihm verbrachte.
Vielleicht, dachte Roman, würde Matt es ja auch niemandem erzählen, falls er von der Existenz der Gewandelten erfuhr. Vielleicht würde er ihr Geheimnis bewahren. Aber Roman wusste,
dass er sich nicht darauf verlassen konnte. Das war zu gefährlich.
In diesem halb schlafenden Zustand kreisten Romans Gedanken
irgendwann erneut um den mysteriösen Geruch, den Matt manchmal verströmte – der herbe Mandarinenduft, der ein Kribbeln in
Romans Bauch auslöste. Das Kribbeln setzte auch jetzt bei der Erinnerung daran ein. Und es war heftig.
Schließlich setzte Roman sich im Bett auf, frustriert, dass er nicht
einschlafen konnte. In diesem Moment entdeckte er, dass er ein
Problem hatte. Hektisch vor Angst dachte er nicht an die Uhrzeit
oder irgendetwas anderes. Er holte sein Diensthandy und rief
Lance an.
Lance meldete sich mit alarmiert klingender Stimme. »Roman?
Es ist fast Mitternacht. Was ist los?«
»Ich glaube, ich brauche einen Arzt.«
»Was fehlt dir denn?«
»Mein… mein Penis ist ganz geschwollen und hart. Könnte das
durch einen Spinnenbiss ausgelöst werden oder… oder…« Roman
schluckte und kämpfte gegen die aufsteigende Panik an. »Ich weiß
nicht. Krebs?« Er wusste, dass eine Menge Menschen an Krebs
starben und man dadurch Knoten und Tumore bekam.
Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Lange Stille.
»Lance?«
»Ja, hm, Roman…« Lance klang gequält. »Ist dir das bisher noch
nicht passiert? Ich meine, seit du ein Mensch bist?«
»Nein.«
»Ah.« Lance bedeckte das Telefon mit der Hand und sagte etwas.
Roman verstand ihn nicht, glaubte aber, Tim im Hintergrund kichern zu hören. Dann war Lance wieder da. »Entschuldige bitte.«
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Roman spürte, wie sich ein Hauch Verärgerung in seine Angst
schlich. »Brauche ich einen Arzt, Sir?«
Lance räusperte sich. »Okay. Also. Nach dem, was ich von anderen Rudelmitgliedern gehört habe, die frisch gewandelt sind, ähm,
fahren manche Körperfunktionen sozusagen nur langsam hoch.
Menschliche Funktionen. In manchen Fällen kann das Jahre dauern.«
Roman nickte, obwohl Lance ihn nicht sehen konnte. Ihm war
bewusst, dass er Monat für Monat menschlicher wurde oder vielleicht auch nur lernte, sich in seinem eigenen Körper zurechtzufinden. Zum Beispiel waren ihm vor Kurzem Haare unter den
Armen gewachsen, auch wenn er in Menschengestalt war. Zuerst
hatte er sich Sorgen gemacht, dass sein Hund irgendwie durchsickerte, bis er sich daran erinnert hatte, dass James da auch behaart
gewesen war.
»Und eine dieser Funktionen… Okay. Lass mich dir eine Frage
stellen. Bist du, äh, intakt?« Lance murmelte etwas, das wie Ich
kann nicht fassen, dass ich dieses Gespräch führe klang.
»Das Wort kenne ich nicht, Sir.«
»Deine Hoden, Roman. Deine Eier! Hast du die noch? Manchmal
werden sie Haustieren abgeschnitten, weißt du?«
»Ich hab meine noch, Sir.« Roman dachte an die anderen Militärdiensthunde, die er gesehen hatte. Die hatten alle noch ihre Eier
gehabt, um Himmels willen. Vielleicht gab es einen Unterschied
dazwischen, als Militärhund oder als Haustier gehalten zu werden. Gott sei Dank war das so. Roman mochte seine Eier echt gern!
»Gut. Wunderbar«, antwortete Lance trocken, ehe er tief einatmete. »Okay. Wahrscheinlich regt sich deine menschliche Sexualität. Das ist in Ordnung, Roman. Es ist vollkommen normal. Bist
du als Hund schon mal, hm, erregt gewesen, vielleicht durch den
Geruch einer läufigen Hündin?«
Jetzt war es Roman peinlich. »Ich denke schon, Sir. Ein paarmal. Aber da konnte ich es nicht sehen!« Roman blickte an sich
herab. Er mochte es nicht, in Kleidung zu schlafen, deshalb gab
es nichts, was seinen Penis davon abhielt, so schrecklich sichtbar
47

zu sein. Er sah wirklich geschwollen und rot und hart aus, als
würde irgendwas damit nicht stimmen. Versuchsweise berührte
er ihn mit seiner freien Hand und drückte leicht zu, um zu sehen,
ob es wehtat. Es schmerzte tatsächlich ein bisschen, aber es fühlte sich auch fantastisch an. Die Angst lockerte ihren Griff um sein
Herz und zog sich betreten zurück.
Oh. Natürlich. Das männliche Glied musste für die Penetration
hart werden. Er hatte in den Wäldern Tiere gesehen, die sich paarten, er hatte bloß nie so genau hingeschaut.
»Entschuldigung, dass ich Sie angerufen habe, Sheriff«, murmelte Roman, der sich jetzt furchtbar schämte, weil er so dumm
gewesen war.
»Nein, das ist…« Lance schnaufte. »Schon gut. Bloß… kümmer
dich darum.«
»Mich darum kümmern?«
»Oh mein Gott«, sagte Lance. Es erklang ein gemurrtes Ich kann
das nicht und dann meldete sich Tim.
»Hi, Roman?«
»Ja, Tim?«
In Tims Stimme schwang Heiterkeit mit, aber seine Worte waren
sanft. »Okay, Kumpel. Du machst jetzt Folgendes. Hast du irgendeine Lotion oder Vaseline da oder irgendwas in der Art?«
»Ich habe Waffenöl.«
Tim prustete. »Nein, definitiv kein Waffenöl. Oh Gott. Okay, egal.
Das brauchst du auch nicht. Leg einfach deine Hand an deinen…«
»Du wirst keinen Telefonsex mit Roman haben«, sagte Lance im
Hintergrund.
»Ich gebe ihm nur Starthilfe! Krieg dich wieder ein.«
Mittlerweile hatte Roman die Finger um den angeschwollenen
Körperteil gelegt und es fühlte sich recht angenehm an. Probeweise drückte er zu und schnappte nach Luft. Oh mein Gott!
»Okay, also, Roman, im Wesentlichen bewegst du bloß deine
Hand auf und ab. Und wenn es… äh, sich richtig anfühlt, kannst
du schneller werden. Am Ende werden die Bewegungen sehr
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schnell sein, okay? Und wenn du zum Höhepunkt kommst, spritzt
Sperma heraus. Das ist ganz normal. Tatsächlich ist das sogar das
Endziel. Danach wird er wieder weich. Verstanden?«
»Ja. Ich muss jetzt auflegen«, sagte Roman unwirsch und hatte
sich bereits darin verloren, wie sich die Auf-und-ab-Bewegungen
seiner Hand anfühlten.
»Ich denke, das ist eine gute Idee. Viel Spaß, Kumpel!« Glucksend legte Tim auf.
Roman warf das Handy beiseite. Es landete irgendwo – eigentlich war ihm ziemlich egal, wo. Er beförderte die Decke auf den
Boden, setzte sich im Bett auf, sodass er mit dem Rücken am Kopfteil lehnte, und spreizte die Beine.
Heilige Scheiße, das fühlte sich unglaublich an! Seine linke Hand
konnte genauso wenig stillhalten, deshalb streichelte er sich abwechselnd mit beiden Händen, bevor er mit einer nach unten wanderte, um auch seine Hoden zu berühren. Sie waren wärmer als
sonst und die Haut straffer. Es fühlte sich gut an, sie zu kneten,
aber nicht so gut wie die Hand an seinem angeschwollenen Schaft,
der mittlerweile steinhart war, während die Haut, die ihn bedeckte,
auf herrliche Weise hoch- und runterglitt. Einmal rieb er mit dem
Daumen über die Spitze und Hitze schoss seinen Rücken hinauf.
»Oh. Oh Scheiße«, murmelte Roman, während er den Rücken gegen die Wand drückte und die Beine noch weiter spreizte.
Ein herber Duft stieg von seinem Schritt auf und verirrte sich in
seine Nase. Der Geruch erinnerte ihn an Matt, an diese faszinierende Nuance, die er manchmal an ihm wahrnahm, und…
In dem Moment, als er das dachte, das roch, rollte ein schweres
Ächzen durch seine Brust und die Lust brandete auf und fand
ihren Höhepunkt. Weißes Zeug schoss aus seinem Penis und traf
auf seine Brust und sein Kinn, drei-, viermal. Roman konnte nichts
weiter tun, als zuzudrücken und sich zu winden und zu versuchen, diese Welle aus unfassbaren Gefühlen zu reiten.
Als es vorbei war, sackte er auf dem Bett zusammen und schnappte nach Luft. Sein Herzschlag wummerte laut in seinen Ohren.
49

Das? Das war das Beste überhaupt gewesen. Besser als Sardinen!
Das allein war es praktisch wert, ein Mensch geworden zu sein.
Und Hände? Roman betrachtete seine Hände, auf denen ein paar
Spritzer Sperma, wie es laut Tim hieß, gelandet waren. Roman hatte
Hände schon vorher für das Beste auf der Welt gehalten, aber jetzt?
Lieber Himmel, wie konnten die Menschen nur so viel Glück haben,
zu den wenigen Tiere mit diesen fabelhaften, geschickten Körperteilen zu zählen? Kein Wunder, dass sie über den Planeten herrschten.
Allerdings war er sich gerade nicht sicher, warum Menschen
überhaupt je das Schlafzimmer verließen. Ihn beschlich das Gefühl, dass das hier seiner Arbeits- und Lernzeit ernsthaft in die
Quere kommen konnte, wenn er es zuließ. War seine menschliche
Sexualität eine vorübergehende Sache? Oder würde er damit jetzt
für immer leben, wie mit den Haaren unter seinen Armen?
Oh Gott, bitte lass es für immer sein.
Das war sein letzter Gedanke, bevor er einschlief.
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Bring mich nicht in Verlegenheit
Lehrsatz Nr. 3
»Du bist der beste Hund auf der ganzen Welt«, sagte James, als
er im Sterben lag.
Roman leckte ihm übers Gesicht und drückte ihm die Pfoten auf
die Brust, doch der Geruch nach Blut stach ihm penetrant in die
Nase und war so schneidend, dass es wehtat. Zu viel. Zu viel Blut.
Du hättest es nicht riskieren sollen. Warum hast du das getan?
James und Roman waren seit zwei Jahren in Afghanistan. Häufig fuhren sie in Jeeps oder Lastwagen an der Spitze langer Fahrzeugkolonnen. Ab und zu hielt der Jeep an und Roman und James
stiegen aus. Roman ging voraus und beschnupperte die Straße,
um zu sehen, ob die hinterhältigen, explosiven Dinger dort versteckt waren. Die explodierenden Sachen rochen unterschiedlich
und hatten Namen wie C4, Tovex oder Kaliumchlorat, aber Roman
hatte gelernt, sie alle zu erkennen.
Außerdem suchten James und er auch offene Flächen ab, weitläufige heiße Felder, wo die Sonne unbarmherzig auf sie herabbrannte und das Gras gelblich und spärlich war. Dann rannte Roman voraus und schnupperte und James folgte ihm. Wenn Roman
etwas fand, markierte James die Stelle, damit Männer kamen und
die Erde aufgruben.
Es gab noch andere Hunde in Afghanistan, die immer zusammen
mit ihren menschlichen Partnern zusammen unterwegs waren, genauso wie Roman mit James. Sie waren nie voneinander getrennt.
Niemals. Wenn James aufs Klo oder unter die Dusche ging, saß
Roman direkt vor der Tür und wartete.
Roman wusste, dass er anders war als die anderen Diensthunde,
auf die sie trafen. Intelligenter. Er wusste zum Beispiel, dass er
Leben rettete, wenn er die explosiven Dinger in der Erde fand. Er
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hatte Männer gesehen, denen die Beine weggerissen worden waren. Jeder, der über den Boden lief, den Roman vorher untersucht
hatte, war sicher. Dafür sorgte er! James und er sorgten zusammen
dafür. Sie waren die Klügsten und die Schnellsten und die Besten!
»Ich schwöre, dieser Hund versteht alles, was wir sagen«, ließ
Wako, einer von James' Freunden, immer gerne vom Stapel.
Manchmal spielte James abends Karten mit Wako und einigen
der anderen Männer. Dann saß Roman an James' Bein geschmiegt
auf dem Boden. Zumindest, wenn die anderen Soldaten ihn nicht
für Streicheleinheiten zu sich riefen.
»Natürlich versteht er, was wir sagen«, entgegnete James dann
gedehnt. »Romans IQ ist ja auch wesentlich höher als deiner.«
»Du Pisser. Ro, komm her!« Wako streichelte Roman sehr gern.
Roman spürte, dass es etwas Angespanntem und Aufgewühltem
und Verletztem in ihm Linderung verschaffte, deshalb ließ er es
geschehen, auch wenn er manchmal müde war und sich einfach
nur neben James legen und ausruhen wollte.
James.
Warum hatte er das getan? Der Tag, an dem es passiert war… An
dem Tag war von Anfang an irgendwas falsch gewesen. Roman
hatte es gespürt, als er aufgewacht war, und versucht, James zu
warnen. Sie sollten heute nicht arbeiten gehen. Doch James hatte
ihn trotzdem nach draußen gezerrt.
»Was ist denn los mit dir?«, hatte er nachsichtig geschimpft.
»Komm schon, Ro. Rock'n'Roll, Kumpel.«
Roman hatte nachgegeben, denn James hatte es von ihm verlangt
und er wusste es am besten.
Die Kolonne, mit der sie an diesem furchtbaren Tag unterwegs gewesen waren, war angegriffen worden. Granaten und Schüsse prasselten von beiden Seiten der Straße aus auf sie ein. Die Fenster ihres
Jeeps barsten und Splitter flogen überall herum. Kugeln schlugen
mit dumpfen Geräuschen auf Metall. James drückte Roman nach unten und schirmte ihn ab. Draußen schrie jemand und Romans Kopf
brannte wie Feuer. Er wand sich und winselte unter James' Brust.
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James richtete sich ein Stück auf und sah ihn an. »Oh mein Gott!
Roman ist getroffen worden!«
»Was?« Der Offizier am Steuer warf einen Blick zu ihnen nach
hinten.
James berührte Romans Kopf neben seinem Ohr und es tat weh.
Als er die Hand zurückzog, war sie voller Blut. »Scheiße, ich muss
ihn zu einem Arzt bringen!«
Seine Stimme zitterte so stark, wie Roman es noch nie zuvor erlebt hatte. Er fühlte sich schwach und verängstigt und der Lärm
draußen – der Lärm, an den er in der Ausbildung gewöhnt worden war – war plötzlich zu laut und zu bedrohlich. Er vergrub
die Nase unter James' Knien und versuchte, sich in dem schmalen
Spalt darunter zu verkriechen.
»Fuck, ich muss…«
»Sie werden diesen Wagen nicht verlassen, Sergeant. Wir sind
unter Beschuss!«
»Da ist ein Sanitätsfahrzeug am Ende der Kolonne. Und es sieht
so aus, als hätten unsere Jungs die Angreifer auf dieser Seite ausgeschaltet. Ich kann das schaffen.«
»Gottverdammt, warten Sie doch einfach, bis unsere Leute draußen Entwarnung geben.«
»Scheiß drauf, ihm wurde in den Kopf geschossen. Ich muss jetzt
los!«
Die Tür wurde geöffnet und James zog Roman aus dem Jeep. Er
stemmte ihn hoch, bis Roman über seinen Schultern lag. »Ich hab
dich«, sagte James. »Ich hab dich.«
Dann duckte er sich und rannte los. Er hielt sich nahe an der Reihe
aus Fahrzeugen und nutzte sie als Schild. Die Kolonne war in einer
Kurve in den Hinterhalt geraten und der Wagen des Sanitätsdienstes
– mit dem roten Kreuz auf Weiß – befand sich ganz hinten. Roman
konnte ihn sehen, aber er schien so weit entfernt zu sein. Schüsse und
Explosionen erklangen auf der anderen Seite der Fahrzeuge, während James weitereilte. Die Hälfte der Strecke hatten sie mittlerweile
geschafft und James atmete schwer, weil er geduckt rennen musste.
53

Plötzlich wurde alles um sie herum weiß. Die Explosion schleuderte Roman von James weg. Er flog durch die Luft, schlug ein
paar Meter von ihm entfernt auf und rollte noch ein Stück über
den Boden. An der Unterseite seiner Pfoten brannten unzählige Schnitte und die Wunde an seinem Kopf strahlte brüllenden
Schmerz aus. Es war seltsam still, als er sich umsah. Er erkannte
Lichtblitze und Panzer, die auf eine niedrige Hügelkette feuerten,
zwischen denen schwarzer Rauch aufstieg. Er konnte sehen, wie
sich Männer in der Ferne in einen Kampf verwickelt etwas zuschrien. Doch keins dieser Geräusche erreichte seine Ohren. Es
war, als wäre er unter Wasser.
James.
Er ließ den Blick schweifen und entdeckte ihn. James lag auf dem
Boden und wo seine Beine hätten sein sollen, war nur Blut und
zerrissener Leinenstoff. So viel Blut. Roman kroch durch die Stille
und das Chaos auf James zu.
»Du bist der beste Hund auf der ganzen Welt, weißt du das?«
James' Stimme klang weit entfernt, doch Roman verstand ihn
trotzdem. Diese lieb gewonnenen Hände rieben über Romans
Hals. Tränen malten Spuren in den Staub und das Blut auf James'
Gesicht. »Es wird alles gut. Es wird alles gut.«
Roman leckte die salzigen Tropfen weg. Ich hab dich lieb. Ich hab
dich lieb. Ich hab dich lieb. Bitte lass mich nicht allein. Bitte lass mich
nicht allein!
Wieder und wieder sagte Roman es stumm vor sich hin, selbst
nachdem das Leben aus James' Blick gewichen und er nicht mehr
bei ihm war. Er wiederholte die Worte in seinem Kopf, bis die Sanitäter ihn fanden und wegtrugen.
***
An Matts zweitem Freitag in Mad Creek kam er früh aufs Revier. Roman und er wollten sich gleich wieder auf den Weg machen, doch bevor sie aufbrechen konnten, wurde die Vordertür
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geöffnet. Sheriff Beaufort trat ein, gefolgt von einem jungen
Mann mit schulterlangem braunem Haar und einem etwas längeren, asymmetrischen Pony. Der Fremde trug eine dünne Jacke und enge Skinnyjeans. Matt konnte nicht verhindern, dass
er diese unendlich langen Beine bemerkte. Stumm tadelte er sich
selbst, weil er gegafft hatte, und zwang seinen Blick hinauf zum
Gesicht des Mannes.
»Tim!« Leesa kam aus dem Pausenraum im hinteren Teil des Gebäudes gerannt. Sie musste die Tür gehört haben, allerdings war
Matt schleierhaft, woher sie wusste, dass es sich um Tim handelte,
denn weder der Fremde noch Lance hatten auch nur ein Wort gesagt. Leesa fiel Tim um den Hals und er erwiderte die Umarmung,
wobei er eine Hand in ihren Nacken legte.
»Hey, Leesa.«
»Du meine Güte! Was machst du denn so früh schon in der Stadt?«
Tim verdrehte die Augen. »Die Organisatoren vom Bauernmarkt
halten heute Morgen ein Treffen ab. Ein paar besonders begehrte Stellplätze werden frei, deshalb wird es wohl ein Hauen und
Stechen um die Stände geben. Du wirst nicht glauben, wie verbissen Bauernmarktverkäufer sein können! Oh, hallo.« Das Letzte
war an Matt gerichtet. Trotz der gespielt überraschten Begrüßung
machte der unbeirrte Blick Matt klar, dass dieser Tim alles über
ihn wusste. »Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Sie müssen
Matt Barclay von der Drogenbehörde sein.«
Tim kam zu Matt und Roman herüber, die noch immer vor ihrem
Büro standen und darauf warteten, dass sich eine Fluchtmöglichkeit bot. Tims Tonfall war freundlich, doch er warf Matt einen
warnenden Blick zu. Wer zum Teufel war dieser Kerl?
Tim reichte ihm die Hand. »Ich bin Tim Weston, Lance' Partner.«
»Schön, dich kennenzulernen.« Matt schüttelte Tim die Hand,
die für einen Typ, der ansonsten eher wie ein hinreißender Twink
wirkte, ziemlich schwielig war.
Partner? Matt verwarf seine erste Assoziation mit diesem Wort.
Beaufort konnte nicht schwul sein. Führte er nebenbei eine Firma?
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Hatte sie mit dem Bauernmarkt zu tun? Bestimmt würden sie an
einem Ort wie diesem keine Drogen verkaufen, obwohl es sich
hier um Mad Creek handelte und Matt mittlerweile nichts mehr
vollkommen ausschließen wollte.
Die Verwirrung musste ihm anzusehen sein, denn Tim, der ihm
immer noch unablässig die Hand schüttelte, wiederholte nachdrücklich: »Du weißt schon… Lance' Partner. Das ist wie eine feste
Freundin, nur mit Zusatzausstattung.«
»Oh. Gut.« Matt nickte hektisch und versuchte, nicht geschockt
zu klingen. Sheriff Beaufort war schwul? Heilige Scheiße!
»Hey, Roman.« Tim ließ Matts Hand los, um dem großen Mann
über den Kopf zu reiben. Die Geste ähnelte dem neckenden Reiben von Fingerknöcheln über die Kopfhaut, sie war nur insgesamt
netter. Roman schien es zu gefallen, wenn man in Betracht zog,
dass sich sofort ein Lächeln auf seinen Lippen ausbreitete. Was
war das nur mit den seltsamen Begrüßungen in dieser Stadt?
»Hast du ein Problem damit?«, wollte Beaufort herausfordernd
wissen. Er trat hinter Tim und legte besitzergreifend eine Hand
auf seine Schulter.
»Ich?«, fragte Matt. »Nein. Hm-hm. Überhaupt nicht.«
»Schön.« Lance bedachte ihn mit einem weiteren finsteren Blick,
dann gab er Tim einen flüchtigen Kuss auf die Lippen. »Bis heute
Abend. Du kannst übrigens ruhig meinen Namen in diesem Meeting fallen lassen.«
»Du weißt, dass ich das nie tun würde.« Tim packte Lance am
Hemd und zog ihn noch einmal für einen richtigen Kuss zu sich
heran – Matt hatte das Gefühl, das wäre seiner Gegenwart geschuldet. Als würde er je versuchen, sich den knallharten Lance
Beaufort zu schnappen.
Als sie sich voneinander lösten, sahen sich Tim und Lance vielsagend in die Augen. Es war furchtbar unangenehm.
»Okay! Wir wollten uns gerade auf den Weg machen, deshalb…«,
warf Matt verzweifelt ein. Er hatte sich noch nie so sehr nach dem
Innenraum von Romans Pick-up gesehnt.
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»Habt einen schönen Tag, ihr zwei.« Tim lächelte. »Ach, übrigens, Matt, ich würde dich gerne bald mal zu uns nach Hause zum
Abendessen einladen. Dich und deine Freundin Luci!«
»Woher weißt du von…?«
»Tschüssi!« Und dann war Tim zur Tür hinaus.
Beaufort sah Matt an, als wollte er sagen Ich kann nicht fassen, dass
er dich zum Abendessen eingeladen hat oder Wag es nicht, ihn anzubaggern oder vielleicht sogar So ist ein echter Mann geoutet, Maestro.
Okay, Letzteres wahrscheinlich nicht, denn Beaufort hatte keine
Ahnung, dass Matt nicht geoutet war. Aber so fühlte es sich an.
Denn ja, Matt hatte noch nie zuvor etwas gesehen, was so laut Fick
dich, so bin ich halt geschrien hatte. Und Scheiße, er beneidete sie
beide darum.
Beaufort verschwand in seinem Büro und Leesa kehrte in die Küche zurück.
»Lass uns gehen«, sagte Roman und ging auf die Vordertür zu.
»Wir haben viel zu tun.«
»Klar«, erwiderte Matt abwesend.
Sheriff Beaufort war auf seiner Respektskala gerade ein paar Stufen nach oben geklettert. Andererseits, Lance Beaufort wird regelmäßig von diesem Kerl flachgelegt und ist immer noch so angespannt?
Gott bewahre, wenn er jemals abstinent leben müsste.
Nicht wahr?
***
Am Beginn des Pfads angekommen, stieg Matt aus Romans Wagen und streckte sich. Sie waren bisher jeden Tag draußen unterwegs gewesen und hatten über mehrere Schotterpisten Fäden
gespannt und Wanderwege überprüft. Matt bekam langsam das
Gefühl, die Gegend zu kennen. Und es gefiel ihm.
Die Gebirgsregion rund um die Sierra Nevada unterschied sich so
sehr von dem heißen und trockenen Klima im Sacramento Valley, wo
er die letzten paar Jahre verbracht hatte, und von Orten wie Texas
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und San Diego, wo sein Dad in Matts Kindheit stationiert war. Es war
schön hier. Die Luft war klar, die Landschaft offen, weite hügelige
Flächen, die mit grünen Kiefern und den Rot-, Gold- und Brauntönen
der Herbstblätter bedeckt waren. Es war wie ein geheimes Fleckchen
im Universum, wo Walmart nur eine böse Legende war und man den
Blick über einen Landstrich schweifen lassen konnte, wo der Mensch
nicht die dominierende Spezies war.
Matt hatte sich unter freiem Himmel, in der Natur, schon immer am wohlsten gefühlt. Vielleicht, weil dort niemand Erwartungen an dich stellte. Im Wald gab es keine Militärstützpunkte
oder Schulen, wo alle Augen auf dich gerichtet waren, weil du der
Sohn des Generals warst, man musste keinen unmöglich zu erreichenden Vorbildern nacheifern und es gab niemanden, den man
enttäuschen konnte. Wenn er mit dem Fahrrad unterwegs war
oder wanderte oder Ski fuhr, dann konnte er darin gut sein, weil
er das so wollte, konnte sich nach dem Rhythmus seines eigenen
Körpers richten und musste seine Grenzen nicht überschreiten.
Er musste niemandem gefallen und niemanden beeindrucken, außer sich selbst.
Natürlich war in letzter Zeit auch ständig Roman Charsguard
dabei. Aber Roman war angenehme Gesellschaft. Er schien im
Freien immer einfach glücklich zu sein und nachdem Matt bei ihrem ersten Ausflug hinter ihm zurückgefallen war, ließ er Matt
das Tempo bestimmen. Heute wanderten sie in ein Gebiet an der
nördlichen Grenze des Areals, das Roman als Territorium von Mad
Creek betrachtete. Um zum Ausgangspunkt des Weges zu gelangen, hatten sie vom Revier aus 50 Minuten mit dem Auto fahren
müssen und Matt hatte seinen ganzen Thermobecher Kaffee bereits ausgetrunken. Roman nippte, wie üblich, immer mal wieder
an seinem Reisebecher voller Brühe.
Offenbar kochte die Mutter vom Sheriff ganze Wagenladungen
von dem Zeug für die Polizeiwache und alle liebten es. Matt war
noch nicht ganz dahintergestiegen, ob das eine Paleo-Sache oder
so was war.
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Jedenfalls musste der Kaffee irgendwann wieder raus. Matt trat
zwischen die Bäume, um sich zu erleichtern, während Roman begann, die Schnüre zu spannen. Als Matt zurückkehrte, streckte er
sich, um seine Muskeln zu lockern, und beobachtete Roman bei
der Arbeit.
Sie hatten am Ende einer weiteren Schotterpiste geparkt, die sich
in undurchdringlichem Gestrüpp verlief. Der Wagen stand etwas
abseits, sodass Roman die Schnur dort spannen konnte, wo ein
Auto normalerweise langfahren würde, wenn mal eins hier vorbeikommen sollte. Dafür benutzte er farblose Angelschnur und
brachte sie in einer Höhe von etwa eineinhalb Metern an, damit
sie von den meisten Tieren nicht ausgelöst wurde. Wenn die Bäume günstig standen, befestigte er sie an den Stämmen, und wenn
das mal nicht der Fall war, hatten sie schwere Holzpfähle auf der
Ladefläche des Pick-ups dabei.
Das Bergpanorama um sie herum war atemberaubend, aber der
durchtrainierte Mann mit der ernsten Miene, den goldbraunen
Augen und dem dunklen Kurzhaarschnitt war auch nicht zu verachten. Matt gönnte es sich, ein bisschen länger hinzuschauen,
als er sollte. Roman bestand praktisch nur aus Muskeln und er
konnte verdammt Furcht einflößend sein, wenn er wollte. Aber
in Momenten wie diesen, wenn er sich voll und ganz darauf konzentrierte, was er gerade tat, sah er geradezu süß aus. Seine Zungenspitze lugte zwischen seinen Lippen hervor, während er sich
abmühte, mit diesen großen Fingern die dünne Schnur, die ihm
immer wieder entglitt, zu einem Knoten zu binden. Mein Gott.
Roman war ein Knallkopf – aber ein unfassbar heißer.
Die heutige Wanderung führte sie etwa 13 Kilometer weit in eine
Gegend hinein, wo sich ein kahler Fleck befand, der ihnen auf
Satellitenbildern von der DEA aufgefallen war. Wahrscheinlich
war diese kahle Fläche durch einen Waldbrand entstanden, doch
Roman hatte darauf bestanden, sie sich noch mal aus der Nähe
anzuschauen, nur um sicherzugehen. Du meine Güte.
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Matt war in der merkwürdigen Lage, dass er gute Arbeit leistete
und alles viel einfacher ablief, als es eigentlich sollte, und er trotzdem besorgt war. Roman und er waren bisher jeden Tag draußen
unterwegs gewesen. Matt liebte es. So sehr, dass er überlegte, sich
beim Forstdienst zu bewerben, falls sich sein Job bei der Drogenbehörde zu einem Schreibtischjob entwickeln sollte. Der General
würde dann natürlich Zustände bekommen. Es hatte ihm nicht
gefallen, als Matt die Marines verlassen hatte und zur DEA gegangen war, aber wenigstens waren das noch echte Gesetzeshüter.
Tatsächlich fühlte Matt sich schuldig, weil er gerade so viel Spaß
hatte. Aber Dixon, der Leiter der Operation Green Ghost, war begeistert von seinen Fortschritten. Im letzten Gruppenvideoanruf
hatte er Matt berichten lassen, was sie in Mad Creek taten – mit
den Schnüren, der Übersichtskarte, die sie in Zonen einteilten
und nummerierten, und den Satellitenbildern –, und die anderen
Agenten angewiesen, in ihren Regionen das Gleiche zu tun. Matt
war der Vorzeigeschüler der Stunde.
Trotz allem wusste er ganz genau, dass er in die Irre geführt
wurde, dass all die Wandertouren nur dazu dienten, ihn von der
Stadt fernzuhalten. Er war kein Idiot. Die Frage war: Wieso? Und
sollte ihn das beunruhigen oder nicht?
»Fertig«, sagte Roman. »Wollen wir weiter?«
»Ja.« Matt schüttelte den Kopf. »Entschuldige, ich bin heute Morgen ein bisschen abgelenkt.«
»Wegen Tim?«
»Was?«
»Du warst überrascht, als du Tim kennengelernt hast.« Roman
klang ein wenig abweisend.
»Nein! Ich meine, ja, es überrascht mich, dass Beaufort schwul
ist. Aber… hey, jeder, wie er mag.«
Roman nickte, als wäre er zufrieden. »Tim tut Lance gut. Alle
sagen, dass Lance viel glücklicher und nicht mehr so angespannt
ist, seit sie zusammengezogen sind.«
»Beaufort war früher mal noch angespannter?«
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Roman lächelte. »Oh ja. Wenn du glaubst, er ist schlimm, solltest
du mal seine Mutter kennenlernen.«
»Tja, ich denke, darauf kann ich verzichten.« Matt gluckste. Er
warf sich den Rucksack über die Schulter und sie machten sich
auf den Weg.
Roman wanderte meist stumm vor sich hin und behielt den Wald
im Blick. Doch heute war Matt in Gesprächslaune.
»Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass dieser Job viel aktiver ist, als ich erwartet habe. Das ist echt toll.« Matt streckte seinen linken Arm aus. In letzter Zeit hatte er sich besser angefühlt,
gut genug, um die Schlinge nicht mehr zu tragen, auch wenn er
immer noch nicht viel heben konnte, ohne dass es zwickte.
»Mir gefällt das hier besser, als im Büro zu sitzen«, stimmte Roman ihm zu. »Zuerst hat es Spaß gemacht, einen Schreibtisch zu
haben wie ein richtiger Me-… äh, Deputy. Aber ich mag es nicht,
den ganzen Tag drinnen zu sein.«
Sie befanden sich in einer Feuerschneise, die breit genug war,
um nebeneinander zu laufen. Roman lächelte Matt an und es war
ein aufrichtiges Lächeln. Matt konnte an einer Hand abzählen, wie
oft er Roman hatte lächeln sehen. Wenn er so strahlte, sah er zehn
Jahre jünger aus, fast kindlich. Was ein bisschen pervers war.
»Und Sheriff Beaufort hat nichts dagegen, dass du dieser Sache
hier so viel Zeit widmest?«, fragte Matt.
Romans Lächeln verschwand. »Nein. Das hier ist mein Job.«
Die Suche nach den Drogen? Das musste Roman damit gemeint
haben.
»Du hast deinen vorherigen Job nicht gemocht?«, wollte Roman
wissen.
Matt zuckte mit den Schultern. »Im SWAT-Team zu sein, war cool
und prestigeträchtig, aber die Arbeit war entweder todlangweilig
oder lebensgefährlich. Und ich musste gehen wegen dem hier.«
Er hob den Arm ein Stück an. »Danach wurde ich in Sacramento
an den Schreibtisch verbannt. Der Job ging mir auf den Sack, und
zwar nicht auf die gute Art.« Er wackelte mit den Augenbrauen.
Stopp. Hör auf, mit Roman zu flirten.
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»Mir hat mein Job immer gefallen«, sagte Roman ernst. »Ich war
nur zu dem Zeitpunkt richtig unglücklich, als ich keinen Job hatte.«
»Nach deinem Militärdienst?«
Roman nickte und presste die Lippen zu einer schmalen Linie
zusammen. Nicht zum ersten Mal bemerkte Matt, dass es etwas in
Romans Vergangenheit gab, worüber er nicht gerne sprach. Doch
heute hakte er nach. »Was hast du beim Militär gemacht?«
Roman zögerte, bevor er antwortete. »Alles Mögliche, aber größtenteils Bomben aufspüren.«
»Ach ja? Du meinst mit Hunden?«
»Ja. Mit Hunden.«
Matt war beeindruckt. Und er konnte sich Roman auch gut in
diesem Job vorstellen. Er hatte eine natürliche, geerdete und
freundliche Art, die ihm im Umgang mit Tieren bestimmt zugutekam. »Das klingt fantastisch. Ich kannte ein paar Typen, die echt
gerne in die Hundestaffel aufgenommen werden wollten, aber sie
wurden abgelehnt. Diese Truppe ist echt wählerisch.«
»Bei der Auswahl ihrer Hunde?«, fragte Roman und zog verwirrt
die Augenbrauen zusammen.
Matt lachte. »Na ja, eigentlich meinte ich bei den Hundeführern.
Aber ich wette, bei ihren Hunden sind sie auch ziemlich pingelig.«
»Oh.« Roman errötete. Eine kräftige, leuchtende Röte kroch
unter dem Kragen seines T-Shirts hervor und breitete sich über
sein Gesicht bis zum Haaransatz aus. Seine Ohren verfärbten sich
tiefrosa, besonders das mit den Narben.
Matt wurde klar, dass Roman seine Bemerkung peinlich sein
musste, aber eigentlich war es keine große Sache. Weil er allerdings ein Kerl war, konnte er nicht anders, als ihn damit aufzuziehen. »Hey, schön, dass dein kardiovaskuläres System so gut
funktioniert. Falls du dich das mal gefragt hast.« Er lachte leise.
»Was meinst du?« Roman blieb mit einem Ruck stehen.
Lächelnd deutete Matt auf Romans Gesicht. »Du wirst rot, Roman. Aber voll.«
»Ich werde nie rot.«
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»Ähm, doch. Das tust du, jetzt gerade.«
Roman angelte sein Handy aus der Tasche, wobei er es in seiner Eile beinahe fallen ließ, als würde er sich Sorgen machen, ihm
wäre eine zweite Nase gewachsen. Er schaltete es ein. Offenbar besaß er eine Spiegel-App, was Matt irgendwie witzig fand. Seinem
Eindruck nach war Roman eher der Typ, der sich Sorgen machte,
etwas Grünes zwischen den Zähnen zu haben, statt abzuchecken,
wie heiß er war.
Roman betrachtete sich eingehend. »Tatsächlich! Ich werde rot!«
»Ja. Ja, tust du.«
Roman schob seine Sonnenbrille nach oben und drehte das
Kinn mal in diese, mal in jene Richtung, während er sein Spiegelbild musterte. Er entspannte sich sichtlich, als wäre es nicht
so schlimm, wie er erwartet hatte, oder so. Dann grinste er. »Zum
ersten Mal. Muss noch so eine Sache sein, die sich allmählich entwickelt, wie der Sexualtrieb.«
»Hm?«
Roman sah auf und begegnete Matts Blick. Er erstarrte. Er wirkte
entsetzt und die Röte, die langsam begonnen hatte zu verblassen,
vertiefte sich beachtlich. Sein Mund öffnete und schloss sich kaum
sichtbar, aber es kam nichts heraus.
Matt verstand gar nichts mehr – Sexualtrieb? Allmähliche Entwicklung? Was sollte das bedeuten? Aber allein das Wort Sex aus
Romans Mund zu hören, ließ den primitiven Teil seines Gehirns
aufhorchen und bestimmte Bereiche unter der Gürtellinie meldeten Interesse an.
Sie starrten einander an. Seit diesem seltsamen Zwischenfall
auf dem Herrenklo hatte Matt kein Flirten oder etwas anderes als
Selbstvergessenheit an Roman bemerkt – sehr zu seinem Bedauern. Doch plötzlich fühlte sich die Luft zwischen ihnen aufgeladen
an und in Romans Augen blitzte etwas auf – Hitze… und Panik.
»Ich… habe erst vor Kurzem angefangen… also…«, stotterte
Roman.
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Oh. Oh. »Du meinst, du hattest nach dem Militärdienst eine kleine Durststrecke?«, riet Matt. Er hatte gehört, wie andere Veteranen davon gesprochen hatten. Eine posttraumatische Belastungsstörung konnte die Libido echt hart mitnehmen. Manche Männer
bekamen überhaupt keinen mehr hoch, was – Matts bescheidener
Meinung nach – ein verdammt großes Opfer war, das man da für
sein Land brachte.
Roman wirkte erleichtert. Er nickte.
»Ja? Das ist beschissen. Wurdest du verletzt? Angeschossen?«
Roman berührte sein beschädigtes Ohr. Seine Stimme klang angespannt. »Ich hatte eine leichte Schusswunde. Aber die war es
nicht. Ich war… anders. Danach. Es war schwer.«
Das war der bisher deutlichste Hinweis darauf, dass etwas sehr
Schlimmes während Romans Zeit als Soldat passiert war. Matt
hatte Mitleid mit ihm. Je mehr Zeit er mit ihm zusammen verbrachte, desto mehr erkannte Matt seine Stärke als harte Schale
um einen Kern aus Verletzlichkeit, Trauer und etwas, das Matts
Kopf als Unschuld betiteln wollte, obwohl es das bestimmt nicht
sein konnte. Matt wollte ihn umarmen, legte aber stattdessen nur
eine Hand auf Romans Schulter – Romans sehr breiter Schulter.
»Hey, schon okay. Ein paar meiner Freunde sind da drüben auch
echt mitgenommen worden. Ich versteh das.«
Statt ihn abzuschütteln, wie jeder normale Kerl es getan hätte,
trat Roman näher heran und neigte die Schulter in seine Richtung,
als wolle er ihn ermutigen, die Hand zu bewegen.
Matt war sich einen Moment lang nicht sicher, was er tun sollte. Weil ihm aber wieder einfiel, wie Tim heute Morgen über Romans Kopf gerieben hatte – okay, das war vielleicht ein bisschen
komisch –, strich Matt beruhigend über Romans Schulter. Roman
wandte das Gesicht ab und seufzte. Es war ein erleichtertes Seufzen. Obwohl er sich fragte, was zum Teufel er hier tat, rieb Matt
Romans Schulter etwas nachdrücklicher. Die Wölbung passte
kaum in seine Handfläche und die Muskeln waren straff und hart.
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Seine Hand rutschte an Romans Arm hinunter, bevor er es verhindern konnte, und setzte ihre Bewegung fort. Der breite Bizeps
zuckte unter seinem Daumen und Roman summte zufrieden.
Doch Matt… Matt machte es an. Er wollte Roman jetzt schon
seit zwei Wochen berühren, länger noch, wenn man die Monate
nach der Razzia in Coarsegold dazuzählte, in denen Roman seine
Gedanken dominiert hatte. Und mit diesen Muskeln unter seinen
Fingern war es nur allzu verlockend einfach weiterzumachen.
Das hier wurde entweder in zwei Sekunden zu etwas Sexuellem
oder wäre der seltsamste Bromance-Moment überhaupt. Er konnte nicht fassen, dass er sogar jetzt nicht den blassesten Schimmer
hatte, ob das hier ein Flirt war oder Roman ihm eine reinhauen
würde, wenn Matt versuchte, ihn zu küssen. Er mochte Roman,
aber er verstand den Kerl einfach nicht – so gar nicht.
Matt schluckte. »Also…«
»Sieh mal«, sagte Roman leise.
Matt blickte den Pfad entlang. Ein Rotfuchs war mitten im Lauf
wie angewurzelt dort stehen geblieben und starrte sie an, als hätte er sich gerade um seinen eigenen Kram gekümmert und den
Pfad überquert, als sie wie diebische Oger aufgetaucht waren, die
durch schwarze Magie herteleportiert worden waren.
»Wow. Wie wunderschön«, wisperte Matt.
Plötzlich kam Bewegung in Roman. Er brüllte laut »Whoo!« und
rannte auf den Fuchs zu. Das Tier schaute wie in einem Cartoon
verwirrt zweimal hin und floh dann Hals über Kopf ins Gebüsch.
Roman stürzte ihm hinterher und war bald außer Sichtweite.
Matt folgte ihm lachend. Ein verspielter Roman war ein herrlicher Anblick. Vor ihm zwischen den Bäumen krachte es, dann
kehrte Roman mit verlegener Miene zurück. »Hab ihn verloren.«
»Das sehe ich.« Matt prustete. »Ist dir durch die Finger geschlüpft, was?«
»Ja.« Roman stemmte die Hände in die Hüften und lächelte.
»Jetzt fühl ich mich besser.«
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»Gut.« Ein warmes Gefühl glühte in Matts Brust auf wie ein verdammtes Leuchtfeuer. Freundschaft vielleicht? Mindestens das.
Die Sehnsucht nach mehr unterdrückte er wieder.
Roman holte tief Luft und rieb sich die Hände. »Wir sollten uns
beeilen. Bis zu dieser Lichtung ist es noch weit und auf zwei Beinen kommt man nur langsam voran.«
»Was auch immer du sagst, Roman.« Matt schüttelte den Kopf,
lächelte aber dabei.
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