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Kapitel Eins
Wenn Devan nicht genau gewusst hätte, weshalb sich seine Kehle in den letzten vierundzwanzig Stunden anfühlte, als hätte er
Stacheldraht verschluckt, wäre er vielleicht zum Arzt gegangen.
Doch er wusste Bescheid und kein Arzt konnte ihm helfen. Nicht
einmal ein Seelenklempner. All die Wut, die er vor fünf Monaten
empfunden hatte, war erneut über ihm zusammengebrochen, als
hätte sie nie nachgelassen.
Du dachtest, du kämst klar, Penner? Nein, kommst du nicht.
Das Letzte, was er heute Morgen gewollt hatte, war, zur Arbeit
zu gehen. Aber wenn er zu Hause geblieben wäre, hätte er gezeigt,
wie verletzt er war. Er war fest entschlossen gewesen, das nicht
zuzulassen.
Traurigerweise hatte er dennoch bereits verraten, wie es um seine Laune bestellt war. Da er nicht wie erwartet im exakt richtigen
Moment seinen Kaffee auf dem Schreibtisch vorgefunden hatte,
hatte er vor der ganzen Bürobelegschaft seinen Assistenten Nate
angepfiffen. Als er ihm später den Kaffee brachte, hatte er die Tasse abgestellt und war wortlos wieder gegangen.
Devan hätte sich entschuldigen sollen. Vermutlich gab es einen
guten Grund, warum Nate ihm den Kaffee nicht pünktlich an den
Schreibtisch geliefert hatte. Aber wie schwierig konnte das verdammt noch mal sein?
Solange er innerlich kochte, war es wohl besser, sich ruhig zu
verhalten, in seinem Büro zu bleiben und sich in der Arbeit zu
vergraben. Doch er war abgelenkt. Der Bildschirm verschwamm
vor ihm und dank des Durcheinanders in seinem Kopf bildete sich
ein scharfer Schmerz zwischen seinen Augen.
Vor fünf Monaten hatte er seine Gefühle hinter einer gleichmütigen Maske verborgen, ohne sich darum zu scheren, ob man ihn
durchschaute oder nicht. Zumindest hatte er sich das eingeredet.
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Ravi war kein Teil seines Lebens mehr. Devan musste das akzeptieren und damit fertigwerden. Und das war er, verflucht noch
mal! Fünf Monate waren Zeit genug, um dieses fremdgehende
Arschloch von einem Bastard zu…
Doch die Neuigkeit, die Devan gestern erfahren hatte, hatte ihn
erschüttert und das zerstört, was er inzwischen als sehr zerbrechliches Gleichgewicht enttarnt hatte. Das Gefühl, betrogen worden
zu sein, hatte sich als körperlicher Schmerz in seiner Brust manifestiert. Ganz so, als hätte sich ein Pfeil in sein Herz gebohrt.
Sein Handy vibrierte. Als er sah, wer anrief, legte er es wieder
beiseite. Er wollte nicht mit seiner Mutter reden. Er wollte kein
Mitleid und sich auch nicht mit ihrer Logik auseinandersetzen.
Devan wollte einfach nichts mehr fühlen. Seine Empfindungen
überwältigten ihn und keine davon war angenehm.
Wie lange würde er diesen unverdaulichen Klumpen aus Ärger
mit sich herumtragen? Bis zur Hochzeit? Bis zum Ende des Jahres?
Für den Rest seines verfluchten Lebens?
Zorn kochte in seinem Bauch, fraß sich in sein Herz und leistete
ganze Arbeit, seine Seele zu vergiften.
Seine Mutter rief erneut an und er entfernte sich vom Telefon. Er
musste sowieso zur Toilette.
»Tut mir leid, Nate«, murmelte er seinem Assistenten im Vorbeigehen zu.
Auf dem Weg durch das offene Büro, in dem die meisten Mitarbeiter inklusive seines Bruders arbeiteten, verstummten die Gespräche. Bildete er es sich nur ein oder vermieden es die anderen
ihn anzusehen?
Devan versuchte, nicht zu dem Platz zu schielen, an dem sein
Bruder normalerweise saß, aber er konnte nicht anders, als den
Kopf zu drehen. Kein Griff, und Devan war zu gleichen Teilen
sauer wie erleichtert.
Doch auf dem Rückweg sah er Griff aus Alans Büro kommen und
hörte, wie Alan ihm gratulierte.
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Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, war es Devan irgendwie gelungen, sich davon zu überzeugen, dass Griff heute
nicht da war. Nun brachte ihn der Anblick seines Bruders ins
Wanken.
»Kann ich dich sprechen, Devan?«, fragte Griff.
»Nein.« Devan ging erst an ihm vorbei, dann an Nate und flüsterte seinem Assistenten ein tonloses Nein zu.
Er schloss seine Bürotür und lehnte sich dagegen. Er verhielt sich
nicht richtig. Es wäre viel besser vorzugeben, dass es ihn nicht
kümmerte. So hatte er es in den letzten fünf Monaten gehalten.
Zugegebenermaßen war er zwischendurch ein paarmal ins Stolpern geraten, doch er hatte es stets rasch überspielt. Denn manchmal führten eine Bemerkung, der Anblick eines Bildes im Fernsehen oder der Anruf eines Freundes, der ihm Dinge sagte, die
er nicht hören wollte, dazu, dass die Wut mit der Macht eines
Wirbelsturms zurückkehrte. Mit der Zeit hatte der Zorn zunehmend nachgelassen, auch wenn er wusste, dass er nie ganz verschwunden war.
»Er hat zu tun«, hörte er Nate auf der anderen Seite der Tür
sagen.
»Mich wird er sehen wollen.« Griffs Stimme.
Glaubst du wirklich, dass ich dich sehen will, du verdammter Idiot?
»Er hatte darum gebeten, nicht gestört zu werden. Bitte nicht.«
Devan blieben nur Sekunden, um sich zusammenzureißen. Griff
würde im Zweifel über Nates Leiche gehen. So, wie er seinen Bruder kannte, würde er vermutlich sogar noch einmal auf ihn drauftreten und Nate sich dafür entschuldigen.
Devan setzte sich hinter seinen Schreibtisch und starrte auf den
Bildschirm. Er hob nicht einmal den Kopf, als sich die Tür öffnete.
»Was willst du? Nate hat dir gesagt, dass ich beschäftigt bin.«
»Es tut mir so leid.« Nate eilte zu seinem Schreibtisch und versuchte Griff abzublocken.
Er hatte keine Chance, schon gar nicht gegen einen Typ mit Krücke und der ganzen Welt auf seiner Seite.
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»Schon gut, Nate. Danke, dass du es versucht hast, aber mein
Bruder bekommt immer, was er will.« Nimmt sich, was er will. Gibt
einen Scheiß auf andere. Kassiert sämtliches Mitleid.
Nate brachte ein dünnes Lächeln zustande und Devan hoffte,
dass sein Assistent ihm die Kaffeesache vergeben hatte. Dann
schloss sich die Tür und Devan wandte sich seinem Bruder zu.
Griff ließ sich ungeschickt in einen Stuhl sinken. »Ich wollte
nachsehen, ob es dir gut geht.«
Reagier nicht. »Warum sollte es mir nicht gut gehen?« Sag nicht
mehr dazu.
»Ich weiß, es muss schwer sein.«
Devan erwiderte nichts.
»Ich wollte es dir sagen, aber ich dachte, es von Mom und Dad
zu erfahren wäre besser.«
»Ich nehme an, du warst zu feige, um es mir selbst zu erzählen?«
»Ja.« Griff zuckte mit den Schultern und zeigte sein schiefes
Grinsen.
Bastard. Es war nicht gewinnend und süß, es war verdammt noch
mal nervig. Was gab es da zu grinsen?
»Es ist… einfach passiert«, behauptete Griff.
Wann? Wie? Warum? Devan grub die Fingernägel in die Oberschenkel, um sich zusammenzureißen. Trotzdem öffnete sich gegen seinen Willen sein Mund.
»Ich hoffe, ihr werdet sehr glücklich.« Ich hoffe, dir verrotten die
Zähne und die Haare fallen dir aus. Euch beiden. Mindestens. Er sank
in sich zusammen. Ihm fielen nicht einmal in Gedanken passende
Qualen ein.
»Ich weiß, es ist schwierig.«
Meinst du? »Nein, schon gut. So ist das Leben. Eine dieser Geschichten halt.« Nein, ist es verdammt noch mal nicht. Du hast mich
betrogen. »Ich nehme an, im Büro wissen alle Bescheid?«
»Ich war aufgeregt. Es ist das Beste…«
»Genau.« Sein Bruder konnte weder den Mund halten noch seinen Schwanz in der Hose lassen.
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»WillstdumeinTrauzeugesein?«, platzte es aus Griff heraus.
Devan war sich bewusst, dass ihm der Mund aufklappte. Er sah
zu Boden, da er überzeugt war, dort seinen Unterkiefer vorzufinden.
Er brauchte einen Augenblick, bevor er zu sprechen wagte. »Vor
fünf Monaten habe ich den Mann, den ich am nächsten Tag heiraten wollte, auf unserem Bett vorgefunden – mit dem Schwanz
eines anderen im Arsch. Und als wäre das nicht schlimm genug,
war dieser andere Mann nicht nur mein Trauzeuge, sondern mein
Bruder. Es war in gewisser Hinsicht ein Schock.« Untertreibung des
Jahrhunderts.
»Einer deiner Trauzeugen.«
Verdammt noch mal! »Gestern habe ich erfahren, dass das kein
Zwischenfall war, wie man mir glauben machen wollte. Stattdessen führt ihr beiden seitdem eine Beziehung und ich bin offenbar
der Einzige in der Familie, der davon verflucht noch mal nicht
wusste. Ich fühle mich dir im Moment nicht besonders brüderlich
verbunden. Also nein, ich werde nicht dein Trauzeuge sein.« Ich
gehe nicht zu deiner verfluchten Hochzeit, egal, wie sehr du oder unsere Mutter bettelt.
»Bitte, Devan. Ich weiß, es ist furchtbar viel von dir verlangt,
aber ich möchte keinen anderen. Du bist immer für mich da gewesen. Du warst derjenige, auf den ich mich mein ganzes Leben lang
verlassen konnte. Ich möchte, dass du weiterhin für mich da bist.
Bitte. Vergib mir. Vergib Ravi.«
Erst da begriff Devan, dass sein Bruder keine Ahnung hatte, wie
tief er ihn verletzt hatte. Zu erfassen, wie weit Griffs… Naivität,
Dummheit, Kaltschnäuzigkeit – die Liste war verdammt lang –
gingen, dämpfte seinen Ärger. Furchtbar viel verlangt? Griff hatte keine Ahnung, wie furchtbar. Und Vergebung? Dazu würde es
nicht kommen.
»Ich werde nicht dein Trauzeuge sein«, sagte Devan leise und in
dem Bewusstsein, dass die Gerüchteküche des Büros bereits brodelte. »Das ist eine der miesesten Ideen, die du je hattest.« Auf
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dem ersten Platz der Liste steht die Tatsache, dass du meinen Verlobten
gefickt hast.
»Genauso mies wie eine Zipline von meinem Schlafzimmer zur
Garage zu spannen?«
Unsere Kindheit zu erwähnen, wird nicht funktionieren.
»Ich hatte am Ende einen gebrochenen Arm.« Griff lachte leise.
Und weil Griff sowieso nie etwas falsch machen konnte, hatte
man Devan die Schuld gegeben. Ob Griff sich daran ebenfalls erinnerte? Aber du hast mir das verdammte Herz gebrochen. Ihm stockte
der Atem und setzte sich neben dem wütenden Knoten in seiner
Kehle fest.
»Bitte«, flüsterte Griffin.
»Nein.« Devan griff blindlings nach einem Aktenordner. »War
das alles?«
»Denk noch mal darüber nach, ja?«
»Hmm… Ja, okay. Hab noch mal drüber nachgedacht… nein.«
»Ich liebe ihn. Und er liebt mich«, raunte Griff.
»Das ist super. Schönen Tag noch.« Devan sah erst auf, nachdem
sich die Tür geschlossen hatte.
Schönen Tag noch? Wo zum Teufel war das hergekommen? Er konnte
beinahe spüren, wie sein Blutdruck in die Höhe schoss, hörte das
Knirschen seiner Zähne. Verdammt noch mal! Seine Fäuste waren
so fest geballt, dass er sich darauf konzentrieren musste, sie zu
lösen. Er hatte eine Ecke vom Ordner abgerissen.
Als seine Mutter dieses Mal anrief, ging er dran.
»Ja?«
»Devan! Ich habe versucht, dich zu erreichen.«
»Ich hatte zu tun.«
»Wie geht es dir?«
»Bestens.«
Sie seufzte. »Ich weiß, dass das nicht stimmt.«
»Ich habe Griff gerade gesagt, dass alles in Ordnung ist. So ist
das Leben nun einmal. Eine dieser Geschichten. Ich kann nicht
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reden. Tut mir leid. Viel zu tun.« Er beendete den Anruf und ließ
das Telefon zurück auf den Schreibtisch fallen.
Seine Stimmung verschlechterte sich im Laufe des Tages. Er wusste, dass seine Welt mit der Zeit wieder ins Lot kommen würde – an
dieser kleinen Weisheit ist verdammt noch mal besser was dran –, aber
im Augenblick war sie es nicht. Das war alles, was zählte.
Als ihn sein Chef nachmittags ins Büro rief, erwartete er zu hören, dass er sich zusammenreißen und aufhören sollte, sich den
anderen gegenüber wie ein Arsch zu benehmen. Devan ließ sich in
den Stuhl vor Alans Schreibtisch sinken und starrte aus dem Fenster. Die Lichter vom The Shard waren zu sehen. Der gläserne Dolch
stach in den Londoner Himmel. Ein Gedanke, der ihm einen Stich
ins Herz versetzte, denn beim letzten Mal, als er die Shard-Bar im
31. Stock besucht hatte, war er mit Ravi dort gewesen… Hör auf !
»Hörst du mir zu?«
Devan sah auf und stellte fest, dass Alan ihn über das Drahtgestell seiner Brille hinweg musterte.
»Entschuldige«, sagte Devan.
Vermutlich das einzige Wort, das er heute von sich geben sollte.
Könnte ich machen. Mich bei allen entschuldigen. Nur nicht bei Griff.
»Geht es dir gut?«, fragte Alan.
»Tut es.«
Alan schnaubte. Wenn er ihm jetzt eine Therapie oder einen Kurs
zur Aggressionsbewältigung vorschlug, würde Devan ihn schlagen. Nicht einmal die Ironie dieses Gedankens konnte ihn zum
Lächeln bringen.
»Wie wäre es mit einem richtigen Urlaub?«, fragte Alan. »Du
hast reihenweise Urlaubstage.«
Und warum ist das noch mal so? Devan kochte innerlich wie ein
Vulkan kurz vor dem Ausbruch.
»Oh, entschuldige.« Alan wand sich. Vermutlich wurde ihm gerade bewusst, dass Devan nur deshalb so viele Urlaubstage angespart hatte, weil seine Flitterwochen nicht zustande gekommen
waren. »Aber ich finde wirklich, du solltest eine Weile wegfahren.
Dir eine Pause gönnen.«
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»Nein.« Es war besser, seine Zeit mit Arbeit zu füllen, sie zum
Nachdenken zu nutzen war schlechter für seine Gesundheit als
Alkohol.
»Schau, ich möchte nicht, dass ihr zwei euch am selben Ort aufhaltet. Es war schlimm genug, dass deine Hochzeit geplatzt ist.
Aber nun, da Ravi in anderer Form Teil deines Lebens sein wird,
musst du dich mit der Situation anfreunden. Ich kann es nicht zulassen, dass Griff und du herumdiskutiert und euch streitet. Das
ist nicht gut fürs Geschäft. Es sorgt für Unruhe im Büro.« Alan legte einen Ordner zwischen ihnen auf den Schreibtisch. »Wie wäre
es, wenn du diese Sache übernimmst statt Griff und Jane?«
Devan verkrampfte sich.
»Ich lasse die Buchung ändern. Morgen Abend bis Sonntag. Ein
bisschen Seeluft könnte dir guttun.«
Ja, Mutti.
Alan legte einen zweiten Ordner auf den ersten. »Schau dir auch
das hier mal an. Das wäre ein interessanter Vergleich. Ich weiß,
dass du normalerweise erst nach dem ersten Bericht hinfährst,
aber wenn du direkt hingehst, sparen wir Zeit. Und Devan? Nimm
dir Zeit für dich selbst. Ich meine es ernst.«
»Bist du so verzweifelt darauf aus, mich aus dem Büro rauszuhalten?«
»Euch voneinander fernzuhalten. Nur für eine Weile.«
»Dann lass Griff fahren.«
»Es geht nicht nur um die Arbeit. Mach eine Pause. Du brauchst
Zeit zum Nachdenken. Eine Gelegenheit, über das hinauszusehen,
was passiert ist, und es objektiv zu betrachten. Sie werden Teil
deines Lebens sein. Das musst du akzeptieren.«
Nein, muss ich verdammt noch mal nicht. Erneut ballte Devan die
Fäuste. Es war ein Wunder, dass seine Fingernägel keine Wunden
in seinen Handflächen hinterließen. Seine ganz persönlichen Stigmata.
Erniedrigung ließ ihm die Galle hochkommen. Was es noch
schlimmer machte, war, dass niemand wirklich wusste, was vor
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fünf Monaten geschehen war. Jedenfalls kannte keiner die Wahrheit, und das war seine Schuld, seine Entscheidung und jetzt seine
Bürde.
»Weißt du, es gibt da diesen Ratgeber. Trennungshandbuch für
Männer. Falls…«
»Es geht mir gut.« Ging es ihm wirklich nicht. Aber ein Buch
würde nichts daran ändern. Devan hatte einen ganzen Stapel
Ratgeber in seinem Büro. Abgesehen von einem waren alle lustig gemeinte Geschenke von Freunden, Familien und Kollegen.
Wie man mit einem großen Penis lebt. Wie man während eines Dates
furzt. Wie Sie mit Ihrer Katze über die Sicherung von Schusswaffen
reden.
Es schien eine Art Wettbewerb daraus entstanden zu sein, wer
das verrückteste Buch finden konnte. Aber Wie man darüber hinwegkommt, seinen Bruder mit dem Schwanz im Arsch seines Verlobten
angetroffen zu haben war nicht verfügbar. Er hatte es überprüft.
»Ich mache mir Sorgen um dich«, sagte Alan. »Du hast dein Mojo
verloren.«
Ich habe weit mehr als das verloren. Doch Devan zwang sich zu
lächeln und stand auf.
»Du könntest dir genauso gut den restlichen Tag freinehmen«,
sagte Alan.
Er hörte auch das, was Alan nicht aussprach. Geh besser jetzt, bevor du deinem Bruder die Faust ins Gesicht rammst. Nur dass Devan
das nie tun würde.
»Mir war es ernst, als ich sagte, dass du ein bisschen länger vor
Ort bleiben könntest. Wenn du keinen Urlaub nehmen willst, dann
erkunde ein bisschen die Gegend. Schau dich um, ob sich etwas
Interessantes für uns finden lässt. Du weißt, wonach wir suchen.«
Alan erhob sich und reichte ihm die Ordner. »Mindestens zwei
Wochen. Vorzugsweise einen Monat. Okay?«
Einen Monat? »Wäre es dir lieber, wenn ich kündige?« Devans
Herz schlug hart in seiner Brust.
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Er war erleichtert, Alans schockierte Miene zu sehen. »Nein! Du
bist meine rechte Hand. Ich…«
Vielleicht hielt Devans Gesichtsausdruck Alan davon ab, mehr
zu sagen.
»Ich könnte mir eine andere Stelle suchen.«
»Wag es nicht«, fuhr Alan ihn an. »Du bist der Beste. Du durchschaust den ganzen Mist. Du hast den richtigen Blick für das, was
gebraucht wird, was am besten passt. Wenn jemand geht, dann
sicher nicht du.«
Dadurch ging es Devan auch nicht besser, selbst wenn es der Fall
hätte sein sollen. Er presste die Lippen aufeinander und ging mit
seinen Ordnern.
Vielleicht sollte er sich wirklich eine andere Stelle suchen. Dann
könnte er seinem Bruder endgültig aus dem Weg gehen. Nur dass
Alan recht hatte: Griff und dieser Wichser Ravi würden Teil seines
Lebens sein. Sie würden an Familienfeiern teilnehmen und selbst
wenn sie nicht dabei waren, würde man über sie sprechen. Solange Devan nicht auf eine verlassene Insel zog, ohne jemanden zu
informieren, gab es kein Entkommen.
Griff war immer das Lieblingskind gewesen, das verwöhnte, körperlich beeinträchtigte Baby in der Familie, das alle zum Lachen
und Lächeln brachte. Die Vorstellung, gemeinsam mit Ravi und
Griff zu Weihnachten am Tisch zu sitzen, war unerträglich. Sich
auszumalen, dass sie in Zukunft die Kinder haben würden, über
die Ravi und er früher gesprochen hatten, war noch schlimmer.
Der Gedanke an die Firmenweihnachtsfeier mit Ravi an Griffs Seite war…
Scheiße. Wenn er weiterhin hier arbeiten wollte, musste er sicherstellen, dass er über Weihnachten verreiste, und darauf achten,
dass auch die Weihnachtsfeier mit abgedeckt war. Skifahren vielleicht.
Diese Idee munterte ihn auf, bis ihm bewusst wurde, dass er
nicht allein fahren wollte, und dass zehn Tage allein auf der Piste
überhaupt nichts besser machen würden.
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Devan erledigte alle anstehenden Arbeiten, soweit es ihm möglich war, und delegierte, um was er sich nicht kümmern konnte.
Nate gab sich Mühe, nicht zu freudig erregt zu wirken, dass er
sich nun allein allem annehmen durfte. Devan schaffte es sogar,
sich ein weiteres Mal bei ihm zu entschuldigen.
Vermutlich hatte Alan recht. Ein paar Wochen rauszukommen
war eine gute Idee. Er musste sein Leben neu ordnen. Gab es wohl
einen Ratgeber namens Wie man ein gebrochenes Herz flickt? Vermutlich schon, aber Devan hatte das Gefühl, jenseits jeder Hilfe
zu sein.
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Kapitel Zwei
Jonty begriff zu spät, dass er besser den Schokoriegel aus dem
Mund genommen hätte, bevor er hinter dem Empfangstresen aufstand. Er fand sich einem großen, dunkelhaarigen Mittdreißiger
gegenüber, der ihn anstarrte, als hätte er nie zuvor jemanden gesehen, der ein Flake im Mund hatte.
Jonty biss ab und ließ den restlichen Riegel unter dem Tisch verschwinden, kaute, schluckte und leckte sich die Lippen. Gründlich. Nur, um sicher zu sein.
Der Typ ließ ihn nicht aus den Augen. »Bist du fertig?«
Die bissige Frage brachte Jonty zum Kochen. Blöd genug, dass
seine Schokoladenorgie unterbrochen worden war, diese Art Benehmen konnte er gar nicht gebrauchen.
»Nein. Ich bekomme nicht alles auf einmal in den Mund, auch
wenn ich es versucht habe. Wiederholt.« Oh Gott, bring mich zum
Schweigen. »Der Riegel ist etwa einen Zentimeter zu lang.« Echt
jetzt. Bring mich zum Schweigen.
Er ist süß.
Und du hältst auch die Klappe, Tay. Jonty achtete darauf, nicht in
Richtung seines Freunds zu sehen. Nicht, dass die Gefahr bestand,
dass Herr Grantig ihn entdeckte, denn Tay war nicht wirklich da.
»Willkommen im McAllister's.« Jonty zeigte sein schönstes Lächeln und hoffte, dass keine Schokolade an seinen Zähnen klebte.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« Kann ich Ihnen ein Persönlichkeitstransplantat anbieten? Den Rest von meinem Flake?
Ihn mit einem deiner großartigen Blowjobs schwul machen?
Ruhe, Tay! Du weißt genau, dass das nicht geht.
Du warst derjenige, der behauptet hat, dass es geht.
War es möglich? Jonty glitt in einen erotischen Tagtraum mit ihm
und Herrn Grantig in den Hauptrollen ab und riss sich schnell
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zusammen, bevor daraus Konsequenzen erwuchsen, die er gerade
nicht gebrauchen konnte.
»Ich habe reserviert. Devan Smith.«
Jonty klapperte mit der Tastatur. Der Typ hatte bis Sonntag die
Suiten im obersten Stock gebucht. Nur für ihn? Oder wartete seine
Ehefrau im Auto? Als er aufsah, bemerkte er, dass der Kerl ihn
immer noch anstarrte. Jontys Schwanz zuckte. Runter, Junge!
»Möchten Sie einchecken?«, fragte Jonty. Es war um neun und
der Check-in begann erst nachmittags um drei.
Der Typ seufzte schwer. »Das wäre dann der Sinn, warum ich
ein Hotel betrete, zum Empfang gehe und sage, dass ich reserviert
habe.«
Er fügte das Wörtchen Dumpfbacke nicht hinzu, aber Jonty hörte
es so deutlich, als hätte Tay es in seinem Kopf geraunt.
Er sieht gut aus.
Er ist ein Wichser.
Er ist trotzdem hinreißend.
Du bist gar nicht wirklich da.
Dann bring mich zum Schweigen.
Hör du erst mal auf, mit mir zu reden!
Du zuerst!
Nein, du!
»Es sei denn, dir würde ein besserer Grund einfallen?«, fragte
der Gast.
Verdammt! Herr Bissig redete immer noch. Hatte er sonst noch
etwas gesagt? »Der Check-in beginnt erst um drei, Sir.«
»Ich habe eine lange und anstrengende Reise hinter mir.« Die
Antwort kam durch zusammengepresste Zähne.
Ja, vermutlich war der Weg aus der Hölle wirklich lang und anstrengend. Fragt sich nur, warum sie dich da rausgelassen haben?
»Was haben Sie denn gedacht?«, fragte Smith stirnrunzelnd.
»Dass Sie müde aussehen.« Scheiße. Das hätte er lieber für sich
behalten.
»Tue ich? Inwiefern?«
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Doppelscheiße. Das war unpassend gewesen. Man hatte Jonty befohlen, sich stets professionell zu verhalten. Keine persönlichen
Anmerkungen. Nicht einmal nette. Nicht frech sein. Keine Widerworte. Kein Sarkasmus. Kein Sabbern. Na ja, Letzteres hatte Vincent, der Hotelmanager und Jontys direkter Vorgesetzter, nicht
erwähnt.
»Ich habe dir eine Frage gestellt.«
Jonty zwang sich, den Blick des Gastes offen zu erwidern. »Dunkle Ringe unter den Augen, das Gesicht leicht eingefallen. Ihr Haar
wirkt, als wären Sie mehrfach mit den Fingern hindurchgefahren.
Ihr oberster Knopf ist offen und Ihre Krawatte lose. Sie brauchen
eine Rasur – es sei denn, Sie legen es auf einen klassischen Dreitagebart an. Er steht Ihnen. Total.« Verflucht!
Das Schweigen war schmerzhaft. Er spürte, wie ihn der knochige
Finger der Arbeitslosigkeit in den Rücken pikte.
Du hast ihn sprachlos gemacht.
Ich wäre besser sprachlos geblieben.
»Das sind sehr persönliche Bemerkungen.«
Du hast gefragt! »Entschuldigung. Ich rede zu viel. Ständig
rutscht mir etwas heraus, das ich gar nicht sagen wollte. Schokolade allerdings nie.«
Oder Schwänze. Mit denen lässt du dir Zeit, stimmt's?
Schnauze, Tay!
»Falls ich unhöflich war, entschuldige ich mich.« Jonty wagte ein
kleines Lächeln.
»Falls?«
Sein Lächeln verschwand. »Ich entschuldige mich, dass ich zu
direkt war. Das war unangemessen, unnötig und unprofessionell
und es tut mir sehr leid. Ich möchte mich in aller Ernsthaftigkeit
und demütig entschuldigen.« Das sollte reichen. »Sir.« Das definitiv.
»Hmm.«
Vielleicht auch nicht. Der Kerl klang nicht überzeugt.
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»Geht es Ihnen gut?«, flüsterte Jonty. Vielleicht spielten sich im
Leben des schwierigen Kandidaten gerade irgendwelche Tragödien ab. Seine schlechte Laune könnte etwas damit zu tun haben,
dass…
»Was geht es dich an, ob es mir gut geht oder nicht?«, fauchte
Smith.
Oh Gott. Jemand muss mich retten! Jonty bemerkte, dass seine
Hände zitterten, und versteckte sie hinter dem Rücken. »Mich um
das Wohlbefinden unserer Gäste zu kümmern ist Teil meiner Arbeit.«
Der Typ lachte kurz auf. »Einem Gast zu sagen, dass er übel aussieht, gehört definitiv nicht dazu. Ich kann nicht glauben, dass
man jemanden wie dich an den Empfang gestellt hat. Du bist das
Gesicht des Hotels. Was sollen die Gäste denken?«
Das Zittern nahm zu, als sich Jontys Selbstbewusstsein kopfüber
in zu flache Gewässer stürzte. »Ich habe ein nettes Lächeln.« Auch
wenn dies nicht der beste Zeitpunkt zu sein schien es einzusetzen,
oder es zu erwähnen.
Seine Bemerkung wurde mit einem Augenrollen kommentiert.
»Bist du ausgebildet?«
Jonty grollte. Er hatte sich entschuldigt. Warum konnte der Typ
es damit nicht gut sein lassen?«
»Weißt du, wie man Reservierungen aufnimmt und wie man sich
um die An- und Abreise der Gäste kümmert?«, fragte Smith. »Wie
man Gäste höflich willkommen heißt? Wie man mit Beschwerden
umgeht? Oder mit Notfällen? Wie man die Bedürfnisse der Gäste
vorhersieht?«
Scheiß auf dich und das hohe Ross, auf dem du sitzt. »Natürlich.
Vollständig ausgebildet. Hab mein Examen darin gemacht, in
dreiunddreißig Sprachen Hallo und Auf Wiedersehen zu sagen.
Bestnoten im Gedankenlesen. Volle Punktzahl in Zauber und
Zaubertränke. Und falls eine Besucherin Wehen bekommt, bin ich
überzeugt, dass ich das Baby ohne Chaos und Hysterie auf die
Welt bringen könnte.«
War das zu viel?
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»Wie lange arbeitest du schon hier?« Ein Tonfall, als würde er
davon ausgehen, dass es Jonty hier nicht mehr sehr lange tun würde.
»Fünf Monate.« Das war gelogen, aber Jonty hoffte, dass ihm
die vermeintliche Unerfahrenheit den Hinterschinken retten würde. Er senkte den Blick und starrte über die Überreste des Flakes.
Schokolade würde im Moment helfen. Oder Schinken.
»So lange schon?«
Sarkastische Pissnelke. Jonty war gut darin, mit Gästebeschwerden umzugehen. Jeder mochte ihn. Na ja, fast jeder. Bring das in
Ordnung. »Ich werde nachsehen, ob Ihr Zimmer bereits gereinigt
ist, Sir. Möchten Sie in der Lounge warten? Ich könnte Ihnen einen
Kaffee oder Tee anbieten.« Das Arsen obendrauf ist gratis.
»Na gut.«
Jonty atmete erleichtert auf, verließ seinen Platz hinter dem
Schreibtisch und ging zum Raum gegenüber, von dem aus man
einen fantastischen Panoramablick aufs Meer hatte. Heute war er,
dank des stürmischen Wetters, besonders spektakulär. Der Wind
blies seewärts, also vom Land hinaus aufs Meer. Er wünschte, er
wäre jetzt dort draußen auf seinem Board, statt sich hier mit patzigen Gästen herumzuschlagen.
Er erwartete irgendwie, eine Bemerkung über den Ausblick zu
hören, denn dazu kam es üblicherweise. Die Leute machten Oooh
und Aah und vergaßen, dass das Hotel ein bisschen heruntergekommen war. Doch dieser Gast schwieg, auch wenn er sich einen
Stuhl am Fenster aussuchte.
Lange Beine. Kein Ring.
Zumindest nicht am Finger.
Jonty gelang es, sein Auflachen zu unterdrücken. Seine gute Laune war zurück. Als ob dieser zugeknöpfte Typ ein Piercing hätte.
Er war vermutlich stockhetero. Der Gast wandte sich um, um ihn
anzustarren. Mist, vielleicht habe ich mein Lachen doch nicht so gut
unterdrückt.
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»Einen Kaffee oder Tee, Sir?«, fragte Jonty. So oft wie möglich
Sir zu sagen, mochte den Gast ruhigstellen. Ein weiteres Zucken
seines Schwanzes ließ ihn mühsam schlucken. Warum musste er
immer auf die unmöglichen Kerle stehen?
Bist du nicht selbst unmöglich?
Nur wählerisch. Das ist etwas anderes.
»Kaffee, schwarz.«
»Bitte.« Das Wort entschlüpfte Jonty, bevor er es verhindern
konnte. Doch der Mann sah aus silbrigen, von langen, dunklen
Wimpern umrahmten Augen zu ihm auf und wiederholte: »Bitte.«
Dann lächelte er auf eine überhaupt nicht nette Weise.
Als Jonty sich zurückzog, erschien Major Bagshot – ein großer,
älterer Herr – mit seinem Langhaardackel Dottie in der Lounge
und ging auf seinen üblichen Platz zu.
»Guten Morgen, Major und guten Morgen, Dottie«, begrüßte
Jonty die beiden.
»Morgen, Jonty. Heute geht die Welt unter, junger Mann.«
»Heute? Ach du liebe Zeit. Wie wäre es dann mit einem Schluck
Whiskey und einer Ausgabe des Playboy statt Ihrem üblichen Tee
und der Times?«
Der Major lachte. »Vielleicht später. Erst mal Tee und meine Zeitung, bitte.«
»Ist sofort da.«
Jonty brachte dem Major die Times, dann eilte er in die Küche. Er
würde es nicht auf einen Unfall mit der neuen Kaffeemaschine in
der Lounge ankommen lassen, die eine weitere Reinigungsrechnung nach sich ziehen würde. Er hatte nur einen Anzug und kam
mit seinem Geld sowieso nur knapp aus.
Er wusste, dass die Suite im ersten Stock für seinen schwierigen
Gast nicht fertig sein würde. Die Reinigungskräfte hatten heute
Morgen erst angefangen. Die Gäste mussten vor elf Uhr nicht auschecken und das Paar in ihrer Wave-Suite hatte es auch noch nicht
getan. Es sei denn, er hatte sie irgendwie übersehen. Im Ernst,
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er hätte den Kerl wegschicken sollen, doch irgendetwas hatte ihn
gebremst. Vermutlich, weil er nicht wollte, dass eine Beschwerde
wegen des Schokoriegel-Zwischenfalls bei Vincent auflief. Oder
wegen der persönlichen Bemerkungen, dem Sarkasmus oder seinem zuckenden Schwanz. Auch wenn Letzteres auf keinen Fall
aufgefallen sein konnte. Oder doch?
Du willst nur, dass er dich anlächelt.
Tay hatte recht. Jonty fühlte sich unbehaglich, wenn man ihn
nicht mochte. Allerdings war es noch schlimmer, zu gern gehabt
zu werden. Denk nicht an Brad.
Lass nicht zu, dass er dir unter die Haut geht. Der Typ war ein
Idiot.
Jonty biss sich auf die Unterlippe. Ich vermisse dich.
Ich vermisse dich auch.
Vielleicht war es ungesund, sich in Gedanken mit seinem besten
Freund zu unterhalten, aber Jonty vermisste ihn schrecklich.
Als er in die Küche huschte, klapperte der Souschef Wayne
schlecht gelaunt mit den Pfannen und schrie seine beiden Assistenten Xander und Martin an. Jonty wagte nicht, einen von ihnen
zu bitten, den Teekessel aufzustellen. Daher tat er es selbst und
schnappte sich zwei Tabletts. Er legte zwei Amaretti auf einen
kleinen Teller, daneben stellte er eine der großen Cappuccino-Tassen. Auf dem anderen Tablett drapierte er einen Teller mit einem
Schokoladenkeks – dem letzten in der Packung – und daneben
legte er einen der kleinen Hundekekse aus der Schachtel, die er
besorgt und im Vorratsraum verstaut hatte.
»Was machst du da?«, fauchte Wayne ihm ins Ohr.
Der große, dunkelhäutige Kahlkopf überragte ihn wie eine magersüchtige Fledermaus.
»Tee und Kaffee für die Gäste kochen.«
»In der Scheißlounge steht eine Scheißkaffeemaschine. Sie könnten sich ihre Scheißgetränke selbst kochen.«
Vielen Dank auch, Gordon Ramsay. »Der Major nicht…«
»Oh na gut, wenn es um den Major geht.«
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Der mies gelaunte Wayne hatte eine Schwäche für Major Bagshot. Das galt für alle. Er war ein lieber Kerl und dasselbe galt für
Dottie, die immer an seiner Seite war.
»Ich kann nicht dem einen Gast sagen, dass er sich den Kaffee
selbst machen soll, und dem anderen nicht«, murmelte Jonty.
»Hmm.« Wayne machte sich erneut daran, Xander und Martin
anzuschreien, weil sie nicht schnell genug arbeiteten, und Jonty
kümmerte sich wieder um die Getränke.
Er konnte beide Tabletts auf einmal tragen, denn nachdem er
rückwärts durch die Küchentür getreten war, gab es keinerlei Hindernisse mehr. Zurück in der Lounge stellte Jonty das Tablett des
Majors vor ihm ab.
»Danke, Jonty. Oh, ein Schokoladenkeks und ein besonderes Leckerchen für dich, Dottie.«
»Wenn das Ende der Welt nah ist, kann man sich auch etwas
gönnen, würde ich sagen. Ich werde heute so viel genießen, wie
ich kann. Einen ganzen Schokoriegel essen, ohne gestört zu werden, surfen gehen und mir dann jemanden zum Tanzen suchen,
bis in die Ewigkeit hinein.«
Der ältere Herr gluckste. Er dachte, dass mit Tanzen Tanzen gemeint sei, nicht der Horizontaltango, den Jonty im Sinn hatte.
Wenn die Welt wirklich untergehen sollte, würde er gern sterben,
während er fickte oder gefickt wurde. Beides wäre in Ordnung,
solange er heftig genug kam, um Sterne zu sehen, bevor er zu den
Sternen zurückkehrte.
Er trug das zweite Tablett zu Herrn Unmöglich, der mit lang ausgestreckten und an den Knöcheln verschränkten Beinen aus dem
Fenster sah. Schwarze Socken. Wie langweilig. Jontys waren rosa mit
weißen Tupfen. Er setzte das Tablett ab.
Smith drehte sich um. »Instant-Kaffee in einer CappuccinoTasse?« Er hob die Brauen, dann schielte er zu dem italienischen
Wunderwerk auf dem Beistelltisch. »Ist die Maschine kaputt?«
»Nein, aber sie spuckt mich an. Ich dachte, Sie hätten vielleicht
gern einen großen Kaffee, daher diese Tasse. Ich habe Ihnen auch
zwei Kekse dazugelegt.«
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»Zwei?«, bellte der Major.
»Nicht die mit Schokolade«, rief Jonty zurück.
»Famos.«
»Ich wäre sehr traurig, wenn die Welt heute untergeht und ich
keinen Schokoladenkeks zu meinem Instantkaffee bekommen hätte.«
Jonty musterte die Miene des Mannes. Die Falten auf seiner Stirn
waren verschwunden, auch wenn er nach wie vor irgendwie…
falsch aussah.
Traurig.
Jepp, er sah traurig aus. Nicht sauer. Jonty schmolz innerlich.
Mit traurig kam er klar. Trauer verstand er. Traurigkeit konnte er
vergeben.
»Der Major hat den letzten Schokoladenkeks bekommen. Er ist
ranghöher als Sie.«
»Woher willst du das wissen?«
»Weil Sie Mr. Smith sind und nicht Colonel Smith.«
»Vielleicht bin ich inkognito hier.«
Jonty schluckte und machte gedanklich einen Sprung. Einen gewaltigen, wie schon so oft. Nicht von der Armee, aber ist er vielleicht
ein Hotelprüfer? All die Fragen, die er am Empfang gestellt hat... Nun
ergab alles Sinn. Vielleicht würde ihm Smith eine zweite Chance
geben. Bei einem Gespräch, bei dem er nicht bissig, frech oder zu
persönlich wurde.
»Also, ist mein Zimmer bereit?«
»Ich wollte nun nachsehen, Sir.«
»Du hast nicht daran gedacht, bevor du den Kaffee gekocht
hast?«
Was? Dieser verdammte… Jonty sog die Wangen ein. Bleib ruhig.
Sei nett zu dem traurigen Mann. »Ich dachte, Sie hätten Ihr Getränk
lieber gleich, da Sie eine lange, anstrengende Anreise hatten. Warum bringe ich den Kaffee nicht einfach weg und wieder zu Ihnen
zurück, nachdem ich festgestellt habe, dass Ihr Zimmer noch nicht
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fertig ist?« Scheiße! Da war der Sarkasmus wieder mit ihm durchgegangen. Jonty griff nach dem Tablett und der Gast packte seinen
Ärmel.
Ihm stockte der Atem. Die Berührung dauerte nur eine Sekunde,
doch die Nachwehen blieben. Die Pause, die sich daraus entwickelte, war ziemlich bedeutungsschwanger. Was dachte sich der
Kerl nur?
»Ich bin überrascht, dass du bei dieser Einstellung noch hier arbeitest.«
Du Arschloch! Jonty wollte seine Stelle nicht verlieren.
Dann entschuldige dich.
»Es tut mir leid, falls ich Sie verärgert habe.« Jonty sprach durch
zusammengebissene Zähne und wusste, dass sein Gegenüber es
merkte. »Es tut mir leid, dass ich Ihnen Instantkaffee gebracht
habe, statt mein Leben und die Unversehrtheit meiner Gliedmaßen mit der Maschine zu riskieren.«
Das war keine Entschuldigung.
Schnauze, Tay.
»Es tut mir leid, dass Sie keinen Schokoladenkeks bekommen
haben. Es tut mir leid, wenn Sie mich für unhöflich halten. Es tut
mir leid, dass ich sarkastisch war. Es tut mir leid, dass Ihr Zimmer
noch nicht fertig ist. Es tut mir leid, dass ich in Ihrer Gegenwart
atme und Ihnen den Sauerstoff stehle.« Jonty hielt inne. Es tut mir
leid, dass ich Sie immer noch zum Anbeißen finde, auch wenn Sie ein
verdammter Albtraum sind. »Habe ich etwas vergessen?«
»Drehen wir hier gerade eine Neuauflage von Fawlty Towers?«
Einer verschrobenen, englischen Serie aus den Siebzigern über einen unhöflichen Hotelbesitzer und seine Frau.
»Oh, Sie wollten ins Fawlty Towers? Das liegt am Ende der Straße.
Ich kann Ihre Buchung stornieren und Ihnen eine Wegbeschreibung geben.« Und zwar eine Klippe hinab.
Das brachte ihm einen skeptischen Blick ein. »Lass den Kaffee
hier. Geh und sieh nach dem Zimmer.«
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Jonty drehte sich um und ging Richtung Speisesaal davon. Er widerstand der Versuchung, seinen Arm zu reiben. Smith hatte ihm
nicht wehgetan, ihn sogar kaum berührt, aber Jonty spürte immer
noch den Druck seiner Finger durch den Ärmel. Und was habe ich
mir dabei gedacht, so die Klappe aufzureißen? Herr Unmöglich war
so was von nicht sein Typ. Allerdings…
Wie sieht mein Typ aus?
Weiß ich nicht mehr, Herr von und zu Wählerisch. Bist du
Rechts- oder Linkshänder?
Halt den Mund, Tay.
Er ist dein Typ.
Na ja, körperlich gesehen vielleicht.
Er ist genau dein Typ.
Na gut.
Aber stimmte das? Jonty konnte nicht noch einen Mann mit
Problemen gebrauchen. Er hatte ein Faible für Probleme, weil er
selbst zu viele hatte.
Das größte Problem ist, dass er hetero sein könnte.
Tay hatte recht. Jonty lächelte.
Als ihm auffiel, dass Sally-Anne angekommen war und den Platz
an der Rezeption eingenommen hatte, ging er zu ihr.
»Morgen, Sally-Anne. Du siehst heute großartig aus. Tolles
Kleid.«
»Morgen, Jonty. Der alte Fetzen?«
»Du hast es erst letzte Woche gekauft.«
Sie lachte. »Merkst du dir alles?«
»Es ist ein Fluch.« Er lehnte sich über den Tresen. »Wir haben
einen grummeligen Neuankömmling in der Lounge sitzen, der
jetzt erst mal Kaffee trinkt. Ich gehe mal nach oben und versuche rauszufinden, wann die Madisons aus der Wave auschecken
wollen.«
»Das sollen wir doch nicht. Vincent wird stinksauer, wenn er das
rausbekommt.«
»Ich werde subtil sein.«
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Sie schnaubte. »Weißt du überhaupt, was das bedeutet?«
»Behutsam und indirekt.«
»Wie kann irgendjemand erwarten, so früh einchecken zu können?«, flüsterte sie. »Niemand taucht morgens auf und erwartet,
dass sein Zimmer schon fertig ist. Das gibt es doch gar nicht.«
»Der arme Herr Grummelig ist nach seiner langen Anreise müde.
Er starrt in seinen Kaffee, als ob ich hineingepisst hätte.«
Als sie die Brauen hob, seufzte Jonty. »Ich habe nicht hineingepisst.«
»Klar.« Wieder hob sie die Brauen.
Was denn? Jonty lehnte sich über den Tresen, um an sein Flake zu
gelangen, und als er sich umdrehte, entdeckte er Smith im Durchgang zur Lounge. Gott, nicht schon wieder. Scheiße, hat er gehört,
was ich gesagt habe?
Sally-Anne hatte versucht, ihn zu warnen.
»Süßer«, sagte der Gast.
Jonty nahm die Schokolade aus dem Mund und deutete auf sein
Namensschild. »Jonty Bloom. Wir müssen uns erst besser kennenlernen, bevor Sie mich Süßer nennen dürfen.« Verdammt, habe ich
das echt gesagt?
Vollidiot!
Sally-Anne hustete. Heftig.
»Ich hole Ihnen den Süßstoff, Sir«, sagte sie und Jonty floh. Zuvor
entdeckte er jedoch den Anflug eines Lächelns auf Smiths Lippen.
Gott sei Dank. Es sei denn, Herr Unmöglich stellte sich gerade
vor, wie Jonty gefeuert wurde.
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Kapitel Drei
Im Speisesaal traf Jonty die Madisons nicht an. Emily, die einzige Bedienung, teilte ihm mit, dass sie vor einer halben Stunde ihr
Frühstück beendet hatten. Jonty lief die drei Etagen ins oberste
Stockwerk hinauf und stand vor der Tür, während er seinen Mut
zusammennahm, um anzuklopfen. Er hätte in der Suite anrufen
können, aber er hoffte, dass er durch sein persönliches Erscheinen
einen Eindruck bekam, wann sie aufbrechen würden.
Mr. Madison öffnete, ein leicht übergewichtiger Mann mit Hängebacken und fleckiger Haut.
»Guten Morgen.« Jonty schenkte ihm sein strahlendstes Lächeln.
Der Gast lächelte zurück, denn genau das sollte er auch. Herr
Unmöglich konnte in dieser Hinsicht die eine oder andere Lektion
brauchen.
»Ja bitte?«, fragte Mr. Madison.
»Ich wollte mich nur erkundigen, ob Ihr Aufenthalt Ihren Vorstellungen gerecht geworden ist oder ob wir etwas hätten tun können,
um ihn zu verbessern. Hätte der Pool vielleicht eine Spur wärmer
sein dürfen? Die Handtücher weicher? Ein Nähset? Duschhauben
mit Tiermuster?«
»Es war wunderbar.«
Jonty entdeckte eine Reisetasche hinter Mr. Madison. »Oh. Sie
checken aus? Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck?«
»Wir kommen gleich nach unten. Und nein, wir brauchen keine
Hilfe.«
»Okay. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Ich freue mich, dass
Sie Ihren Aufenthalt genossen haben.«
Die Tür schloss sich. Seufzend ging Jonty ein Stockwerk tiefer.
Am Ende des Flurs lag ein Raum, in dem die Reinigungskräfte
ihre Arbeitsmaterialien aufbewahrten. Die Gruppe hatte sich dort
mit ihren Wagen versammelt und war im Begriff, mit der Arbeit
anzufangen.
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»Hallo, Jonty.« Maria lächelte ihm zu.
Die meisten Angestellten waren keine Briten. Maria stammte aus
Italien und war ein paar Monate lang in Großbritannien, um ihr
Englisch aufzubessern. Jonty half ihr dabei.
»Morgen, Maria. Ich habe unten einen Gast sitzen, der früher
einchecken will. Die Gäste aus der Wave haben mir gerade gesagt,
dass sie gleich aufbrechen. Könntet ihr euch bitte zuerst um die
Suite kümmern, sobald sie frei ist?«
»Kein Problem.«
Zurück im Erdgeschoss ging Jonty direkt in die Lounge. »Die
Suite ist noch nicht fertig, Sir. Es tut mir leid. Die vorherigen Gäste sind noch nicht abgereist.« Das kann Smith ihm nicht vorwerfen, doch seiner Miene nach hätte er es gern getan.
»Hast du sie etwa gefragt?«
»Ist das eine Fangfrage?« Jonty legte die Hände hinter den Rücken, rieb seine Finger aneinander und zupfte an der Haut rund
um seine angeknabberten Fingernägel.
»Bist du nach oben gegangen und hast sie gefragt?«
»Nicht… direkt.«
»Gott«, murmelte Smith tonlos. »Kann ich Frühstück bekommen?«
Jonty schielte zur Uhr. Wayne würde einen Anfall bekommen.
Wie dem auch sei, er hatte sowieso schon schlechte Laune. Dies
war seine Gelegenheit, Herrn Unmöglich zu beweisen, dass er das
eine oder andere richtig machen konnte. »Ich bin mir sicher, das
bekommen wir hin, Mr. Smith. Wenn Sie so weit sind: Der Speisesaal befindet sich auf der anderen Seite des Treppenhauses. Ich
kümmere mich darum, dass ein Tisch für Sie gedeckt wird.«
Als er am Empfang vorbeiging, hob er die Hand und raunte
Sally-Anne tonlos Fünf Minuten zu. Nicht, dass sie viel zu tun
hatte, aber Jonty sollte den Gästen, die sich verabschiedeten, das
Gepäck nach draußen tragen.
Im Speisesaal saß niemand mehr beim Frühstück und die Tische
wurden für das Mittagessen eingedeckt. Er ging zum Restaurantleiter. »Gregor, wir haben einen weiteren Gast zum Frühstück, bitte.«
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»Wir sind durch.«
»Ich weiß, aber er hätte gern Frühstück. Ich decke auch den
Tisch.«
»Ich decke den Tisch, du sagst Wayne Bescheid.« Gregor grinste
ihn an. »Du kannst ihn um den Finger wickeln.«
Scheiße. Als Jonty in die Küche kam, sah Wayne ihm finster entgegen. Er war neben Jonty der einzige Schwule in der Belegschaft
und Jonty hatte Nein gesagt, als Wayne ihn an seinem zweiten
Tag als Koch an die Wand der Vorratskammer gedrückt hatte,
um ihn zu küssen. Wayne war mit der Zurückweisung nicht gut
zurechtgekommen. Der Vorfall war inzwischen mehrere Monate
her und er schmollte immer noch. Doch um fair zu sein, stimmte
das wahrscheinlich gar nicht so richtig. Er verhielt sich einfach
jedem gegenüber wie ein mieslauniger Arsch. Und damit war er
niemand, den man um den Finger wickeln konnte, es sei denn,
man war der Major.
»Du siehst heute gut aus, Wayne.«
»Was willst du?«
»Trägst heute deine…« Oh Gott. Er hatte ja gar keine Haare.
»… Kochjacke anders? Anders geknöpft?« War das überhaupt
möglich?
»Was willst du?«
»Wir haben noch einen Frühstücksgast.«
»Das Frühstück ist vorbei.«
»Ich weiß, aber er hat eine der Suiten im obersten Stock gebucht.
Vermutlich möchte er sowieso nur ein Ei oder so. Du kannst bei
Eiern Wunder bewirken. Er hat grauenhafte Laune. Bitte.«
Wayne knurrte und knallte so heftig eine Pfanne auf den Herd,
dass sowohl Jonty als auch Xander und Martin zusammenschraken. Martin stieß sogar ein unterdrücktes Ieks aus. Jonty vermutete, dass er nicht lange hier arbeiten würde.
»Er könnte ein Hotelprüfer sein«, flüsterte Jonty.
Wayne verdrehte die Augen. »Wenn ich dir glauben würde, wäre
das der fünfte, seitdem ich hier angefangen habe.«
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»Aber es könnte sein. Er ist knurrig. Sucht dauernd nach Fehlern. Er sieht einfach wie ein Hotelprüfer aus. Anzug. Krawatte.
Ein bisschen Grau in seinen dunklen Haaren. Lange Wimpern.
Fantastische Augen. Scharfsinnig…« Viel zu sehr. »Ein Wolf im
Schafspelz.«
Wayne starrte ihn düster an.
»Ist das ein Ja? Super. Danke.« Jonty floh in den Speisesaal, bevor Wayne ablehnen konnte.
Gregor hatte ihren Gast zu einem Tisch am Fenster geführt. Jonty
lächelte Gregor zu, nur damit der ihm bedeutete, zu ihm zu kommen, als er schon halb auf dem Weg zum Empfang war.
»Du sagst Wayne, was er bestellt hat.« Gregor zeigte ihm den
Notizblock. »Das mache ich nicht«, flüsterte er. »Wayne hat gestern die Messer geschärft. Du bist besser im Ausweichen.«
Jonty ließ die Schultern sinken. »Na gut.«
Gregor riss das oberste Blatt vom Block und reichte es Jonty, der
die Bestellung überflog und zusammenzuckte. Zurück in der Küche schob er das gefährliche Blatt Papier über den Edelstahltresen.
»Eier Benedict mit geräuchertem Lachs, bitte«, sagte er und wartete darauf, dass Wayne explodierte.
»Verdammte Scheiße. Das ist mehr als nur ein Ei.«
»Dazu Hashbrowns und frittierte Pilze.«
Wayne ging zum Kühlschrank und riss ihn so brutal auf, dass die
Einlegeböden klapperten.
»Und gegrillte Tomaten und Toast. Einmal Weizen, einmal
Vollkorn.«
Wayne begann zu fluchen.
»Und drei Scheiben knusprigen Räucherschinken. So knusprig,
dass man ihn in der Mitte durchbrechen kann, bitte.«
»Ist das alles?«
»Und schwarzen Kaffee. Ja. Danke. Tut mir leid. Du bist ein Superstar. Echt.« Rückwärts verließ Jonty die Küche.
Der Herr Knackarsch bediente sich am Beistelltisch am Müsli. Er
hatte sein Jackett ausgezogen und bot Jonty den perfekten Blick
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auf die schmale Taille, die schlanken Hüften und den festen Hintern. Selbst wenn er schwul war – und darüber waren sich die Geschworenen noch nicht einig –, spielte er außerhalb von Jontys
Liga, selbst für eine schnelle Nummer oder einen Blowjob auf der
Toilette. Vermutlich jedenfalls. Nicht, dass Jonty so etwas jemals
gemacht hätte.
Herr Ich-mach-nur-Probleme drehte sich um und erwischte Jonty beim Starren. Scheiß drauf. Mit brennenden Wangen kehrte er an
die Rezeption zurück.
Sally-Anne saß hinter dem Empfangstresen und tippte dank ihrer langen Fingernägel laut klappernd auf der Tastatur.
»Haben die Madisons ausgecheckt?«, fragte er.
»Nein.«
Er seufzte. Es war vermutlich zu viel verlangt gewesen, nachdem
er sich erst vor wenigen Minuten von ihnen verabschiedet hatte.
»Es ist Post für dich gekommen.« Sie deutete auf ein kleines
Päckchen auf dem Drucker. »Du sollst dir doch nichts hierher liefern lassen.«
»Habe ich nicht.«
Sie schnaubte. »Zimmer acht braucht Hilfe mit dem Gepäck. Sie
haben zwei Kinder und zusätzlich ein Baby. Du nimmst besser
den Gepäckwagen.«
Jonty fuhr mit dem Fahrstuhl nach oben. Er wollte wirklich hoffen,
dass das Paket nicht von dem stammte, von dem er befürchtete. Nur
für den Fall, würde er es nicht vor den anderen öffnen.
Die Zimmertür öffnete sich, als er oben ankam, und er unterdrückte ein Ächzen. Egal, mit wie viel Gepäck eine Familie ankam,
sie schien immer mit doppelt so viel abzureisen. Ihn erwarteten
zwei Koffer, drei Reisetaschen, zwei Kinderkoffer mit Tiermuster, ein Reisebett inklusive Matratze und ein Buggy. Dazu kamen
Sandeimer und Schaufeln, ein Drachen, ein Windschutz, ein halb
aufgeblasener Killerwal, ein Eimer voller Kieselsteine, die sehr
nach Schotter vom Parkplatz aussahen, und eine ganze Menge
weiterer Kram; teilweise eingepackt, teilweise nicht.
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Jonty setzte vorsichtig alles auf dem Gepäckwagen zu einem
komplizierten 3-D-Puzzle zusammen. Dass die Kinder währenddessen versuchten, den wackeligen Berg zu besteigen, war keine
Hilfe.
Nachdem er der Familie geholfen hatte, das Auto zu beladen – ein
Kunststück, für das er kein Trinkgeld erhielt –, entdeckte er die Madisons mit ihrem Gepäck am Empfang und raste nach oben, um Maria Bescheid zu sagen. Sie wollte gerade mit Zimmer acht anfangen.
Das Päckchen konnte warten und das tat ihm nicht leid.
»Die Suite ist jetzt leer«, keuchte Jonty. »Kann ich dir helfen?«
»Bett abziehen. Ich mache das Bad.«
Sie fuhren mit dem Putzwagen im Aufzug nach oben. Sobald sie
in der Suite waren, zog Jonty das Jackett aus, schob die Krawatte ins Hemd und machte sich an die Arbeit. Zum Glück waren
die Madisons recht ordentlich gewesen. Er würde nie begreifen,
was für eine Schweinerei manche Gäste hinterließen. Ließen sie
zu Hause die benutzten Kondome auch einfach auf den Teppich
fallen und dort liegen? Oder kotzten sie dort auch einfach aus
dem Bett und kümmerten sich nicht darum es wegzuputzen? Oder
spülten tagelang nicht die Toilette?
Das Hotel war das größte in der Gegend, aber es war alt und
brauchte dringend eine Investitionsspritze. Der Großteil der Möbel
ließ Jonty schaudern. Schwere Vorhänge mit hässlichen Tagesdecken, die nicht zueinanderpassten. Gemusterte Teppiche, die ebenfalls nicht dazu passten, und auch wenn sie von hoher Qualität waren und nicht so leicht Flecken bekamen wie einfarbige, sahen sie
aus, als gehörten sie in einen altmodischen Pub.
Er wusste nicht viel über Innendesign, aber der Mischmasch der
Hotelausstattung löste Migräne aus. Die Bilder an den Wänden
der einzelnen Zimmer waren von der verstorbenen Frau des Besitzers gemalt worden. Daher würde er sie nie abnehmen, doch sie
waren grauenvoll.
Die Fassade musste definitiv neu gestrichen werden. Die Seeluft war aggressiv und unter den Metallbalkonen krochen orange
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Roststreifen über die Wände. Jonty stellte sich vor, es wäre das
Böse, das aus dem Zimmer sickerte. Es faszinierte ihn, dass sich
die Streifen nicht unter allen Balkonen zeigten.
Doch es gab einen relativ neuen Innenpool, der das ganze Jahr
über beheizt wurde, und ein gut ausgestattetes Fitnessstudio. Vermutlich weil der Besitzer Hamish McAllister regelmäßig mit seiner Familie vorbeikam, um beides zu nutzen.
Hamish hatte Jonty Arbeit gegeben, als gefühlt jeder andere in
der Gegend abgelehnt hatte. Nicht die Schichten, die er wollte,
und es würde langfristig auch nichts dabei herauskommen, doch
Jonty war hier glücklich. Er fühlte sich sicher.
Es gab drei Gäste, die das Hotel dauerhaft bewohnten, inklusive
des Majors und seiner Hündin. Dazu kam ein älteres, verheiratetes Paar, das seine Zeit über das Jahr entweder im Hotel oder auf
Kreuzfahrtschiffen verbrachte. Jonty hörte ihnen liebend gern zu,
wenn sie erzählten, wo sie überall gewesen waren und was sie
gesehen hatten. Er hoffte, dass er im Alter ebenfalls genug Geld
haben würde, um in einem Hotel zu leben statt im Altersheim.
Allerdings vermutete er, dass man diese Gäste bitten würde, sie
zu verlassen, sobald sie gesundheitliche Probleme entwickelten.
Der Major war ein wenig exzentrisch, aber er ging jeden Tag mit
Dottie am Strand spazieren. Manchmal begleitete Jonty die beiden, bevor er mit dem Rad nach Hause fuhr, oder er ging allein
mit Dottie Gassi, wenn dem Major nicht danach war.
Die beiden Suiten im obersten Stock waren nicht so abgewohnt
wie die anderen Zimmer. Sie waren vor ein paar Jahren neu eingerichtet worden. In der Wave gab es ein großes Wohnzimmer mit
Fernseher, ein Schlafzimmer mit riesigem Bett und einem weiteren Fernseher, sowie ein Bad mit Badewanne, in der man sich zurücklehnen und hinaus aufs Meer sehen konnte. Oder fernsehen,
weil es natürlich auch im Bad ein Gerät gab. Kamen die Leute
wirklich an einen herrlichen Ort wie diesen, nur um fernzusehen?
»Der Ausblick ist so schön«, sagte Maria.
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Jonty trat neben sie und sah hinaus auf das glitzernde Wasser.
»Ist er. Danke für deine Hilfe, Maria. Ich weiß sie wirklich zu
schätzen.«
»Gern geschah.«
»Gern geschehen.«
»Danke. Gern geschehen.«
Als die Suite fertig war, zog Jonty sein Jackett an, rückte seine
Krawatte zurecht und ging nach unten. Dort fand er seinen ungeduldigen Gast vor, der mit seinen langen Fingern auf dem Empfangstresen herumtrommelte.
»Ihre Suite ist jetzt bereit, Sir«, sagte Jonty.
»Wurde auch Zeit.«
Du dummes Arschloch. Warum musst du nur so gut aussehen? Das
ist verdammt noch mal ungerecht. Bitte sei hetero, damit ich dich vergessen kann.
»Gibt es einen Fahrstuhl?«
»Ja. Aber wenn Ihnen nach einem Abenteuer ist, können wir Ihnen auch Steigeisen und Haken anbieten. Dann können Sie von
außen das Gebäude hochklettern.« Nein, nein, nein! »Wenn Sie
Ratschläge brauchen, wo Sie Bergsteigausrüstungen mieten oder
klettern gehen können, helfe ich Ihnen gern aus.« Dadurch klang
seine anfängliche Bemerkung auch nicht besser. Zudem hatte er
keine Ahnung, wo man hier klettern gehen konnte, aber das ließ
sich googeln.
Sally-Anne reichte Herr Kompliziert seine Schlüsselkarte. »Vielen Dank, Mr. Smith. Wenn Sie irgendetwas anderes als eine
Bergsteigausrüstung brauchen, rufen Sie mich an.« Sie saß mit
durchgedrücktem Rücken da. Ihre Brüste wölbten sich hervor
wie ein Tablett voller Essen, zugegeben unter ihrer Bluse, aber
eben doch nicht ganz verborgen. Sie schienen die Zielperson jedoch nicht sonderlich zu beeindrucken, da Smith nach wie vor
Jonty anstarrte.
»Brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Gepäck?«, krächzte er.
»Warum nicht?«
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Das klang nach einer Herausforderung. Jetzt versau das am besten
auch noch, Jonty. Mach einen unpassenden Kommentar zu seinem Wagen, seinem Gepäck, seinem Arsch. Jonty fragte sich, ob ihr Gast ein
Set Hanteln in seinem Koffer haben würde, sodass er zu schwer
zum Heben war. Oder eine Leiche. Ha!
Für einen kurzen Moment fragte sich Jonty, ob Smith vielleicht
wirklich ein Hotelprüfer war. Jemand, der die Reaktionen der Belegschaft auf mürrische, schwierige Gäste in Augenschein nahm,
und entschied, ob das Hotel seine vier Sterne verdiente. Es verblüffte Jonty ohnehin, dass es so viele hatte. Allerdings war das
Essen großartig. Marcus, der Chefkoch, war ein kulinarisches Genie, behaupteten alle, und das Restaurant war immer voll.
Als er Herrn Unmöglich über den Parkplatz zu einem silbernen
Aston Martin folgte, ließ er von dem Gedanken ab, dass der Kerl
ein Hotelprüfer sein könnte. Er hatte Geld. Es mochte sich nicht
um einen neuen Aston Martin handeln, aber dennoch. Waynes limettengrüner Mini stand daneben und Jonty positionierte sich an
dessen Kofferraum. Das brachte ihm ein Augenrollen ein, das ihn
sehr befriedigte. Der Kofferraum des Aston Martins öffnete sich.
»Ah, dieser Wagen ist es«, sagte Jonty in einem Tonfall, der von
vollkommener Unschuld sprach.
Das Hmm, das ihm antwortete, verriet ihm, dass er keinem etwas
vormachen konnte.
»Du nimmst die Koffer, ich den Rest.«
Jonty hob zwei zueinander passende schwarze Koffer heraus,
die eindeutig weder Hanteln noch Leichen enthielten. Es sei
denn, er hatte irgendwann Superkräfte entwickelt und es bisher
nicht bemerkt. Er wollte keinen Ärger bekommen, weil er den
Lack zerkratzt hatte, und war entsprechend vorsichtig. Irgendetwas Größeres lag auf dem Rücksitz, doch Smith nahm nur einen
Aktenkoffer und eine Sportasche an sich, dazu ein langer grauer
Kurzmantel im Schnitt alter Marineuniformen sowie eine wasserdichte Jacke mit Kapuze.
»Möchten Sie die anderen Taschen auch mitnehmen?«, fragte Jonty.
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»Nein.«
Jonty trug die Koffer ins Hotel, um die Räder nicht zu zerkratzen – ich bin ein Heiliger –, dann rollte er sie zum Fahrstuhl. Bestes
Betragen. Zehn von zehn möglichen Punkten. Der Gast trat hinter
ihm in den Fahrstuhl und Jonty drückte den Knopf für das oberste
Stockwerk.
Herr Problematisch roch nach Kokosnuss. Jonty sog den süßlichen Duft ein. Etwas Würzigeres hätte besser zu ihm gepasst.
»Riechst du etwa an mir?«
»Ich atme nur schwer, nachdem ich die Koffer getragen habe!«
Jonty legte so viel Empörung in seine Stimme, wie es ihm möglich
war, während er gleichzeitig Mist, Mist, Mist dachte und keuchte,
um glaubwürdiger zu wirken.
Tust du nicht.
Danke, Tay. Ich hätte einen Asthmaanfall vortäuschen können.
Lass es. Das hört sich eher an, als hättest du Sex.
Bastard.
Tay lachte.
»Danke, dass du dich um das Zimmer gekümmert hast«, sagte
Smith. »Und für das Frühstück. Es war hervorragend.«
Jonty war so überrascht, dass er eine Sekunde brauchte, um zu
reagieren. »Gern geschehen.«
Seine Stimmung besserte sich – ein wenig. Immerhin hatte er sich
bedankt. Jonty wusste es besser, als Menschen rasch zu verurteilen, denn das taten die meisten, wenn es um ihn ging. Sie warfen
nur einen Blick auf ihn und dachten: Spinner. Er unterdrückte den
Drang, leise zu lachen.
»Machen Sie hier Urlaub?«, fragte Jonty. »In der Lobby liegen
eine Menge Broschüren zu örtlichen Sehenswürdigkeiten und ich
kann…«
»Nein.«
Der Fahrstuhl kam mit einem Ruck zum Stehen. Vielleicht war
er nach Northumberland gereist, um an einer Beerdigung teilzunehmen, oder um einen kranken Freund oder Verwandten zu besuchen. Oh Gott. Bestimmt seine im Sterben liegende Großmutter,
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die ihn aufgezogen hatte, nachdem seine Eltern beim Tsunami in
Asien umgekommen waren. Devan hatte überlebt, indem er sich
an einen Baum geklammert hatte.
Jetzt sind wir bei Devan?
Klappe, Tay.
Er könnte auch ein Serienmörder auf der Suche nach seinem
nächsten Opfer sein.
Echt jetzt, halt die Klappe.
Jonty folgte dem Gast aus dem Fahrstuhl, trat dann jedoch an
ihm vorbei, um mit seiner Hauptschlüsselkarte die Tür zur Suite
zu öffnen. Dann hielt er die Tür auf, damit Smith zuerst hineingehen konnte.
»Du hast einen Schlüssel?« Herr Problematisch starrte ihn an.
»Nur für den Notfall und wenn ich Sie aus dem Bett zerren muss,
bevor ein Feuer durch Ihr Zimmer fegt. Oder falls der Meeresspiegel plötzlich steigt und eine Überflutung droht. Oder…« Erwähn
bloß keine Zombies.
Was er bereits gesagt hatte, brachte ihm ein tiefes Seufzen ein.
Jonty platzierte die Koffer nebeneinander neben dem Schrank.
Als er sich umdrehte, sah er, wie das Jackett auf dem Bett landete
und sein Blick blieb an dem verlockenden Hintern hängen. Rasch
sah er auf, bevor der Gast etwas merkte.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ihnen erklären, wie der
Fernseher funktioniert, wo Sie den Teekessel einstecken können,
oder wie man die Vorhänge schließt?« Oder darf ich Sie rimmen?
Gott sei Dank sagte er Letzteres nicht laut.
»Nein.« Kein Lächeln, aber als Smith auf Jonty zukam, schlug
sein Herz heftig. Bis er sah, dass ihm eine Fünf-Pfund-Note hingehalten wurde.
Jonty schüttelte den Kopf. »Nein danke. Ich wünsche Ihnen einen
schönen Aufenthalt.« Er verschwand, schloss die Tür hinter sich und
stöhnte auf. Er hatte noch nie ein Trinkgeld ausgeschlagen, aber er
wollte kein Geld von dem Mann annehmen. Nur für den Fall, dass
sie jemals… Oh verdammt. Ich hätte es einfach nehmen sollen.
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Er schätzte, man konnte einen schlechteren Start haben. Zum
Beispiel an dem Tag, an dem die Titanic in See gestochen war.
Oder als der Vesuv entschieden hatte auszubrechen. Oder an
jenem Nachmittag, als er Brad in der Bücherei begegnet war.
Verdammter Brad.
Er entdeckte Wayne am Empfang und gab das Lob betreffend des
Frühstücks weiter, sodass wenigstens der hoteleigene Herr Unmöglich lächelte. Zurück an seinem Platz nahm Jonty sich endlich
Zeit, einen Blick auf das Päckchen zu werfen. Das Etikett war wie
bei den anderen mit einer merkwürdigen Schriftart bedruckt. Das
musste nicht bedeuten, dass es von Brad war…
»Willst du es nicht aufmachen?«, fragte Sally-Anne.
Jonty löste das Klebeband und spähte vorsichtig an einem Ende
hinein. Oh Scheiße. Es war ein riesiger schwarzer Plastikdildo, der
nicht mehr originalverpackt war. Hatte Brad ihn benutzt? Ihhh. Es
lag keine Notiz dabei, doch er wusste, dass das Paket von Brad
kam.
Melde ihn der Polizei.
Und was sollen die dann unternehmen?
Er ist gefährlich.
»Was ist drin?«, fragte Sally- Anne neugierig wie immer.
»Ein großer schwarzer Dildo.«
Da sie ihm nicht glaubte, lachte sie. Jonty verstaute das Paket
in seinem Rucksack im Schließfach. Er musste einen Weg finden,
damit das aufhörte. Damit er aufhörte.
***
Devan sah von der Fünf-Pfund-Note in seiner Hand zur geschlossenen Tür und stieß ein langes Seufzen aus. Er erlebte nicht
zum ersten Mal, dass sein angebotenes Trinkgeld verweigert wurde, aber er war noch nie so überrascht gewesen.
Jonty Bloom war… eigenartig und vermutlich die am wenigsten
geeignete Person für den Dienst an der Rezeption, der er je be41

gegnet war. Selbst wenn man die vier silbernen Piercings, die sich
sein Ohr entlang zogen, die Sicherheitsnadel in der Augenbraue, die
schlecht blondierten Haare mit dem dunklen Ansatz und den Anzug, in den man ihn hineingezwungen zu haben schien, ignorierte
– oder die Tatsache, dass er dazu pinke Socken trug –, hatte er ein
Mundwerk, das Devan zum Kochen brachte. Nicht nur, dass die Art,
wie er mit den Gästen umsprang, schlicht falsch war, sondern auch,
weil er die Erinnerung an Jonty mit dem Schokoriegel zwischen den
Lippen nicht loswurde.
Als Devan ihn im Foyer betrachtet hatte, hatte er eine Erektion
bekommen, die er sofort in ihre Schranken weisen musste. Sich
Ravi und Griff eng verschlungen vorzustellen, war eine sichere
Methode, ihm einen schlaffen Schwanz zu bescheren.
Jonty Bloom war definitiv nicht Devans Typ. Allerdings… Hatte
er überhaupt einen Typ?
Er war davon ausgegangen, dass Ravi dem entsprach, was ihm
gefiel. Olivfarbene Haut, große Augen, volle Lippen, ein Körper,
der im Fitnessstudio gestählt wurde, im Bett wild und ein Mund,
der… Aber all das würde ihn nun nur an Ravi erinnern. Von daher
sollte er sich vielleicht anders orientieren, nur dass er trotzdem
gern jemanden hätte, mit dem es im Bett wild zuging.
Ravi und er hatten dieselben Filme, Fernsehsendungen und dasselbe Essen gemocht. Mehr oder weniger. Nicht wahr? Der Sex
war großartig gewesen. Oder? Zumindest gut. Scheiße, Scheiße,
Scheiße.
Wut stieg in Devan auf und er kämpfte sie nieder.
Was immer der Grund gewesen sein mochte, aus dem Ravi sich
von ihm getrennt und den Arsch unter seinem Bruder geparkt
hatte, Devan würde noch verrückt werden, wenn er versuchte es
herauszufinden.
Es hatte ihn bereits verrückt gemacht. Auch wenn er bis zu jenem
Essen mit seinen Eltern gedacht hatte, er hätte das ganze Fiasko
hinter sich gelassen.
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Nun hinterfragte er sich von Neuem. Was stimmt mit mir nicht?
Warum hatte Ravi sich so verhalten? Habe ich irgendetwas übersehen? Waren ihm irgendwelche Anzeichen entgangen? Hatte er
zu viel gearbeitet, statt darauf zu achten, immer und überall Ravis Bedürfnisse zu befriedigen? Wenn er nicht herausbekam, was
schiefgegangen war, wie sollte er dafür sorgen, dass es sich nicht
wiederholte?
Vor Ravi waren da Charlie und Miles gewesen. Beide hatten ihn
abserviert. Quasi. Auch, wenn es eher einvernehmliche Trennungen gewesen waren. War er so schlecht darin, den Charakter eines Menschen zu lesen, wenn es um Männer ging? Oder hatte er
es falsch angefangen? Vielleicht hatte er sich nicht genug darauf
konzentriert, was er wirklich brauchte. Und das wäre? Er hatte keine verdammte Ahnung. Er würde als trauriger, einsamer, bitterer
alter Mann sterben und das geschah ihm recht.
Devan zog seinen Anzug aus. Er hatte nicht richtig nachgedacht,
als er am Vorabend aufgebrochen war, und wollte nur so schnell
ankommen wie möglich. Er fragte sich, ob das Hotel einen Reinigungsservice anbot. Konnte er Jonty Bloom darum bitten? Vermutlich würde er den Anzug in die Waschmaschine stopfen.
Während er seine Kleidung aufhängte, ordnete er seine Gedanken. Er war zum Arbeiten hier. Seine Aufgabe war unkompliziert.
War das McAllister's ein Hotel, das zum Portfolio der Shaw
Group passte? Lag es in der richtigen Gegend? Wie viel würde der
Besitzer dafür haben wollen? Würde ihnen der Preis genug Spiel
für notwendige Modernisierungen und Renovierungsarbeiten lassen? Wäre es denkbar oder auch nur möglich, es abzureißen und
neu zu bauen? Was könnte hier erfolgreich laufen? Ein topmodernes Spa? Ein Sportzentrum? Beides? Er würde einige Erkundigungen einziehen müssen.
Mit diesem Hotel stimmte so einiges nicht. Allerdings konnte
man Angestellte wie Jonty Bloom ersetzen, die Innenausstattung
ändern, vielleicht sogar das ganze Gebäude abreißen, denn die
Lage war fantastisch. Von der Lounge aus die ganze Bucht überblicken zu können, war atemberaubend gewesen. Das Hotel lag
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hoch genug, um einen eindrucksvollen Ausblick zu bieten, und
nah genug am Ballungsgebiet im Nordosten, um anspruchsvolle
Gäste anzulocken, vielleicht sogar aus dem Süden. Es befand sich
nah genug am Strand, damit die Besucher zu Fuß ihren Weg herfinden konnten, und durch seine recht abgelegene Lage – weit von
jeder größeren Stadt entfernt –, bot es ein gewisses Maß an Exklusivität. Hier gab es weder Souvenirgeschäfte noch Partymeilen
oder kitschige Cafés.
Devan konnte sich sogar vorstellen, dass das Hotel Berühmtheiten anlocken könnte, definitiv aber Kunden aus dem High-EndBereich. Aber noch war es nicht so weit und vielleicht würde es
nie dazu kommen.
Die Einrichtung der Räume im Erdgeschoss war veraltet. Diese
Suite war… akzeptabel, aber sie musste luxuriöser werden. Weichere Handtücher und mehr davon – und zwar nicht zu verdammten Schwänen verknotet –, Bademäntel, hochwertigere Bettwäsche,
Originalkunstwerke – was derzeit an der Wand hing, sah aus, als
hätte es ein schlechter Amateur verbrochen –, kleine Anflüge von
Luxus wie handgeschöpfte Seife, Toilettenartikel erster Güte, wertige Gläser, eisgekühlter Champagner. So etwas war leicht, aber
wenn das Gebäude selbst es nicht hergab…
Bleib für alles offen, verstanden?
Nachdem er ausgepackt hatte, ging er direkt nach unten. Er teilte sich den Fahrstuhl mit einem Paar in den mittleren Jahren, die
zueinander passende orange Koffer bei sich trugen.
»Lass mich mich darum kümmern«, flüsterte der Mann.
Als sich die Fahrstuhltüren öffneten, zerrte er seinen Koffer zum
Empfang. »Ich möchte mit dem Hotelmanager sprechen.«
»Jonty hilft Ihnen gern weiter.« Die Frau, die für Devan den Süßstoff besorgt hatte, flitzte wie das Mäuschen, das sie eindeutig
war, ins Hinterzimmer.
Jonty erschien. »Mr. and Mrs. Pickering. Wie kann ich Ihnen
helfen?«
»Du bist nicht der Manager«, blaffte der Mann.
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»Nein, aber wenn Sie mir sagen, was nicht in Ordnung war, werde ich versuchen, mich darum zu kümmern.«
»Das Zimmer war zu klein und die Matratze zu klumpig. Auf
den Bilderrahmen lag Staub und die Fenster waren schmutzig«,
verkündete der Mann mit einem entfernt triumphierenden Tonfall
in der Stimme.
Devan löste sich aus dem Blickfeld des Empfangs und stellte sich
zu dem von Jonty angepriesenen Display mit Broschüren der örtlichen Sehenswürdigkeiten. Fasziniert fragte er sich, wie Jonty mit
diesem Fall umgehen würde. War er allen gegenüber so unhöflich
und sarkastisch?
»Und wir haben keine Wale auf der Fahrt gesehen, die du uns
empfohlen hast?«, fügte die Frau hinzu.
Devan musste sein Grinsen verbergen. Und Jonty hielt ihn bereits
für schwierig?
»Dieses Hotel ist sein Geld nicht wert«, sagte der Ehemann laut.
»Es tut mir leid, dass Sie das so empfinden«, sagte Jonty. »Aber
ich frage mich, warum Sie die ganze Woche lang gewartet haben,
bevor Sie uns über die Probleme mit Ihrem Zimmer unterrichtet
haben. Ich hätte nachsehen können, ob wir Ihnen ein größeres anbieten können und das Bett getestet. Ich hätte Ihnen die Fenster
putzen lassen, auch wenn das erst vor Kurzem erledigt wurde. Da
wir zur Seeseite liegen, neigen die Fenster dazu, relativ schnell
schmutzig zu werden. Aber ich weiß natürlich, dass es eine Enttäuschung sein muss, kein sauberes Stück Glas zwischen Ihnen
und diesem großartigen Ausblick vorzufinden.«
»Was ist mit der Waltour?«, fragte die Frau. »Wir waren wirklich
enttäuscht.«
»Das kann ich mir vorstellen. Aber keines der Boote, die diese
Fahrten unternehmen, garantiert Ihnen Walsichtungen. Die Firma,
die ich Ihnen empfohlen habe, ist die beste. Doch die Wale sind in
der Nähe oder nicht. Das ist leider eine Frage des Glücks.«
»Wir haben nicht so viel Geld ausgegeben, um aufs Glück vertrauen zu müssen.« Der Gast schrie inzwischen.
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»Haben Sie keine Seehunde oder Delfine gesehen?«
Devan hörte die Verzweiflung in Jontys Stimme.
»Doch, aber keine Wale. Wir wollten aber Wale sehen.«
»Haben Sie versucht, sie zu rufen?«
»Was?«, fragte die Frau.
»Sie kommunizieren durch Klicklaute und Pfeiftöne. So mache
ich das immer. Klicken und pfeifen. Und singen.« Jonty stieß ein
grauenvolles Heulen aus. »Manchmal kommen sie, wenn man wie
ein Wal ruft oder sie mit Maltesers füttert.«
Jonty, du Lügner. Doch Devan stellte fest, dass er lächelte.
»Tja, wir werden hier nicht noch einmal buchen. Sie bekommen
keine gute Bewertung auf Tripadvisor«, fauchte der Mann.
»Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ich bin Vincent Rossi,
der Hotelmanager.«
Wo war der denn hergekommen? Doch wenige Minuten später
hatte das Paar einen Nachlass von zehn Prozent auf die Rechnung
bekommen, was sofort alle Probleme zu lösen schien. Devan spähte
aus dem Fenster und sah die beiden grinsend abziehen.
»Was zum Teufel, Jonty?« Rossi seufzte. »Sollte das ein Walgesang sein? Dottie ist in der Lounge durchgedreht.«
»Was soll das heißen: sollte sein? Das war es. Ich stelle mir gerade vor, wie die Pickerings auf eine weitere Waltour gehen. Die
anderen auf dem Schiff werden sehr beeindruckt sein, wenn sie
singen.«
Devan schlug sich die Hand vor den Mund.
»Und Wale mögen Maltesers«, fuhr Jonty fort.
»Du machst Witze.«
»Na ja, ich habe aus Versehen mal eine halbe Tüte ins Wasser
fallen lassen und ein paar Minuten später ist direkt neben uns ein
Zwergwal aufgetaucht.«
»Behalt deine Märchen demnächst für dich.«
»Ja, Sir.«
»Jetzt geh und sieh nach, ob in der Lounge jemand etwas zu trinken möchte.«
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Devan begab sich in den Keller, um sich den Pool und das Fitnessstudio anzuschauen. Die Onlinegalerie wurde beidem nicht
gerecht. Der Pool war mit seinen fünfundzwanzig Metern deutlich länger als das, was die meisten Hotels anboten, und er war
wunderschön gekachelt. Daneben erhoben sich zwei Whirlpools
auf einer attraktiv gelegenen Steinterrasse, dazu Liegestühle und
Sitzgelegenheiten von guter Qualität. Das Fitnessstudio war ebenfalls groß und mit einer Spiegelwand und erstklassigen Geräten
bestückt, die derzeit niemand nutzte.
Auch der Veranstaltungsraum war von beeindruckender Größe
und einer Fensterfront zum Meer hin ausgestattet. Die gewölbte
Decke war fantastisch, auch wenn ihr blassgelber Anstrich unglücklich gewählt war und an mehreren Stellen die Farbe abplatzte. Das
sprach für ein Leck oder ein Feuchtigkeitsproblem.
Ein Rundgang durch die übrigen öffentlichen Bereiche verriet
ihm, dass sie alle kernsaniert und neu ausgestattet werden mussten. Vielleicht musste man ein paar Wände rausnehmen oder zur
Linken des Hotels einen Anbau in Betracht ziehen.
Devan machte mit dem Handy einige Fotos und hielt seine Notizen fest. Ein neuer Eingang würde besser funktionieren und
das Hotel sofort einladender wirken lassen. Immer davon ausgegangen, dass es auf eine Renovierung statt auf einen Neubau
hinauslief. Er würde sich weiter umsehen müssen, bevor er sich
sicher war.
Einen Blick in die Hotelzimmer zu werfen, erwies sich als leichter, als es sein sollte. Er erzählte einfach Sally-Anne, die weit
freundlicher war als Jonty Bloom, dass er darüber nachdenke, eine
Konferenz vor Ort abzuhalten, und dass er wissen wolle, wo man
seine Gäste unterbringen würde. Sie überreichte ihm vier Zimmerschlüssel und überließ ihn sich selbst.
Alle Räume waren gut geschnitten. Diejenigen auf der Seeseite
hatten alle einen Balkon mit fantastischem Ausblick, die landwärtigen hatten ebenfalls ein recht beeindruckendes Panorama
zu bieten: ein buntes Mosaik aus rosa und weißen Blüten der
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Heidelandschaft, grünen Wiesen und sanften Hügeln. Er würde sich unten ein paar Broschüren mitnehmen und sich die eine
oder andere Sehenswürdigkeit anschauen. Er war noch nie in
Northumberland gewesen und ihn lockte der Gedanke, die Gegend zu erkunden. Aber nicht im Sinne eines Urlaubs. Welchen
Sinn hatte es schon, allein Urlaub zu machen?
Seine Laune verschlechterte sich. Er wandte sich vom Fenster ab
und inspizierte den letzten der vier Räume. Er war auch nicht anders als die vorherigen drei und ebenfalls mit grauenvollen Kunstwerken ausgestattet. Alle Zimmer mussten modernisiert werden,
besonders die Badezimmer. Neue Einbauten und Armaturen,
frischer Putz, modernes Design, die Türen und Fenster mussten
ebenfalls ersetzt werden. Vielleicht konnte man auch zwei Zimmer in eines verwandeln. Er musste durchrechnen, wie effizient
das wäre. Zudem war es gut möglich, dass alle Leitungen im Haus
erneuert werden mussten.
Devan fragte sich allmählich, ob eine vollständige Renovierung
zu teuer werden würde. Dazu kam, dass die abgeschiedene Lage
zwar einen Teil der Attraktivität des Hotels ausmachte, gleichzeitig jedoch auch ein Nachteil war. Die Fahrt von London dauerte
mindestens sechs Stunden. Er selbst hatte mit einer zweistündigen Pause auf einem Autobahnparkplatz mehr als neun gebraucht.
Andererseits war genug Platz für einen Hubschrauberlandeplatz.
Er musste alles durchrechnen. Wenn das Ergebnis verdeutlichte,
dass dieses Hotel nicht zu gebrauchen war, konnte er weiterziehen und vergessen, dass ein frecher Hotelpage seinen Schwanz
zum Leben erweckt hatte.
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Kapitel Vier
Dreißig Minuten nach dem eigentlichen Ende seiner Schicht –
für nicht genehmigte Überstunden bezahlt zu werden, konnte er
vergessen – zog Jonty den Anzug aus, bearbeitete ihn mit der Fusselbürste und hängte ihn zusammen mit der Krawatte in seinen
Schrank. Seufzend betrachtete er die Falten in der Hose. Vielleicht
würde er bei seiner Rückkehr morgen Abend das Bügeleisen hervorholen.
Nachdem er seine Lederschuhe erst mit einem feuchten Stück
Küchenpapier abgerieben und rasch mit einem trockenen poliert
hatte, stellte er sie nun glänzend auf das unterste Regal.
Er fuhr mit dem Rad zur Arbeit und nahm den Anzug nur mit
nach Hause, wenn er in die Reinigung musste. Er schätzte, er
konnte noch ein paar Tage warten.
Er starrte das Paket mit dem Dildo in seinem Rucksack an. Wie
schon in den Monaten zuvor war ihm wieder einmal etwas geliefert worden, das er nicht bestellt hatte. Brad musste dahinterstecken. Jonty wusste, dass er auf Sexspielzeug stand. Der Gedanke
ließ ihn schaudern.
Was er hingegen nicht wusste, war, warum Brad sich so verhielt.
Es war fünf Monate her, dass sie sich gesehen hatten; abgesehen
einmal von den wenigen Begegnungen in Alnwick, wenn Jonty
ihm über den Weg gelaufen und schnell in die andere Richtung
verschwunden war. Und dann waren da noch die anderen Gelegenheiten, als er sich beobachtet gefühlt und sich gefragt hatte, ob
Brad dahintersteckte.
Jonty bereute es bitterlich, sich je auf ein Date mit ihm eingelassen
zu haben. Ein potenziell netter Freund hatte sich in einen Albtraum
verwandelt, der ihn nicht aus seinen Fängen ließ. Jonty zu sagen,
dass er zu viel Zeit mit Tay verbringe, war der Tropfen gewesen, der
das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Na ja, der vorletzte.
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Jonty schluckte mühsam. Sie hatten sich nicht als Freunde getrennt, aber er war davon ausgegangen, dass Brad ihn in Ruhe
lassen würde.
Keine unvernünftige Erwartung, wenn man bedachte, wie es
zwischen ihnen geendet hatte, nur war es eben anders gekommen.
Aber gut, von diesem Kerl würde er sich nicht den Tag versauen
lassen.
Er zog sich Jeans, ein pinkes T-Shirt und einen grauen Kapuzenpulli an, dann stopfte er Hemd und Socken zusammen mit seinem
Handtuch in den Rucksack. Sobald er Turnschuhe und Helm trug,
verließ er das Hotel durch den Hinterausgang. Er schloss sein Rad
auf, das er am Geländer festgekettet hatte, und machte sich auf
den Weg zum Strand, der ein paar Kilometer entfernt lag.
Aufs Wasser zu kommen, würde die Gedanken an Brad und Devan Smith aus seinem Kopf verjagen. Andererseits würde er viel
Zeit haben zu bereuen, dass er je Ja zu Brad gesagt hatte, während
er auf die perfekte Welle wartete. Und er konnte sich an all die
dämlichen Bemerkungen erinnern, die er zu Herrn Problematisch
gesagt hatte, wovon jede ausreichen würde, um gefeuert zu werden.
Meinst du?
Jonty schielte zu Tay, der neben ihm fuhr. Er trug gelbe Shorts,
ein blumengemustertes Hawaiihemd und lachte. Seine hellen Augen funkelten vor Freude, nur dass sie das in Wirklichkeit nicht
taten.
Warum warst du nicht vorsichtiger?
Ich war vorsichtig.
Tay war tatsächlich ein umsichtiger Kerl, was das, was ihm zugestoßen war, umso verstörender machte. Denn es bedeutete, dass
man sich selbst dann nicht sicher fühlen konnte, wenn man vorsichtig war. Jonty wusste das. Tay war nicht länger bei ihm und
das war alles, worauf es ankam.
Tot.
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Jonty sog die Luft ein. Bist du nicht.
So gut wie.
Sein Herz fühlte sich an, als hätte jemand in seine Brust gegriffen und es zerquetscht, als würde es immer weiter zusammengedrückt.
Sag es.
Halt die Klappe.
Ich weiß, was du denkst.
Nein, tust du nicht.
Du magst Devan Smith. Du erwachst wieder zum Leben, Jonty.
Ich will, dass es dir wieder gut geht.
Für mich kann daraus nichts mehr werden, aber für dich schon.
Es fühlte sich nicht danach an.
Ich kann nicht für immer bei dir bleiben.
Ich weiß. Sei einfach noch eine Weile mein Freund.
***
Jonty schloss sein Rad hinter Mike's Sports Shop an, der direkt am
Strandparkplatz lag, und ging hinein.
»Jonty!« Der Australier Mike klatschte ihn ab. »Wie geht's,
Kumpel?«
»Gut so weit.«
»Echt? Hab dich in letzter Zeit nicht viel gesehen.«
Jonty zuckte mit den Schultern. »War beschäftigt. Aber bei diesem Wetter kann ich dem Meer nicht widerstehen. Es wundert
mich, dass es hier nicht total überlaufen ist.«
»Die Kids haben wieder Schule und es ist mitten am Tag. Die
meisten Leute arbeiten. Dein Neoprenanzug ist im Schrank. Ich
habe ihn gestern zusammen mit meinem mit nach Hause genommen und ihnen ein Bad verpasst.«
»Bist du zu ihnen in die Wanne gestiegen und hast sie eingeseift,
du perverser Sauhund?«
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Mike schnaubte.
»Danke. Ich weiß es wirklich zu schätzen, auch wenn ich jetzt
Albträume haben werden. Du, wie du mit dem Gummi abgehst…«
Jonty schauderte aufgesetzt.
»Nicht lustig. Pass heute auf die Strömung auf.«
»Ja, Dad.«
»Ich meine es ernst. Ich habe da dieses Gefühl. In der Woche,
nachdem die Rettungsschwimmer ihren Dienst beendet haben, bin
ich immer nervös.«
»Ich werde ein braver Junge sein und auf die Strömung achten,
Dad. Versprochen.«
»Du bist ein kleiner Stinkstiefel.«
Mike war erst in den Dreißigern und Jonty hatte einst herausgefunden, dass er es hasste, Daddy genannt zu werden. Da war es
nur fair, dass er ihn andersherum Stinkstiefel nannte.
Jonty und er hatten kurz etwas miteinander gehabt, ein paar Monate vielleicht. Vor langer, langer Zeit, in einem fernen, fernen
Land. Sie waren eher Freunde mit Sonderleistungen gewesen als
alles andere. Es hatte sich nie ganz richtig angefühlt.
Jonty hatte bei Mike günstig ein Board aus zweiter Hand gekauft
und Mike hatte daraufhin Zugriff auf einen verdammt netten Hintern und einen talentierten Mund bekommen.
Doch inzwischen war Mike in einer festen Beziehung mit einem Erdkundelehrer namens Willis. Jonty und Mike kamen als
Freunde besser zurecht, als sie es als Liebhaber je getan hatten.
Daher wusste er, dass Mike sich um ihn sorgte und wusste, wie
sehr er Tay vermisste, da Mike ihn ebenfalls vermisste. Alle liebten Tay.
Jonty durfte seinen Neoprenanzug und sein Board im Austausch
gegen Surfunterricht zu Stoßzeiten in Mikes Laden unterbringen.
Meistens unterrichtete er während der Schulferien. Jonty hätte
sich gern in Vollzeit darauf konzentriert, aber die Arbeit lohnte
sich nur während der Saison, war stark von den Bedingungen auf
dem Wasser abhängig und – was noch schlimmer war – wurde
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schlecht bezahlt. Geschweige denn, dass sich daraus eine Karriere
aufbauen ließ, die irgendwohin führte.
Was möchtest du denn mit deinem Leben anfangen? Wäre es
nicht Zeit, dass du dich entscheidest?
Tay lehnte an der Wand des Hinterzimmers, während Jonty nach
seinem Neoprenanzug suchte.
Ich kann Alnwick nicht verlassen, geschweige denn Northumberland.
Jontys Herz machte bei diesem Gedanken einen Satz.
Doch, kannst du. Du kannst überallhin gehen. Alles machen.
Jeder sein.
Nicht, solange du hier bist.
Ich bin tot.
Du bist verdammt noch mal nicht tot!
Ich bin nicht der einzige Grund, aus dem du nicht umziehst.
Aber du musst.
Jonty kaute an seiner Lippe, wandte Tay den Rücken zu und
streifte sich den Neoprenanzug über.
Mike hatte einen Teller mit einer Scheibe gebuttertem Toast in
der Hand, als Jonty nach vorn ging.
»Du bist zu dünn.« Mike bot ihm den Teller an.
»Geht das überhaupt?« Jonty aß den Toast mit wenigen Bissen.
»Hast du irgendeine Vorstellung, wie hart ich gearbeitet habe, um
diesen Körper zu haben? Stunden im Fitnessstudio, Verzicht auf
Schokolade, wie ich mir ein Vergnügen nach dem anderen verboten habe?«
»Du würdest ein Fitnessstudio nicht mal dann erkennen, wenn
es dir in den Arsch beißt, und die Vorstellung, dass du dich von
deiner Schokolade fernhältst oder dir irgendein Vergnügen versagst…« Mike schnaubte. »Wie geht es dir wirklich, Kumpel?«
Jonty wusste, worauf Mike hinauswollte. Er wollte wissen, ob er
verwunden hatte, was Tay zugestoßen war, ob er aufgehört hatte,
über Brad nachzudenken, ob er wieder mit jemandem ausging.
»Mir geht's gut.«
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Nein, tut es nicht.
Halt die Klappe, Tay.
»Machst du dir immer noch Sorgen, dass dir jemand folgt? Ich
habe dir gesagt, dass du mich anrufen sollst.«
»Ich weiß. Danke, Mike. Vermutlich habe ich es mir nur eingebildet.«
Lügner.
Willis konnte Jonty sowieso nicht leiden. Mike anzurufen, damit
er vorbeikam und nachsah, ob es wirklich Brad war, der auf der
anderen Straßenseite lauerte, würde Jonty erst recht keine Sympathien bei ihm einbringen.
»Möchtest du nächste Woche zu uns zum Abendessen kommen?
Willis hat einen Freund, der Single ist und den er dir gern vorstellen würde.«
Jonty lachte kurz auf. »Der nicht mein Typ sein wird. Oder Willis
ist sauer auf diesen Freund und will mich benutzen, um sich an
ihm zu rächen. Willis hasst mich.«
»Das tut er nicht.«
»Tut er wohl. Er sieht mich an und stellt sich vor, wie ich nackt
unter dir gelegen habe, fragt sich, ob du für mich genauso gestöhnt hast wie für ihn, und dann zuckte seine Wange.«
Mike grinste. »Deshalb zuckt also seine Wange?«
»Frag ihn. Er denkt vermutlich darüber nach, wie er mich umbringen kann.«
»Ich möchte, dass du uns besuchst.«
»Es geht mir gut, echt.«
»Also warum warst du dann so lange nicht hier?«
»Es gefällt mir nicht, wenn es so voll ist«, sagte Jonty. »Aber ich
mag die großen… Wogen.« Er winkte Mike dramatisch zu und
verließ den Laden, ehe Mike ihn rauswerfen konnte.
Jonty war nicht zum Surfen hergekommen, denn ohne Tay machte es ihm nicht viel Spaß. Sie hatten immer zusammen gesurft.
Er wusste noch, wie Brad reagiert hatte, als Jonty ihm gesagt
hatte, dass er mit Tay surfen gehen würden. Er war nicht glücklich
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gewesen. Du brauchst ihn nicht mehr, du hast jetzt mich. Jonty war
davon ausgegangen, dass Brad surfen konnte. Aber wie sich herausgestellt hatte, konnte er nicht einmal schwimmen. Dummerweise hatte er sich eingeredet, dass es schön war, so gerngehabt zu
werden, so sehr gewollt zu werden. Was war er nur für ein Idiot
gewesen.
Sobald er sein Board aus dem Schuppen geholt hatte, klemmte
er es sich unter den Arm. Wolken zogen eilig über den strahlend
blauen Himmel, der Sand reflektierte das Sonnenlicht. Es war ein
guter Tag, um auf dem Wasser zu sein. Es war nicht ansatzweise
so schön, wenn der Himmel grau war, selbst wenn die Wellen groß
waren. Aber solange die Sonne schien, gab es kaum etwas, das er
lieber tat, keinen Ort, an dem er lieber wäre. Auch wenn er Tay
noch so sehr vermisste.
Auf dem Weg zum Wasser spürte Jonty die Wärme der Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht. Er liebte die Sonne, der größte Energielieferant der Erde, dreizehn Milliarden Mal heller als Sirius,
und die Quelle seiner nachlassenden Bräune. Er liebte es, in der
Sonne zu liegen und zu spüren, wie sie sein Gesicht und seinen
Körper auf beinahe sexuelle Weise berührte. Auch wenn er wusste,
dass er wegen der Risiken auf das Sonnenbaden verzichten sollte.
Tay hatte ihm das wiederholt gesagt, aber letztendlich immer mit
ihm in der Sonne gelegen.
Jonty mochte eine Menge Dinge, die ihm besser nicht gefallen
hätten. Inklusive Herrn Unmöglich.
Sein Lächeln verblasste. Diese sinnlose, ärgerliche Vernarrtheit
nervte ihn allmählich. Es nervte ihn sogar, dass er es zum Teil
genoss, genervt zu sein. Ergab das Sinn? Scheiß drauf. Er spielte
mit dem Feuer. Es war unvermeidlich, dass er sich die Finger verbrannte. Er musste von Herrn Kompliziert ablassen.
Es war überdurchschnittlich warm für September, aber der kühle
Wind peitschte den Sand dicht über den Strand, sodass er in die
Knöchel beißende Wirbel bildete. Als Jonty sich den Wellen näherte, bemerkte er, dass sie noch größer waren, als er gedacht hatte.
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Er konnte draußen mehrere Surfer erkennen, aber der Strand war
lang, sodass es viel Platz gab. Weit draußen legte ein Kitesurfer
große Luftsprünge hin.
Jonty hoffte, dass er erfahren war, denn für diesen Sport herrschten heute nicht die richtigen Bedingungen. Man wurde zu leicht
aufs Meer hinausgetragen. Aber fürs Surfen war der ablandige
Wind großartig, da er die Wellen langsamer und sauberer brechen
ließ. Ihm standen perfekte Ritte bevor, wenn er mit dem Timing
richtiglag.
Jonty hielt an, um seinen Knöchel mit dem Board zu verbinden,
dann hob er es hoch und watete nach draußen. Angesichts der
ersten Woge kalten Meerwassers krümmten sich seine Zehen im
Sand. Er hätte Stiefel tragen können, aber er surfte lieber barfuß.
Dasselbe galt für Handschuhe. Die hasste er wirklich.
Als ihn die erste Welle traf, sog er die Luft ein. Spürte, wie das
eiskalte Wasser über seinen Anzug strich und zitterte.
Sobald er tief genug im Wasser war, kletterte er auf das Board
und paddelte. Die Wellen waren vielleicht zwei Meter hoch – viel
höher als sonst. Als sich eine schmale Linie aus dünnem Schaum
auf einer Krone zeigte und das Brechen der Welle ankündigte,
packte er die Seiten des Boards und tauchte darunter hindurch.
Als er tief unten und parallel zum Meeresboden war, prüfte er
die Welle, die über ihn hinwegschwappte, und neigte das Board
wieder nach oben.
Jonty brach keuchend an die Oberfläche, blinzelte sich das Wasser aus den Augen und paddelte und tauchte weiter, bis er jenseits
der Brandung angelangt war. Dann drehte er das Board um Richtung Küste und setzte sich darauf. Als er über die Schulter sah,
stellte er fest, dass der Wellengang nachgelassen hatte und er in
einer Falle saß.
Er lachte leise. Hast du mich kommen sehen, Neptun? Wolltest
du mich ein bisschen ärgern?
Der Wellengang mochte nachgelassen haben, der Wind hingegen
nicht, und der Kitesurfer flog. Es wirkte, als wüsste er, was er tat.
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Er ging nicht zu hoch, seine Wendungen und Drehungen wirkten
kontrolliert.
Jonty hatte sich nie im Kiten versucht, zum Teil, weil er sich die
Ausrüstung nicht leisten konnte. Die Kitedrachen mochten um die
tausend Pfund kosten. Nicht nur Jontys Surfboard stammte aus
zweiter Hand, sondern auch sein Neoprenanzug.
Tay saß neben ihm auf seinem Board. Er war stets der bessere
Surfer gewesen, nicht, dass Jonty das gestört hätte. Er hatte es
geliebt, zusammen mit Tay auf dem Wasser zu sein, besonders an
jenen heißen Sommertagen, an denen sie nur Badehosen trugen.
Jonty hatte es geliebt, Tay beim Surfen zuzusehen, die herrliche
Biegung seines Körpers, dass er sich bewegte, als wäre er eins mit
dem Board. Tay war so geschmeidig und beweglich wie ein Seehund.
Es hatte Jonty erregt, das Wasser über seinen Körper strömen zu
sehen, er hatte davon geträumt es abzulecken, hatte von dem Tag
geträumt, an dem Tay zu dem Schluss kommen würde, dass er
doch nicht hetero war. Seufzend leckte Jonty sich die Lippen. Auf
seiner Zunge kribbelte das Salz.
Spinner.
Das habe ich dir nie erzählt.
Ich wusste, was du für mich empfindest.
Wenn er sich schon ausdachte, was Tay zu ihm sagte, warum
musste er dann lügen? Ein Knoten formte sich in seiner Kehle, als
ihn die Erinnerungen an Tay überfielen. Dann knurrte sein Magen.
Er hätte mehr als Toast essen sollen, bevor er rausging, aber er
hatte keine Zeit verwenden wollen. Das Wetter war unbeständig.
Der Wind konnte nachlassen, die Wellen zusammen mit der Sonne verschwinden. Es gab nur wenige Tage mit solchen Wellen. Er
versprach sich eine Portion Pommes auf dem Heimweg, falls er es
schaffte, die erste Welle bis zum Strand zu reiten. So hatten Tay
und er es stets gehalten.
Mach dich bereit.
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Jonty warf einen Blick über die Schulter. Das Meer sah nicht anders aus als zuvor, aber die nächste Wellenreihe musste bereits
auf dem Weg sein.
Es war nicht vollkommen falsch, dass die siebte Woge einer
Gruppe am größten ausfiel. Oft stimmte es. Mikes geografiebesessener Freund hatte Jonty mehr über die Wellen und das Wetter
erzählt, als er je wissen wollte. Sein Gähnen hatte vermutlich nicht
dazu beigetragen, dass Willis ihn lieber mochte.
Während sein Board sich hob und senkte, sah er immer wieder
über die Schulter. Er versuchte, sich nicht von den Eskapaden
des Kitesurfers ablenken zu lassen, der alle möglichen kunstfertigen Tricks vorführte: Überschläge, das Stehen auf der Spitze des
Boards, sogar perfekte Kreise und Bewegungen unter großer Geschwindigkeit.
Jonty richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Wasser und
ließ ein paar gute Wellen unter sich hindurch, bis er die eine entdeckte. Nun, da er zu dem Schluss gekommen war, dass die sich
nähernde Woge definitiv die Mühe wert war, legte er sich auf sein
Board und begann zu paddeln.
Schneller!
Das Timing war entscheidend. Als Jonty spürte, wie das Board
erfasst wurde und er immer schnell wurde, erhob er sich.
Nach kurzem Wanken fand er das Gleichgewicht und übernahm die Kontrolle, richtete das Board gegen die Welle aus und
jagte mit ausgebreiteten Armen auf den Strand zu. Es war ein
aufregender, schneller Ritt, der ihn einen Freudenschrei ausstoßen ließ.
»Pommes!«
Er lachte laut auf, sprang ab, als das Wasser seichte wurde, und
kehrte um, um erneut tauchend den Punkt hinter den brechenden
Wellen zu erreichen.
Die nächste Woge, die er erwischte, war nicht so freundlich. Er
ging in einem Wirbel aus weißem Schaum und wild tosendem
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Meerwasser unter. Sein Mund und seine Nase füllten sich. Spuckend tauchte er auf, kletterte jedoch wieder aufs Board und paddelte hinaus. Er wünschte, Tay wäre wirklich bei ihm, um mit ihm
zu feiern, seine Pommes zu teilen, aber es blieb ihm nichts anderes
übrig, als sich alles im Kopf auszumalen. Manchmal fragte er sich,
ob er verrückt wurde.
Jonty surfte weiter. Erst die Erschöpfung oder das nachlassende
Licht würden ihn heute zurück an Land bringen. Zum ersten Mal
seit Langem hatte er Spaß und ließ es nicht zu, dass ihm irgendetwas die Freude am Erobern der Wellen nahm – zumindest einiger
von ihnen.
Wenn er alles richtig anstellte, bewegte er sich so schnell, dass es
ihm vorkam, als würde er genauso fliegen wie der Kitesurfer. Jede
Welle war anders und eine Herausforderung. Manchmal war sein
Timing gut, manchmal nicht, aber er versuchte es weiter, hoffte
weiter.
Wie im wahren Leben.
Stimmte das? Er wollte die ganze Zeit über glücklich sein, wollte
alle Sorgen vergessen, die ihn belasteten. Kein Tay. Eine miese
Wohnung. Ein Job, in dem er weniger leistete, als er konnte. Keine Pläne für die Zukunft. Möglicherweise, dass Brad verschwand,
denn Jonty ahnte, dass Brad selbst das letzte Geschenk sein würde, das ihn erreichte. Niemand außer Tay, den er lieben konnte
und der ihn selbst nie auf jene Weise geliebt hatte, die Jonty sich
wünschte. Doch hier draußen auf dem Meer zählte nichts außer
der Welle. Hier draußen konnte er alles tun, jeder sein und glauben, dass irgendwo dort draußen jemand war, der ihn genauso
lieben konnte wie er ihn.
Nimm dein Leben in die Hand. Verändere etwas. Verschwende
keine Sekunde. Lerne aus dem, was mir passiert ist.
Die nächste Welle, die er erwischte, war ein Ungeheuer, vielleicht sogar mit doppeltem Bruchpunkt und zweimal so groß wie
er. Scheiße, ist die riesig. Vielleicht die größte, die er je geritten
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hatte. Er kauerte sich in der Röhre zusammen und schoss die
Welle entlang, die hinter ihm zusammenbrach.
Wow, wow, wow! Jonty lachte und hörte auch Tays Gelächter.
Siehst du? Du bist fast ebenso gut wie ich.
Klappe, du Wichser!
***
Jonty war stundenlang draußen geblieben. Nun war er müde
und machte Fehler. Jedes Mal, wenn er vom Board fiel, weil es ihm
an Gleichgewicht mangelte, er nicht im richtigen Moment unter
einer Welle hindurchtauchte oder zu früh an die Oberfläche kam
und einen Mund voll Salzwasser schluckte, kostete ihn Kraft. Die
Wellen waren wilder geworden und inzwischen waren nur noch
der Kitesurfer und er draußen.
Das Licht war nach wie vor gut und die Wellen machten Spaß,
aber Jonty hatte Hunger. Außerdem musste er heute Abend arbeiten. Daher musste er sich noch ein paar Stunden ins Bett legen. Allerdings konnte er auch im Raum hinter dem Empfang
ein Nickerchen einlegen, sobald sein letzter Kollege verschwunden war. Solange er sein Handy anhatte, bekam er eine Meldung,
falls jemand an der Tür war oder ein Anruf aus einem der Zimmer kam.
Ein paar kräftige Gähner bestätigten, dass er genug hatte. Zeit
für die letzte Welle des Tages. Doch als er auf seinem Board saß
und halb das Wasser, halb den Kitesurfer beobachtete, schoss der
hellrot-blaue Schirm plötzlich wirklich hoch in die Luft, bevor er
sich zusammenlegte, ins Meer fiel und den Surfer mit sich riss.
Scheiße, das war ein tiefer Sturz. Jonty richtete sich auf dem Board
auf.
Der Kitesurfer war mehr als fünfzig Meter entfernt. Sein roter
Helm bewegte sich auf dem Wasser. Jonty entschied, hinauszupaddeln und nachzusehen, ob er in Ordnung war. Als er sich
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näherte, wurde deutlich, dass der Typ nicht länger mit seinem
Schirm verbunden war. Zudem war er auch nicht ansatzweise in
der Nähe seines Boards.
»Brauchst du Hilfe?«, schrie Jonty.
Der Typ drehte sich um. Verdammt. Devan Smith? Echt jetzt?
Wir waren die ganze Zeit zusammen hier draußen und ich hatte keine
Ahnung? Jonty paddelte stärker. In dieselbe Richtung wie zuvor,
auch wenn er versucht war, kehrtzumachen und Smith sich selbst
zu überlassen.
»Nein, ich komme klar«, rief Devan zurück.
Dann scheiß drauf. Jonty wollte sich gerade auf den Weg zur Kürste machen, als ihm aufging, dass er sich auf den Kerl zubewegte.
Sein Board war in einen Bereich des Meeres abgetrieben worden,
der ruhiger wirkte als das Wasser jenseits davon. In einen Bereich,
in dem die Oberfläche waberte und tanzte. Als das Board schneller wurde und hinaus aufs Meer gezogen wurde, sackte Jonty das
Herz in die Kniekehlen. Scheiße.
»Stopp! Du bewegst dich auf eine Strömung zu«, schrie er.
Jonty paddelte heftiger, nur um von einer gigantischen Welle erfasst zu werden, die aus dem Nichts zu kommen schien. Ihm blieb
keine Zeit, sie zu untertauchen. Sie zog Jonty wirbelnd unter Wasser, er schlug mit Armen und Beinen. Gerade, als er befürchtete,
nicht länger die Luft anhalten zu können, sah er Tageslicht durch
seine halb zusammengekniffenen Augen und schoss nach oben. Er
hustete das Wasser aus seinen Lungen, bevor ihm bewusst wurde,
wie weit er von der Küste abgetrieben worden war. Devan ebenfalls. Hektisch bewegte Jonty sich auf ihn zu.
Devan war weiß im Gesicht und atmete heftig.
»Bist du verletzt?«, rief Jonty.
»Durch den Wind, aber ansonsten in Ordnung.«
»Rauf aufs Board.« Jonty zog an ihm, doch als Devan ihm entgegenschlitterte, fiel Jonty ins Wasser.
Devan zog ihn wieder hoch, sodass Jonty quer über dem Brett
lag. Sie wurden nun beide von der Strömung hinausgetragen.
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Aber zumindest waren sie zusammen und auf dem Board, wodurch sie etwas sicher waren.
»Wo ist dieses verdammte Meer hergekommen?«, knurrte Devan.
»Als der Planet kälter wurde… haben die geschmolzenen Felsen Wasserstoff und andere Gase an die Atmosphäre abgegeben…
Sobald sich die Oberfläche der Erde abgekühlt hatte… fiel Regen
und tut es seither immer noch.«
»Klugscheißer.«
»Es ist dir aufgefallen!«
Devan schnaubte. »Die Strömung zieht uns hinaus aufs Meer.
Wir müssen versuchen, den Winkel zu ändern, und aus ihr rauszukommen.«
Sie verfielen in ein endloses Muster, während dem sie sich tretend in eine Richtung arbeiteten und doch wieder zurückgezogen
wurden oder sie wurden unter Wasser gezogen, ohne Fortschritte
zu machen.
Devan spuckte einen Mund voll Wasser aus. »Wir müssen uns
mehr bemühen.«
»Du willst, dass wir gegen den unnachgiebigen Sog kämpfen…
gegen die Panik, wenn wir nichts erreichen… bis wir irgendwann
erschöpft sind und ertrinken.« Jonty hielt inne. »Genau genommen ist das nicht wichtig… Wir könnten immer noch ertrinken.«
Gott, bin ich müde.
»Wir werden nicht ertrinken.«
»Und da dachte ich doch, du wärst Herr von und zu Pessimistisch persönlich.«
Devan verdrehte die silbergrauen Augen. Sie waren ziemlich
hübsch. Ich will nicht ertrinken.
»Weiß jemand, dass du draußen bist?«, fragte Devan.
»Mike, dem der Laden gehört… Keine Ahnung, wie lange… es
dauern wird, bis ihm auffällt, dass ich nicht surfe.«
Nun, da sie die Mitte der Strömung erreicht hatten, waren die Wellen verschwunden, doch sie wurden immer weiter hinausgezogen.
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»Wir können dagegen nicht ankämpfen«, sagte Jonty. Und jetzt
füg bloß nicht so was wie Gegen unsere Gefühle, meine ich hinzu.
Devan klapperten die Zähne. »Du hast recht. Wir müssen unsere Kräfte sparen. Bei diesem Tempo landen wir allerdings in
Norwegen.«
»Ich war noch nie in Norwegen, und du?« Jonty spürte, dass er
zunehmend auskühlte.
»Ja.«
»Dann wirst du es also erkennen, wenn wir ankommen.«
»Wie weit sind wir draußen?«, fragte Devan.
Ziemlich weit. »Wir sollten uns ein paar Punkte an der Küste aussuchen… dann können wir unsere Position prüfen… rausfinden,
wie schnell wir uns bewegen.« Jontys Atem ging schwer. »Wie
wäre es mit Mikes Laden… dem dunklen Felsen da…? Sieht aus
wie ein Dinosaurierpenis.«
»Ein Dinosaurierpenis? Haben die überhaupt welche? An den
Teil von Jurassic Park kann ich mich nicht erinnern.«
Jonty musste husten. »Die Filme haben aber viel für die Bildung
getan… Wir wissen jetzt, dass Dinosaurier einen auch dann fressen… wenn man gerade auf dem Scheißhaus sitzt.«
Devan schnaubte. »In diesen Filmen stimmte praktisch gar
nichts. Der T-Rex konnte nicht rennen, weil er immer einen Fuß
am Boden haben musste.
Undenkbar, dass er einen Jeep einholt. Er hat Fleischstücke aus
seiner Beute gerissen, sie aber nicht geschnappt und geschüttelt.
Was eventuelle Penisse angeht, gibt es dazu keine Fossilien, da sie
im Tierreich keine Knochenkomponente haben.«
»Wow! So viel hast du noch nie mit mir geredet… ohne mich
zu beleidigen.« Jonty klapperte zunehmend mit den Zähnen. Bald
würde er eine Füllung verlieren.
»Nur ein Idiot würde glauben, dass in einem Film über Dinosaurier alles richtig ist.«
Das flüchtige Grinsen, das Devans Worte begleitete, wärmte Jontys frierenden Körper, wenn auch nicht seine Zehen. »Wie kommt
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es, dass du in ganzen Sätzen sprechen kannst… während ich kaum
atmen kann?«
»Hör auf zu reden. Nur atmen.«
Für eine Weile gelang es Jonty zu schweigen.
»Wir verlassen die Strömung«, murmelte er schließlich. »Ich spüre, dass der Sog nachlässt. Das ist die gute Nachricht.« Er schauderte. »Die schlechte ist… wir sind meilenweit draußen… und die
Wellen sind riesig. Lass nicht los… weder das Board noch mich.«
»Runter!«, schrie Devan.
Jonty packte das Board und drückte den Kopf runter. Nicht
schnell genug. Er hatte nicht aufgepasst. Meerwasser schoss in
seinen Mund. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich will verdammt noch mal
nicht ertrinken. Nicht jetzt, wo Herr Unmöglich lockerer wird. Jonty
wurde vom Wasser herumgewirbelt, bis er nicht mehr wusste, wo
oben und unten war. Als er endlich wieder auftauchte, konnte er
Devan nirgendwo entdecken – und die Wellen waren gigantisch.
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Kapitel Fünf
Devan drehte sich um sich selbst, entdeckte jedoch kein Zeichen
von Jonty oder auch nur seinem Board. Wo zum Teufel…? Die
Woge aus Grauen und Panik, die ihn erfasste, war so überwältigend, dass sich für einen Moment seine Lungen verkrampften. Sie
hatten zu viel Zeit mit Gequatsche verbracht und zu wenig mit
dem Versuch, sich zu retten.
Ablandige Strömungen waren unvorhersehbar, gefährlich und
tödlich. Er war schon früher von welchen erfasst worden, doch
keine war so mächtig wie diese gewesen. Der einzige Grund, warum Jonty ebenfalls von ihr erwischt worden war, war, dass er
ihn hatte warnen wollen. So, wie Devan ihn heute Morgen angeschnauzt hatte, hätte er keine Hilfe erwartet. Dennoch war Jonty
zu ihm gepaddelt statt dortzubleiben, wo er sicher war.
Es war sinnlos, nach ihm zu rufen, aber Devan tat es trotzdem.
Er rief Jontys Namen und drehte sich im Kreis. Die Wellen schienen höher zu werden. Als Devan ihn endlich entdeckte, setzte sein
Herzschlag wieder ein.
Doch Jonty war vom Board gefallen und lag schlaff im Wasser.
Devan schwamm schneller. Gerade, als er ihn erreichte, ging Jonty unter. Devan griff nach ihm und konnte es kaum glauben, als
sich seine Finger um Jontys Oberarm schlossen. Dann wurden sie
beide nach unten gedrückt und Devan packte fester zu. Er tauchte
zuerst auf und riss Jonty neben sich in die Höhe. Dessen Gesicht
war tödlich blass und Wasser rann ihm aus Mund und Nase. Devan schlug ihm auf den Rücken.
»Verdammt«, keuchte Jonty.
Eine weitere Welle rollte über sie hinweg und Jonty entglitt seinem Griff. Verdammt! Sie mussten von der Stelle weg, an dem die
Wellen brachen, oder sie würden ertrinken. Solange keiner von
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ihnen Kontrolle über das Board hatte, könnte es sie treffen und
Jonty war in größerer Gefahr, da er noch damit verbunden war.
Falls Jonty das Bewusstsein verlor, war Devan nicht sicher, ob er
ihn über Wasser halten konnte. Der Gedanke, dass sie es nicht
schaffen könnten, wurde allmählich zu einer echten Option.
Devan kam hoch, entdeckte das Board, gefolgt von Jontys hellem
Haar, und zog ihn an seine Seite. Jonty hustete und würgte und
Devan schlug ihm erneut auf den Rücken.
»Gott«, stammelte Jonty. »Mich zusammenzuschlagen… ist nicht
sexy.«
Erleichterung stieg in ihm auf. »Ich dachte mir, du trinkst zu
viel. Das ist nicht gut für dich.«
Jontys blaue Augen wurden groß. »Oh mein Gott.« Er hustete.
»Ein Witz. Sind wir tot?«
»Noch nicht. Nehmen wir lieber Norwegen.«
»Noch ein Witz?«
»Tauchen!«
Devan drückte Jonty nach unten. Sie konnten so nicht weitermachen. Sobald sie wieder auftauchten, ergriff Devan mit einer Hand
das Board und mit der anderen Jontys Arm.
Als sie schließlich nicht länger von den brechenden Wellen nach
unten gedrückt wurden, waren sie erschöpft, ihr Atem flog und
ihre Finger waren ebenso weiß wie das Surfbrett, das sie umklammerten. Sie waren besser aufgestellt als zuvor, aber nicht ansatzweise in Sicherheit.
Die Ernsthaftigkeit ihrer Lage hatte sich endlich gesetzt. Devan
war schockiert… weder Angst noch Zorn in sich zu spüren, sondern etwas, das sich ein wenig zu sehr nach gelassener Akzeptanz
anfühlte. Sie hatten getan, was sie konnten. Nun konnten sie nur
abwarten und hoffen.
»Sonst… noch… Witze?«, fragte Jonty.
»Nein.«
»Du bist… keine sehr… lustige Gesellschaft.«
»Nicht, solange ich versuche, uns am Leben zu halten.«
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»Irgendwelche Vorschläge, wie?«
»Nein.«
»Bist du ein… Hotelkritiker?«
»Was wird das? Ein Quiz?«
Jonty fielen wiederholt die Augen zu. Er schien kurz davor, ohnmächtig zu werden.
»Wach auf.« Devan schüttelte ihn.
»Sei nicht so gemein… Bist du im Bett auch so? Ich bin müde.«
»Du musst wach bleiben.«
»Ich möchte nicht sterben.«
»Das werden wir auch nicht.«
»Versprochen?« Jonty sah ihn direkt an.
Devan antwortete nicht.
»Schon gut. Besser nichts versprechen. Ich will nicht, dass du in
alle Ewigkeit daran denkst, dass du ein Versprechen g-gebrochen
hast… Ich b-breche nie Versprechen… Tut zu sehr weh, wenn das
passiert… Nicht wie bei einem K-knochen… Schlimmer, glaube
ich… Meinst du nicht auch? Tut länger weh.«
Ja. »Du faselst und lallst dabei.«
»Ich schwimme gleichzeitig… Denken, zittern, faseln… lallen…
und schwimmen… Und halluzinieren… Super Multitasking.«
Jonty klang so empört, dass Devan lachen wollte. Wie konnte er
so empfinden, wenn sie in einer dermaßen misslichen Lage steckten?
»Was jetzt?«, fragte Jonty.
»Wir warten, bis sich die See beruhigt hat, damit wir zurückschwimmen können, und wir hoffen, dass wir gerettet werden.«
Bevor wir an Unterkühlung sterben.
»Was machen wir, während wir warten? Mir ist schnell l-langweilig… Unterhalt mich.«
Devan verdrehte die Augen.
»Sag was Lustiges.« Jonty legte den Kopf auf den Arm, den er
über das Board gelegt hatte, und blinzelte, als er Wasser ins Gesicht bekam. Die Bewegungen seiner Lider wurden langsamer.
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»Aufwachen.« Devan zog Jonty an den Haaren. »Red mit mir.«
»Autsch. Was bist du von Beruf? Foltermeister?«
»Ich bin quantitativer Analyst.« Das war er früher gewesen und
in gewisser Hinsicht war er es auch heute noch. Er konnte Jonty
nicht erzählen, dass er Interesse hatte, das Hotel zu kaufen.
»Wo?«
»London.«
Devan hätte gedacht, dass er sich erkundigen würde, was man
als quantitativer Analyst tat. Er wäre überrascht, wenn Jonty es
wusste.
»Warum Kitesurfen?... Nicht surfen?«, fragte er stattdessen.
Vielleicht wollte er nicht eingestehen, dass er keine Ahnung hatte, was ein Quant tat.
»Ich steh auf Action. Beim Surfen wartet man zu viel, dann das
viele Gepaddel für ein paar Sekunden Spaß alle zehn Minuten
oder so.« Devan zitterte vor Kälte. »Dafür bin ich zu ungeduldig.«
»Also… musst du bei der Arbeit umsichtig und methodisch vorgehen… und du hast dir einen S-sport ausgesucht… bei dem du
dauernd auf Risiko gehst… und kaum einmal stillstehst?«
»Das ist sehr scharfsinnig.« Devan war schockiert.
»Bin nicht nur schön, sondern hab auch was im Kopf.«
Ja, hast du.
»Du solltest jetzt zustimmen.« Jonty seufzte. »Vielleicht… hast
du ja innerlich. Schon gut… Schätze, ich seh gerade nicht so toll
aus… Haare im Eimer… Du siehst toll aus. Cooler roter Helm.«
Devan lachte. Oh Gott. Wir könnten sterben und dir gelingt es
immer noch, mich zum Lachen zu bringen.
»Ich hab dir beim Springen zugesehen… Wusste nicht, dass du
es bist… Du bist gut. Machst alles immer bei voller Geschwindigkeit?«
»Nicht alles.«
»Hmm.« Für ein paar Sekunden herrschte Schweigen, während
Jonty zu überlegen schien, ob er einen frechen Spruch bringen
sollte, dann entschied er sich jedoch dagegen.
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»Wach auf, verdammt noch mal.« Devan stieß ihn an.
»Verfluchte Scheiße. Ich werde blaue Flecken bekommen. Mach
das nur, falls ein Hai vorbeikommt, der mich auffressen will.
Okay? Nein, w-weck mich besser nicht… Lass es eine Überraschung sein, wenn ich mein Bein verliere… Aber wenn du nett
wärst, würdest du dich zwischen den Hai und mich schieben…
Besonders, falls du blutest… B-blutest du?«
»Nein.«
»Komm her, dann kann ich dich beißen.« Jonty schloss lächelnd
die Augen.
Es war undenkbar, dass Devan in so kaltem Wasser einen Ständer bekam, aber… aber…
»Du schläfst ein. Du solltest zur Küste surfen, solange du noch
genug Kraft hast.«
Jonty öffnete die Augen. »Was? Lass dich nicht allein.«
»Geh an Land und hol die Seenotrettung… Dann können sie herkommen und mich abholen.«
»Verlass dich nicht.«
»Dann werden wir beide sterben, verflucht noch mal.« Doch die
Vorstellung, allein hier draußen zu sein, ließ seinen Herzschlag
stocken.
»Ich will nicht…« Jonty schauderte. »Nicht, dass ich nicht das
Richtige tun will… aber ich weiß nicht, was das ist.«
»Surf zur Küste.«
»Fühlt sich nicht richtig an, dich allein zu lassen… Wie dem auch
sei… Zu müde, um mehr zu tun, als zu atmen… reden und halb
großartig auszusehen. Sogar mein Multitasking hat… Grenzen…
Nimm du d-das Board und surf… Ich… ich bin… für niemanden
wichtig.«
In Devans Brust zog sich etwas zusammen. »Natürlich bist du
jemandem wichtig. Du hast Freunde… Familie… Kollegen.«
Jonty schüttelte den Kopf.
»Major Bagshot und sein kleiner Hund. Wer sonst würde ihm
Schokoladenkekse und den Playboy anbieten?«
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»Ich wäre… in Schwierigkeiten gewesen, wenn er den Playboy
gewollt hätte… Gibt's den überhaupt noch?« Jonty seufzte und
seine Augenlider flatterten.
»Wach auf! Ich verlasse dich nicht.«
Jonty ächzte. »Das sagst du jetzt… Sobald wir an Land sind,
wirst du so was sagen wie… Okay, dann Tschüss… und in den…
Sonnenuntergang reiten.«
Was erwartete er sonst von ihm? »Es tut mir leid, dass du hier
draußen festhängst. Du bist zu mir gekommen, um mich vor der
Strömung zu warnen, und bist selbst von ihr erwischt worden…
Das ist alles meine Schuld.« Es fiel ihm schwer, seine Zähne am
Klappern zu hindern.
»Ist es nicht. H-hätte direkt auf die Küste zuhalten sollen, als ich
gesehen habe, was p-passiert… Hilfe rufen sollen. Meine S-schuld,
nicht deine.«
»In Ordnung. Es ist deine Schuld.«
Jonty blinzelte das Wasser aus seinen dichten, dunklen Wimpern. Seine Augen wirkten dunkel und riesig.
»Du solltest das abstreiten.«
Alles, was Devan wollte, war zu verhindern, dass er einschlief.
»Okay, dann ist es meine Schuld. Tut mir leid.«
»Ich verzeihe dir.«
Devan warf ihm müde einen düsteren Blick zu. »Du bist so ein
kleiner Stinkstiefel.«
Jonty grinste.
»Jetzt, wo der Seegang sich beruhigt hat, sollten wir uns aufs
Board setzen. Dann sieht man uns besser. Du zuerst.«
»Nein, du.« Jonty erzitterte heftig. »Musst mir hochhelfen. Arme
sind taub. Alles an mir ist taub – außer meinem Mund.«
Devan zog sich mühsam hoch und sobald er sein Gleichgewicht
gefunden hatte, zerrte er Jonty erst über das Board und schließlich
in eine sitzende Haltung ihm gegenüber. Allerdings zitterte Jonty
so sehr, dass Devan sich fragte, ob er wieder runterfallen würde.
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»Bekomme ich keine Umarmung?« Jonty schmollte.
»Wir müssen in alle Richtungen nach einem Boot Ausschau halten.«
»Okay.« Jonty starrte ihn an. »Dir ist schon klar, dass mein Kopf
direkt in deinem Schoß landen wird, falls ich… einschlafen sollte?«
»Du wirst nicht einschlafen.«
»Spielverderber.«
Das Licht ließ nach. Sobald es dunkel war, sanken ihre Chancen,
gefunden zu werden. Sie bewegten sich beide auf eine Unterkühlung zu.
Jonty begann, in sich zusammenzusinken, bremste sich jedoch.
»Ich bin müde. Wollen wir versuchen, an die Küste zu kommen,
oder warten?«
»Ich glaube, wir müssen irgendetwas tun.«
»Ich würde nicht sterben dazuzählen… Scheiße, ich kann weder
meine Finger noch meine Zehen spüren. Oder andere Teile von
mir.«
»Warum trägst du keine Stiefel?«
»Weil ich in der Zeitung lieber… Jonty Bloom sah bis zum Schluss
cool aus, als… Jonty Bloom, der sagte, dass er eher sterben würde, als
Gummihandschuhe- und Stiefel zu tragen, wurde tot in beidem aufgefunden, lesen würde.«
Devan stellte fest, dass er lächelte. Dann hörte er plötzlich etwas
anderes als das Platschen der Wellen und einen Moment später
begriff er, dass es sich um einen Motor handelte. Er drehte sich um
und sah, dass ein Boot direkt auf sie zukam. »Ein Rettungsboot.«
Gott sei Dank. Er winkte.
»Jetzt bin ich erst recht froh, dass ich weder St-stiefel noch Handschuhe anhabe«, murmelte Jonty. »Könnte ja ein scharfer Kerl an
Bord sein, den ich beeindrucken muss.«
Devan wollte das Aufwallen von… irgendetwas, das sich in seine
Brust krallte, nicht identifizieren. Er sollte nichts empfinden außer der Erleichterung, dass sie in Sicherheit waren. Keine verflixte
Eifersucht.
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Als das Boot längsseits ging, löste Devan Jonty vom Board und
schob ihn in ausgestreckte Arme. Dann folgte er. Jonty und er kauerten sich aufs Deck, während das Board eingeholt wurde.
»Danke.« Nie war Devan dieses Wort ernster gewesen.
»Geht es euch beiden gut?«, fragte einer der Männer. »Irgendwelche Verletzungen?«
»Nur kalt«, sagte Devan.
Man legte ihnen Notfalldecken um.
»Wie heißt ihr?«
»Ich bin Devan. Er heißt Jonty.«
»Mein Name ist Brian.«
»Mein Schirm und mein Board sind noch irgendwo.«
»Haben wir schon gesehen. Jetzt, wo ihr in Sicherheit seid, holen
wir sie. Wir wollen nicht, dass jemand glaubt, dass noch ein Kitesurfer hier draußen ist.«
Devan strich sich das nasse Haar aus den Augen. Solange sie in
Gefahr gewesen waren, hatte er unter Adrenalin gestanden. Doch
nun ließ es nach und Erschöpfung erfasste ihn. »Danke, dass ihr
uns gefunden habt.«
Er spürte, wie Jonty sich an ihn lehnte, aber die Bewegungen des
Bootes stießen ihn wieder weg. Devan dachte darüber nach, ihn
wieder an sich zu ziehen, ließ es jedoch.
»Was ist passiert?«, fragte Brian.
»Ich war Kitesurfen, wurde von einem wirklich starken Aufwind erfasst und meine Leinen haben sich verknotet. Ich habe sie
durchgeschnitten, bin gefallen und hab mein Board verloren. Ich
bin sofort hinterher, habe aber nicht gewusst, dass ich auf eine
Strömung zuschwimme. Jonty kam zu mir, um mich zu warnen,
und dann hat die Strömung uns beide erfasst.«
Als er zu Jonty schielte, stellte er fest, dass er seine Augen geschlossen hatte.
»He, wach auf«, sagte Brian. »Sprich mit mir. Sag mir deinen
Namen.«
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»Den hat er dir doch gesagt«, erwiderte Jonty. »Manchmal nennt
er mich auch Süßer. Dann wieder kleiner Stinkstiefel.«
»Dass du Witze reißen kannst, ist ein gutes Zeichen.« Brian lächelte. »Ein Glück, dass ihr zusammen draußen wart.«
»Wir… wir sind nicht zusammen«, sagte Devan. »Wir kennen
uns gar nicht.«
»Ausgerechnet jetzt machst du mit mir Schluss?« Jonty schob die
Unterlippe vor.
Devan schielte zu ihm, dann wieder zu Brian. »Wir haben uns
erst heute Morgen kennengelernt.«
»Sofortige Anziehung.« Jonty zuckte, dann schloss er erneut die
Augen.
»Ein Rettungssanitäter steht bereit«, sagte Brian.
Jonty reagierte, als hätte er einen Schlag mit dem Viehtreiber bekommen. Er riss die Augen auf und verkrampfte sich. »Es geht
mir gut.«
Brian setzte ihm eine Mütze auf und zog sie ihm über die Ohren.
»Bekommt er keine?«, fragte Jonty.
»Er trägt einen Helm. Du nicht. Und du bist in schlechterer Verfassung.« Brian klopfte ihm auf die Schulter.
»Liegt es an meinen Sommersprossen? An meinen blauen Lippen?... Stoßen sie dich ab?«
Brian lachte. »Du bist vom Meer durchgewalkt worden. Du hast
Wasser geschluckt. Dir ist kalt. Erschöpft bist du auch…«
»Und wahnhaft«, murmelte Devan.
Brian musterte Jonty und runzelte die Stirn. »Ziemlich sicher unterkühlt. Du musst dich durchchecken lassen.«
Das Boot wurde langsamer. Nacheinander wurden Devans Board
und Schirm an Bord geholt.
»Ich will nicht ins Krankenhaus.« Jonty drängte sich an Devan.
»Zwing mich nicht dazu.«
Devan wollte Jonty in die Arme nehmen. Ein Drang, den er bekämpfen musste. Ach, scheiß drauf. Er löste eine Hand aus seiner
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Decke, schob sie in Jontys und umfasste dessen Finger. Er hörte,
wie Jonty der Atem stockte, bevor er ihn schaudernd ausstieß.
»Ich kann nichts versprechen«, sagte Devan leise.
»Schauen wir mal, was die Sanitäter sagen«, sagte Brian. »Red
weiter mit mir.«
»Er hat mich auch dazu gebracht, mit ihm zu reden.« Jonty sah
zu Devan.
»Das war richtig so«, sagte Brian.
»Woher wusstet ihr, dass wir draußen sind?«, fragte Devan.
»Von dem Typen, der den Sport Shop betreibt. Mike Walker.
Er hat sich gewundert, dass Jonty nicht zurückgekommen ist,
hat nach ihm Ausschau gehalten und gesehen, wie ihr im Wasser
treibt. Dann hat er uns angerufen. Wir sind aus Seahouses hergekommen. Ihr schuldet ihm ein Bier.«
»Ich schulde jedem in diesem Boot ein Bier.« Jonty lächelte und
Devan ging auf, wie froh er war, dass es Jonty gut ging, dass es
ihm gut ging und, dass der Tag nicht auf eine Katastrophe hinausgelaufen war.
Hätten seine Eltern geglaubt, dass es ein Unfall gewesen war?
Er hatte die Regeln gebrochen. Er war allein Kitesurfen gegangen,
hatte niemandem gesagt, wo er war, und alles in dem Wissen, dass
starker, ablandiger Wind herrschte. Er mochte deprimiert sein,
aber er war nicht lebensmüde.
Zudem sollte er nicht Jontys Hand halten. Er würde nur auf falsche Gedanken kommen. Devan ließ ihn los.
***
Jontys Herz blieb kurz stehen, als Devan seine Hand freigab.
Um ein Haar hätte er wieder nach ihr gegriffen. Gott sei Dank
gelang es ihm, sich zu bremsen, denn sonst hätte er wie ein Idiot
dagestanden. Beinahe Seite an Seite zu sterben, war alles, was sie
verband, und nun, da sie in Sicherheit waren, waren sie… ungebunden.
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Dennoch… Devan hätte seine Hand von vornherein nicht nehmen müssen. Jonty war sich nicht sicher, ob Devan schwul war. Er
hielt es für möglich, aber… Was sollte es? Er hatte gerade andere
Sorgen.
Je weiter sie sich der Küste näherten, desto nervöser wurde er.
Ihm war kalt, doch es ging ihm gut. Er musste nicht ins Krankenhaus. Sein Kopf schmerzte, wo er vom Board getroffen worden war, aber das würde er niemandem verraten. Seine Finger
und Zehen waren wieder aufgewacht. Zwischen Devan und ihm
war das Gegenteil der Fall. Er hatte kaum mit Jonty gesprochen,
seitdem sie gerettet worden waren. Es fühlte sich an, als hätte er
eine Mauer zwischen ihnen errichtet. Jonty vermutete, dass Herr
Unmöglich von nun an wieder ganz sein unmögliches Selbst zur
Schau tragen würden.
Ein grün-gelber Einsatzwagen wartete am Kai, ein Sanitäter
stand daneben bereit, dahinter eine Gruppe Schaulustiger. Zu
Jontys Erleichterung immerhin kein Einsatzwagen. Aber falls der
Sanitäter ihm sagte, dass er ins Krankenhaus müsse, würde er ausflippen. Vielleicht würde er sogar eine Panikattacke bekommen,
was vermutlich dazu führen würde, dass er erst recht im Krankenhaus landete. Er beschwor sich, sich zu beruhigen, doch sein Herz
leistete Überstunden und er hatte Schwierigkeiten zu schlucken.
Je ängstlicher er wurde, desto wahrscheinlicher war es, dass der
Sanitäter zu dem Schluss kam, dass irgendetwas nicht stimmte.
Scheiße.
»Alles klar?«, fragte Brian, enttäuschenderweise nicht Devan.
»Mir geht's gut.«
»Und dir?«, erkundigte Brian sich bei Devan.
»Mir geht's auch gut, danke.«
Jonty spähte zu Devan. Niemand sollte so gut aussehen. Niemand sollte so dämlich sein, sich mit einem so gut aussehenden
Mann einlassen zu wollen. Erst recht nicht, wenn derjenige hetero
war. Nennt mich dämlich.
75

Und was sollte einlassen überhaupt bedeuten? Was immer mit
Devan geschehen würde – immer davon ausgehend, dass überhaupt etwas passierte –, konnte nie sein, was Jonty sich wünschte – brauchte – oder sich erhoffte. Etwas anderes. Jemanden, der
wirklich mehr als nur Sex wollte. Jemanden, der nicht zwanghaft
besitzergreifend war. Jemanden, der nicht zu weit ging. Eine anständige Beziehung. Jonty wagte kaum, daran zu denken, dass so
etwas möglich sein sollte.
Allerdings… Es wird überhaupt rein gar nichts passieren, du
Idiot. Eine Stunde in Gesellschaft des anderen, in der man sich
fragte, ob sie sterben würden, war nicht der Beginn von etwas
Wunderbarem. Sie waren beide auf ihre eigene Weise mit der Lage
umgegangen. Jonty, indem er seine dumme Klappe aufgerissen
hatte, und Devan, indem er die Kontrolle übernahm.
In dem Moment, in dem sie die Küste erreichten, war es vorbei.
Zurück zum sarkastischen Hotelangestellten und dem unbeeindruckten unangenehmen Gast. Ein paar Nächte im Hotel und Devan würde nach London zurückkehren.
In Jontys Leben ging es immer um Abschiede. Menschen verließen ihn. Jedes Mal. Abgesehen von dem einen Typen, den er
anscheinend nicht loswerden konnte. Verdammter Brad. Für eine
Sekunde flog sein Atem.
Jonty versuchte, ohne Hilfe das Rettungsboot zu verlassen, doch
die Crew wollte nichts davon hören, und er wurde den Anleger
entlang zum Kai geführt. Nicht von Devan, aber vielleicht war das
auch egal.
»Danke, Jungs«, sagte Jonty. »Auch wenn wir eigentlich auf einen Hubschrauber spekuliert haben.«
Brian lachte. Jonty zog die Mütze ab, die Brian ihm aufgesetzt
hatte, und gab sie ihm wieder.
»Es tut mir leid, dass wir euch so viel Mühe gemacht haben.«
Devan nahm Jonty die Worte aus dem Mund.
»Ihr hattet Pech«, entgegnete Brian. »Aber ihr wusstet, was zu
tun war. Das hat euch lange genug am Leben gehalten, dass wir
euch retten konnten.«
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Jonty bemerkte, dass Mike auf sie zukam, der große Australier
schlang die Arme um ihn und drückte ihn an sich. »Alles klar,
Kumpel?«
»Das Meer hat mich wieder ausgespuckt.« Jonty versuchte zu
grinsen. »Zu schwer zu verdauen.«
»Lass mich ihn untersuchen«, sagte der Sanitäter.
Es dauerte nicht lange, bis Devan und er für fit genug erklärt
wurden, um keine weitere Behandlung zu brauchen. Als der Rettungssanitäter abfuhr, umarmte Mike ihn erneut.
»Ich hab dich vor der Strömung gewarnt. Du weißt, wonach du
Ausschau halten musst. Du bist ein verdammter Idiot und hättest
ins Gras beißen können.« Er hielt Jonty an den Schultern. »Sicher,
dass du keinen Rettungswagen brauchst?«
»Ich bin okay.«
Du hättest sterben können.
Bin ich aber nicht, Tay. Wo warst du, als ich dort draußen war?
Du konntest keine Ablenkung gebrauchen.
»Jonty hat die Strömung gesehen«, sagte Devan. »Er kam zu mir,
um mich zu warnen, und ist dann selbst hineingeraten.«
Mike ließ den Arm auf Jontys Schultern liegen und wandte sich
Devan zu. Es war kaum zu übersehen, dass der angefressene Ausdruck auf Devans Miene zurückgekehrt war, vermutlich, weil
Mike ebenso dreinsah. Für einen kurzen, sehr kurzen Moment
fühlte sich Jonty wie ein Lamm, das zwischen zwei Wölfe geraten
war. Er wusste genau, mit welchem er kuscheln wollte, falls er die
Gelegenheit bekam. Das bewies, dass er ein Idiot war.
»Ihr könnt mich nicht beide fressen«, sagte er.
Diese Bemerkung brachte ihm von beiden Seiten skeptische Blicke ein. Verflucht. Das wollte ich für mich behalten.
»Wer bist du?«, fragte Mike.
»Devan Smith. Ich übernachte im McAllister's. Du musst Mike
mit dem Laden sein. Jonty hat erwähnt, er baut darauf, dass du
bemerkst, dass er in Schwierigkeiten ist.« Devan streckte die Hand
aus. »Danke, dass du die Seenotrettung angerufen hast.«
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Mike schüttelte ihm kurz die Hand. »Ich wollte nicht, dass Jonty
ertrinkt. Bei dir bin ich mir da noch nicht sicher.«
Jonty seufzte. »Es war nicht Devans Schuld. Ohne ihn hätte ich
es nicht geschafft. Er hat mich ein paarmal wieder aus dem Wasser gezogen. Hat mich wach gehalten, indem er mir saukomische
schmutzige Witze erzählt hat.«
»Hmm. Ist das dein Wagen auf dem Strandparkplatz?«, fragte
Mike. »Der Aston Martin?«
»Ja.«
»Ich fahre euch zurück.« Mike öffnete die Hecktüren seines Vans
und schob die Boards und den Schirm hinein. »Steig vorn ein«,
sagte er zu Jonty.
Jonty schob sich auf seinen Platz.
»Du wirst hinten mitfahren müssen«, hörte er Mike zu Devan
sagen. »Kitesurfen bei ablandigem Wind?«, flüsterte er anschließend, doch Jonty verstand ihn dennoch. »Bist du verrückt, verdammt noch mal? Ihr hättet beide absaufen können. Er ist nicht…«
»Halt die Klappe, Dad«, rief Jonty, bevor Mike etwas sagte, dass
er nicht hören wollte und das Devan nicht hören sollte.
Mike knallte die Hecktüren zu, ließ sich auf den Fahrersitz fallen
und donnerte auch die Seitentür zu.
Jonty hörte, wie Devan sich hinten bewegte, wo es keine Sitze
gab. Mike verwendete den Van, um seine Sportausrüstung von einem Strand zum anderen zu transportieren.
Dad?«, fragte Devan irgendwo hinter Jontys Kopf.
»Nein, ich bin nicht sein verfluchter Vater. Sehe ich alt genug
aus, um der Vater dieses kleinen Stinkstiefels zu sein?«
»Das ist mein Spitzname für ihn.« Jonty legte die Hand auf Mikes
Knie. »Und Kleiner Stinkstiefel ist sein Spitzname für mich. Den
hat Devan schon erraten.«
Mike murmelte etwas Unverständliches und Jonty spürte plötzlich Devans warmen Atem in seinem Nacken.
»Wenn du mich noch mal Dad nennst, läufst du zurück«, sagte
Mike. »Und nimm die Hand von meinem Knie, bevor ich bei Willis
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beichten muss. Du weißt, dass er mich dazu bringt, ihm alles zu
erzählen.«
Jonty zog lachend die Hand zurück. »Hab nur meine Finger aufgewärmt.«
»Die raue See kam aus dem Nichts«, sagte Mike. »Das Heulen
des Winds hat mich dazu gebracht nachzusehen, ob bei dir alles
okay ist.«
»Habe ich mich schon bedankt?«, fragte Jonty. »Ich glaube nicht.
Danke, Mike. Du bist einer von den Guten.«
»Du bist zu lange draußen geblieben.«
»Mit einer Strömung kann man nicht verhandeln. Sie ist wie ein
Stalker. Sie lässt nicht locker.« Jonty schauerte. »Aber ich habe
eine Doppelwelle geritten. Es war großartig. Ich war großartig.
Und niemand hat es gesehen. Aber ich war so gut. Ich könnte versuchen, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Nicht zu den
aktuellen, natürlich.« Er gähnte.
»Nicht einschlafen«, fauchte Mike.
»Gott! Was hat es damit auf sich, dass ich das dauernd von irgendwelchen Männern höre? Von Devan, dann Brian, jetzt von dir.«
»Wer ist Brian?«, fragte Mike.
»Einer vom Rettungsteam«, sagte Jonty. »Er ist auch einer von
den Guten.«
»Nun fühle ich mich besonders«, sagte Mike.
Dann hielt er neben dem Aston Martin, der am hintersten Ende
des Parkplatzes stand. Kein Wunder, dass Jonty ihn nicht bemerkt
hatte. Wenn doch, hätte er vielleicht woanders gesurft? Er wäre
immer noch ins Wasser gegangen, selbst wenn er gewusst hätte,
dass Devan dort war.
»Können wir bitte duschen gehen?«, fragte Jonty.
Mike sah sich zu Devan um. »Fährst du ihn hinterher nach Hause?«
»Ja«, sagte Devan.
»In Ordnung. Lad deinen Kram in dein Auto.«
Nachdem Devan das Board, den Schirm, das Durcheinander an
verknoteten Leinen und seinen Helm in den Kofferraum des Astons
befördert hatte, nahm er seine Tasche und stieg wieder in den Van.
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Mike fuhr zum Laden. »Jonty, hol dein Board raus, während ich
die Alarmanlage abschalte.«
Aber als Jonty zur Rückseite des Vans ging, hatte Devan sein
Surfbrett bereits an die Seite gelehnt.
Mike öffnete die Ladentür und ging hinein. Ein paar Sekunden
später winkte er sie herein. »Ich verstaue das Board. Was Heißes
zu trinken? Kaffee?«
»Schwarzer Kaffee, bitte«, sagte Devan. »Ein Stück Zucker.«
»Mit dir habe ich nicht geredet.«
Jonty lachte. »Sei still, Mike. Hast du wohl. Wir nehmen beide
schwarzen Kaffee. Dankeschön, D… du wunderbarer Mensch.«
Mike knurrte. »Pass bloß auf.« Dann verließ er den Laden.
Jonty wandte sich an Devan. »Zur Dusche geht's durch die Tür
dort. Du zuerst.«
»Nein, du zuerst.«
»Ich wusste, dass irgendwo ein höflicher Kerl in dir steckt. Okay,
um uns ein stundenlanges Du zuerst, nein du zu ersparen, gehe
ich. Ich werde versuchen, nicht das ganze heiße Wasser aufzubrauchen, es sei denn, du würdest gern mit mir duschen? Es wird
ein bisschen eng, aber…«
Für eine Sekunde glaubte Jonty wirklich, dass Devan darüber
nachdachte. Dann kam Mike zurück.
Mist.
***
Mike warf Devan einen finsteren Blick zu, bevor er durch eine
Tür hinter dem Tresen verschwand. Devan hörte, wie ein Kessel
gefüllt wurde, und folgte ihm.
»Frag mich nicht nach Jonty«, sagte Mike, bevor Devan den
Mund aufmachen konnte. »Wenn du irgendetwas wissen möchtest, frag ihn selbst.«
»Ich wollte mich nach deinem Laden erkundigen.« Allerdings
hatte Mike richtig geraten. »Wie viel hast du hier im Winter zu
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tun? Gibt es irgendwelche Kurse, die du ganzjährig anbietest? Ich
denke darüber nach, in der Gegend zu investieren.«
Mike stellte sich als wertvolle Informationsquelle heraus. Sobald
er über die Region und sein Geschäft sprach, war er viel freundlicher. Sie unterhielten sich immer noch, als Jonty auftauchte und
sich mit einem Handtuch das Haar rieb. Sowohl Mike als auch
Devan drehten sich um. Jonty sah… seine Haare standen ihm zu
Berge, seine Augen waren groß und er sah hinreißend aus. Lust
regte sich in Devans Bauch. Oh Gott.
»Was habe ich verpasst?«, fragte Jonty. »Habt ihr über Wassersport geredet? Steht Willis auf so was? Ich weiß, wie sehr du das
liebst. Hast du ihn mal gefragt? Oder soll ich? Ich kann sehr subtil
sein.«
Mike drückte eine Kaffeetasse in Jontys Hand. »Nein und nein.
Ich liebe nicht den Wassersport, von dem du redest, und wag es
bloß nicht, auch nur ein Wort zu Willis zu sagen. Kein einziges.«
»Ich darf nichts von Wassersport sagen? Aber er ist dein Leben.«
Mike seufzte. »Du kannst von Wasser reden und von Sport. Aber
nicht von beidem zusammen.«
Devan bemühte sich, nicht zu lachen.
»Also kein Wassersport«, sagte Jonty. »Aber Wasser… eine lange
Pause… Sport.«
»Oh Gott, ich vertrau dir nicht.«
»Mir? Das verletzt mich.«
Devan nahm seine Sachen und verschwand Richtung Dusche.
Wenn er raten sollte, hätte er gesagt, dass Mike und Jonty mal ein
Paar gewesen war.
Ungeachtet von Mikes finsteren Blicken und seinem Knurren
ließ Devan die Art, wie er Jonty auf dem Kai umarmt und ihm
besitzergreifend die Hand auf die Schulter gelegt hatte, vermuten,
dass Jonty ihm immer noch wichtig war. Es fiel ihm schwer, nicht
eifersüchtig auf zwei Männer zu sein, die noch Freunde waren,
nachdem sie zusammen gewesen waren. Nicht, dass daran bei
Ravi jemals zu denken war.
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Nach einem kurzen Kampf mit seinem Neoprenanzug gelang
es Devan endlich, sich zu befreien und unter den heißen Wasserstrahl zu treten. Er war nicht gerade stark, reichte jedoch, um
die Kälte zu vertreiben und dafür zu sorgen, dass er sich wieder wie ein Mensch fühlte. An der Wand hing ein Spender mit
blauem Duschgel und Devan drückte einen Tropfen auf seine
Handfläche.
Es war überraschend, wie viel besser er sich durch eine heiße
Dusche fühlte, auch wenn er sehr müde war. Er fragte sich, ob er
Jonty überreden könnte, mit ihm Essen zu gehen. Ein Dankeschön
dafür, dass er ihm ziemlich wahrscheinlich das Leben gerettet
hatte. Ist ein Essen alles, was ich will? Devan schluckte mühsam.
Nein, war es nicht.
Als er in den Laden zurückkehrte, war Jonty nirgendwo zu sehen.
»Er verstaut sein Rad in meinem Wagen«, sagte Mike. »Ich werde
ihn mitnehmen müssen. Das Rad passt nicht in dein Auto und er
muss zur Arbeit.«
Devan war nicht sicher, ob er erleichtert oder enttäuscht war.
»Okay. Danke für all die Hilfe. Wenn du nicht die Seenotrettung
gerufen hättest… Na ja, danke. Und für die Dusche und den
Kaffee.«
Als er auf die Tür zuging, vertrat Mike ihm den Weg. »Normalerweise muss ich das nicht fragen, aber bist du schwul?«
»Ja.«
»Und steckst dort, wo du herkommst, nicht im Schrank?«
»Nein.«
»Nicht bi?«
»Nein.«
Mike nickte. »Jonty ist sich nicht sicher. Nicht, was ihn selbst angeht. Das weiß er genau. Aber er ist sich bei dir nicht sicher.« Mike
lachte kurz auf. »Er möchte, dass du schwul bist. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe – auf mich wirkst du wie ein
schnieker Schwachkopf –, mag Jonty dich. Ungeachtet dessen, was
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ich denke, findet er Menschen nicht schnell sympathisch. Wenn
du im Hotel wohnst, bleibst du nicht lange. Du hast Gelegenheit
ihm wehzutun, und er hat bereits Schaden genommen. Verletz ihn
nicht noch mehr.«
Devan sog die Wangen ein. Warum ging Mike davon aus, dass er
so etwas tun würde?
»Hast du mich verstanden?«
»Ja… Dad.« Bevor Mike sich regen konnte, trat Devan dicht vor
ihn. Sie waren ungefähr gleich groß, auch wenn Mike muskulöser
war. Devan sah ihn direkt an. »Hast du ihn vor mir gewarnt?«
Mikes Mundwinkel zuckte, was Devan als Ja verstand.
»Ich schätze, du hattest ihn und hast ihn verloren.«
Mikes Lippen öffneten sich, doch dann wurden sie schmal.
»Hab ich das richtig eingeschätzt?«, fragte Devan.
»Er ist ein guter Junge. Er verdient einen guten Mann und ich
halte dich nicht für einen.«
»Du weißt nichts über mich.«
Mike lachte kurz auf. »Ich weiß genug. Du wirst dir nehmen, was
du kriegen kannst, und in weniger als einer Woche verschwinden.
Du wirst ihn vergessen haben, bevor du den ersten Kilometer Autobahn hinter dir gelassen hast, aber er wird dich nicht vergessen.«
Als Mike beiseitetrat, zog Devan die Tür auf und ging. Die Botschaft war angekommen: Tu Jonty nicht weh. Er schnaubte auf.
Was ist damit, dass er mir wehtun könnte?
Er dachte darüber nach, Jonty zu suchen. Stattdessen ging er zu
seinem Auto. Er wollte es vielleicht nicht zugeben, aber Mike hatte
recht. Jonty in Ruhe zu lassen, war für sie beide besser.
Es war nach neun, als Devan am Hotel ankam. Ein älterer Mann,
dem er bisher nicht begegnet war, stand hinter dem Empfang. Das
Restaurant war geschlossen. Er war zu müde, um sich noch einmal
auf den Weg zu machen. Sobald er auf seinem Zimmer war, zog er
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die Schuhe aus, schnappte sich die Speisekarte für den Zimmerservice und warf sich aufs Bett. Bis elf Uhr konnte er bestellen,
daher sollte er vielleicht zuerst ein kurzes Nickerchen halten.
Ein guter Plan, der danebenging, weil er erst um Viertel nach elf
aufwachte. Mist. Tja, vielleicht war es an der Zeit herauszufinden,
wie entgegenkommend das Hotel war. Er nahm das Telefon zur
Hand.
»Empfang.«
Jonty? »Ich möchte etwas zu essen bestellen. Ich weiß, es ist bereits nach elf, aber ich hätte wirklich gern das Hähnchenfilet vom
Holzkohlegrill.«
»Eingelegt in Cajun-Gewürze, serviert mit Knoblauchmayonnaise
in einem weichen Brioche-Brötchen mit Pommes und Coleslaw?«
Definitiv Jonty. Devan merkte, dass er grinste. »Ja, falls das nicht
geht, nehme ich das vegetarische Club Sandwich.«
»Ah, das wunderbare, köstliche dreistöckige Festessen mit gegrillten Portobello-Pilzen, geschnittenem Ei, Fleischtomaten und
Salat. Mit würzigen, dick geschnittenen Pommes.«
Wortwörtlich von der Speisekarte abgelesen. Devan lächelte.
»Was hätten Sie lieber, Sir?«
Devan setzte sich auf. Er war davon ausgegangen, dass man ihm
sagen würde, dass er zu spät dran war. »Das Hähnchen.«
»Etwas zu trinken?«
Devan prüfte die Liste. »Den australischen Shiraz.«
»Oh ja, hervorragende Wahl. Der Geschmack praller roter Beeren
mit einem Hauch von Kaffee, Schokolade und Pfeffer ist schwer
zu schlagen.«
Devan grinste.
»Eine Flasche oder zwei?«, fragte Jonty.
»Ein Glas reicht. Ein großes Glas.« Nur für den Fall, dass Jonty
ihm ein winziges brachte.
»Sonst noch etwas? Ein Dessert, bei dem Ihnen das Wasser im Mund
zusammenläuft? Ich bin mir sicher, ich könnte etwas zaubern.«
Devan schluckte schwer. »Nein, das wäre alles.«
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»Kein Problem.«
Devan legte das Telefon beiseite. Hatte Jonty ihm einen Nachtisch oder etwas anderes angeboten?
Vielleicht war der Chefkoch noch nicht aufgebrochen. Nun, da
Devan an Essen dachte, knurrte sein Magen. Hatte Jonty gestern
Abend auch die Spätschicht gehabt? Wann schlief er?
Was hat das mit mir zu tun?
***
Als es an der Tür klopfte, bezweifelte Devan, dass er vorfinden
würde, was er bestellt hatte. Er tippte auf Bohnen auf Toast. Vielleicht Käsetoast. Beides wäre ihm recht.
Er öffnete die Tür und fand sich Jonty gegenüber, der einen zu
engen grauen Anzug trug. Neben ihm stand ein Rollwagen, eine
Abdeckhaube aus Edelstahl bedeckte das Essen. Devans Herz
machte einen Satz. Dasselbe galt für etwas anderes. Er fühlte sich
wie ein geiler Fünfzehnjähriger.
»Soll ich auf dem Tisch servieren oder draußen auf dem Balkon
im heulenden Sturm? Oder würden Sie lieber im Bett essen?«
»Auf dem Tisch.« Seine Stimme brach beim Sprechen.
Devan sah zu, wie Jonty sorgfältig deckte. Er stellte sogar eine
pinke Blüte in eine Vase. Devan verbiss sich das Lachen, als er sie
erkannte. Ein Schmalblättriges Weidenröschen. Unkraut.
»Riechen Sie nicht an der Blume«, empfahl Jonty. »Ich kann nicht
dafür garantieren, dass Dottie nicht draufgepinkelt hat.«
»Okay. Richtest du dem Küchenchef meinen Dank aus?«
»Sie waren zu spät dran. Sie warten besser, bis Sie probiert haben, bevor Sie mir danken.« Jonty hob die Haube. »Ta-da.«
»Das sieht…«
»Nicht nach Bohnen auf Toast aus?«
Devan starrte ihn mit offenem Mund an.
»Ich habe Ihnen gesagt, dass Gedankenlesen eine meiner Superkräfte ist. Hähnchen zuzubereiten wahrscheinlich eher nicht. Es
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geht doch in Ordnung, wenn ein bisschen Blut rausläuft, wenn
man es mit dem Messer anpikst, oder?«
Devan presste die Lippen zusammen.
»Nun hoffen Sie, dass das ein Scherz war.« Jonty lächelte. »Sehen
Sie? Ich bin so gut darin, Menschen die Gedanken von der Stirn abzulesen. Das Hähnchen ist ordentlich zubereitet. Ich weiß, wie man
das macht. Rohes Hühnerfleisch ist gefährlich, solange man kein
Fuchs ist. Sind Sie ein Fuchs? Tut mir leid. Nein. Bist du schwul?«
Devan starrte ihn an. »Wo kam die Frage denn jetzt her?« Hatte
Mike ihm nichts gesagt?
Jonty sah sich um. »Ist sonst noch jemand hier?«
»Du fragst mich ausgerechnet jetzt? Warum?«
»Es nervt mich, dass ich nicht weiß, ob du es bist oder nicht. Ich
glaube, das liegt zum Teil daran, dass du mir nicht auf den Hintern geschaut hast. Es sei denn, du hast es getan, als ich es nicht
gesehen habe. Ich schätze, wenn ich von dir weggehe, würde ich
es nicht bemerken.«
»Sagst du immer alles, was du denkst?«
»Wenn ich nervös bin. Bist du schwul?«
»Ja. Und du?«
»Ah.« Jonty grinste. »Jetzt bist du in derselben Situation wie ich.«
»Nein, bin ich nicht.«
»Woher willst du wissen, dass ich schwul bin?«, fragte Jonty indigniert.
»Du willst sagen, du bist schwul?«
Ein Lächeln zeigte sich auf Jontys Gesicht. »Sag ich nicht.«
Er war an der Tür, bevor Devan weiterreden konnte. »Bist du der
Nachtmanager?«
»Ein bisschen von allem. Empfang, Putzfee, Page, Zimmerservicekellner, normaler Kellner, Concierge, Barkeeper, Mechaniker,
wenn etwas leicht zu reparieren ist, kein Mechaniker, wenn es
nicht so einfach ist, dasselbe, wenn es um Klempnern und Elektroarbeiten geht – aber in erster Linie der Nachtmanager. Ich darf
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schlafen, auch wenn von mir erwartet wird, dass ich auf die Anfragen der Gäste reagiere. Man weiß nie, wann jemand ein CajunHähnchen wünscht. Oder eine professionelle Rückenmassage.«
War das ein Angebot? Devan öffnete den Mund und schloss ihn
wieder.
»Oh Gott, jetzt muss ich googeln, wie man professionell einen
Rücken massiert.«
Devan schluckte schwer.
»Ich mag es nicht, wenn Menschen traurig sind«, flüsterte Jonty.
»Du bist traurig. Und ich habe zu viel gesagt. Tut mir leid, Sir.
Nur, weil wir beinahe zusammen gestorben sind, sind wir noch
keine Freunde. Ich wollte nicht vorlaut sein. Es tut mir wirklich
leid. Gute Nacht.«
Er verließ das Zimmer und schloss die Tür.
Ist es das, was ich bin? Traurig?
Nicht, wenn Jonty in der Nähe war.
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