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Aus dem Englischen  
von Jutta Grobleben



Liebe Lesende,

wie ich es für gewöhnlich tue, wenn ich mich mit sensiblen 
Informationen oder Themen beschäftige, hier ein Vorwort für 
diejenigen, die es benötigen. Dieses Buch handelt von sensib-
len Themen, die für manche Leser*innen nur schwer erträglich 
sind, und das Letzte, was ich will, ist, dass Leser*innen, die 
auf der Suche nach romantischer, leichter Unterhaltung sind, 
unerwartet auf Situationen stoßen, die ihnen unangenehm sind.

In diesem Buch beschäftige ich mich mit dem Leben mit PTBS, 
den Folgen von Traumata in der Kindheit und der immer noch 
vorhandenen Unterdrückung und Stereotypisierung, die taube 
Menschen und Menschen mit Behinderungen in ihrem alltägli-
chen Leben erfahren müssen. In diesem Buch wird von Anta-
gonisten eine rohe, behindertenfeindliche Sprache benutzt, au-
ßerdem behandelt es Gedanken, Gefühle und Reaktionen eines 
Erwachsenen, der sich um ein Elternteil kümmern muss, das 
ihn misshandelt hat und dessen Leben sich dem Ende zuneigt.

Man darf nicht vergessen, dass nicht jeder mit einer Behinde-
rung, mit Panikattacken, PTBS oder der Opfer von Misshand-
lungen wurde, dieselben Erfahrungen gemacht hat ‒ dies ist 
lediglich eine mögliche Darstellung dieser Dinge und erhebt 
nicht den Anspruch, sie im Ganzen zu repräsentieren.

Wie üblich mein Hinweis: Wenn diese Situationen für euch zu 
schwer zu verdauen sind, lasst dieses Buch bitte aus, denn eure 
seelische Gesundheit und euer Glück sind wichtiger und sollten 
an allererster Stelle stehen. Euch allen gebührt meine ewige Lie-
be und Dankbarkeit für eure Unterstützung und ich danke jedem 
Einzelnen von euch, dass ich es bis hierher geschafft habe.



Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch ein paar Begriffe 
erklären, die in diesem Buch verwendet werden. 

1. Gehörloser: eine Person, die der Gehörlosengemeinschaft 
angehört. 

2. gehörlos/taub: eine Person, der medizinisch das Hörvermö-
gen fehlt

3. HoH: eine Person, die medizinisch gesehen als schwerhörig 
gilt, sich selbst aber möglicherweise als Gehörloser bezeichnet. 

4. CODA: »Child of Deaf Adults« eine Person, die das Kind ge-
hörloser Eltern ist. Hörende Codas sehen sich selbst oft entwe-
der als Teil der Gehörlosengemeinschaft oder als Unterstützer, 
abhängig von der konkreten Gemeinschaft, der sie angehören.

Manche Codas sind ebenfalls gehörlos oder HoH.

Was ich noch ansprechen möchte, ist Basils Art zu schreiben. 
Die meisten Kinder mit Hörbehinderung lernen in der Schule die 
Standard-Grammatik, selbst wenn sie eine Gehörlosenschule be-
suchen, wo der Unterrichtsstoff größtenteils in Gebärdensprache 
vermittelt wird, doch es kann ermüdend sein, zwischen der Ge-
bärdensprache und der Lautsprache zu wechseln, deshalb ist ein 
spezieller Satzbau entstanden, den viele taube Menschen, die für 
gewöhnlich hauptsächlich die Gebärdensprache benutzen, beim 
Schreiben, auch von Textnachrichten, benutzen. Dies bedeutet 
nicht, dass taube Menschen nicht verstehen, weniger intelligent 
sind oder keine korrekte Grammatik verwenden können. Es ist 
einfach Teil ihrer Kultur und ich habe beschlossen, dies in diesem 
Buch durch Basil darzustellen. Danke, dass ihr dieser Ansprache 
gelauscht habt… kleiner Scherz. Ich wollte diese Dinge einfach 
klarstellen, damit jemand, der keine Erfahrung mit der Gehörlo-
senkultur oder -gemeinschaft hat, die nötigsten Informationen 
hat, bevor er mit dem Buch beginnt. Ich hoffe, dass diejenigen 
unter euch, die über dieses Vorwort hinaus lesen, die Geschichte 
genießen und sich auf die restlichen Bücher der Serie freuen.

E.M. Lindsey



Die Wahrheit – dass die Liebe das ultimative und höchste 
Ziel ist, das man als Mensch anstreben kann. Dann begriff ich 

die Bedeutung des größten Geheimnisses, das menschliche 
Poesie und das menschliche Denken und Glauben zu vermit-
teln haben: Die Rettung des Menschen liegt in der Liebe und 

kommt durch die Liebe.

Viktor E. Frankl 
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Kapitel 1

»Ich bin überrascht, dass du den Schwanz deines Freundes lan-
ge genug aus dem Mund genommen hast, um dich nach deinem 
alten Herrn zu erkundigen.« Die Grausamkeit in dieser Stimme 
berührte Derek kaum noch, aber heute Abend war es anders. Er 
hatte verschlafen, war im Laden schwer gestürzt und die Arbeit 
war auch nicht gut verlaufen. Eine Kundin aus der Vorwoche war 
wütend in den Laden gestürmt, denn jemand hatte sich über ihr 
neues Tattoo lustig gemacht ‒ etwas, das sie sich aus dem Internet 
ausgedruckt und von ihm verlangt hatte, dass er es auf ihre Haut 
übertrug, trotz seiner Warnung, dass es besser wäre, wenn er auf 
der Grundlage des Ausdrucks ein Design entwickelte, statt das 
Bild einfach zu kopieren. Doch sie hatte darauf bestanden, dass 
er es dennoch tat, also hatte er geliefert. Denn das war sein Job. 
Und als es nicht so ausging wie erwartet, war das natürlich auch 
seine Schuld. Die Beleidigungen, die ihr über die Lippen gekom-
men waren, gingen ihm nicht aus dem Kopf, genau wie die seines 
Vaters es oftmals taten, und es war einfach… zu viel. »Was zum 
Teufel machst du überhaupt, Junge?«

Derek rieb sich mit der Hand über das Gesicht und verengte die 
Augen, weil sein Fenster langsam beschlug. Der Regen wurde 
stärker, während er sich seinen Weg durch die Straßen zur Bank 
bahnte. »Ich, äh… ich bin gerade unterwegs zur Bank, Dad. Hast 
du deine Medikamente genommen?« 

»Fick dich, du kleines Stück Scheiße. Wer gibt dir das Recht, mir 
Fragen zu stellen? Für wen, zum Teufel, hältst du dich? Du stol-
zierst auf deinen kleinen Pride-Paraden wie ein gottverdammter 
Homo herum und ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich eine 
Schwuchtel zum Sohn habe, der auf direktem Weg in die Höll‒«

»Mr. Osbourne?«, ertönte eine sanftere Stimme, nachdem sie sei-
nem Vater das Wort abgeschnitten hatte.
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Derek fuhr auf den Parkplatz der Bank und holte tief Luft, bevor 
er der Schwester antwortete. »Hat er heute Abend seine Medika-
mente genommen?«

»Ein wenig zu spät. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es erst er-
fahren, als er schon Ihre Nummer gewählt hatte«, erklärte sie ihm.

Derek seufzte leise. »Ist schon in Ordnung. Glauben Sie mir, ich 
habe schon Schlimmeres gehört.«

»Das kann im Endstadium der Zirrhose vorkommen. Das hat der 
Arzt Ihnen bestimmt erklärt. Dann sind sie… einfach nicht mehr 
sie selbst.«

Nur dass Dereks Vater vollkommen er selbst war, und es schien, 
als würde der alte Mann auch ein wütender, hasserfüllter, bigot-
ter, alter Scheißkerl bleiben, bis seine Leber endlich versagte und 
er seinen letzten Atemzug tat. Aber das würde wahrscheinlich 
noch Jahre dauern. Es war für Derek die Hölle zu wissen, dass 
er jede Woche diese Anrufe ertragen musste und ihnen nicht ent-
kommen konnte, auch wenn er selbst es so gewollt hatte. Als das 
Krankenhaus sowohl ihn als auch seinen Bruder gebeten hatte, 
als Betreuer für ihren Vater zu fungieren, hatte Sage bloß gelacht 
und aufgelegt. Derek hingegen hatte es aus irgendeinem Grund 
nicht über sich gebracht, Nein zu sagen. Vielleicht aus Selbsthass, 
vielleicht als Märtyrertum, er hatte sein Schicksal akzeptiert und 
ertrug es. Es war ja nicht so, dass der alte Mann ihm noch Schlim-
meres antun konnte, als er es bereits getan hatte. 

»Rufen Sie mich an, wenn es schlimmer wird«, sagte Derek zu 
ihr. »Und ich werde morgen mit dem Arzt sprechen und ihm von 
den Problemen mit der Medikation berichten.«

»Das ist gut, Mr. Osbourne. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Abend.«

»Ihnen auch.« Derek legte auf und ließ sein Handy auf den lee-
ren Beifahrersitz fallen. Er betrachtete den strömenden Regen, der 
an sein Fenster schlug. Die Bank war nur gut fünf Meter entfernt, 
aber es waren fünf Meter in sintflutartigem Regen, das Sahne-
häubchen seines verdammten Tages. Sein Arm, auf den er gefallen 
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war, weil Kat vergessen hatte, das Schild aufzustellen, dass der 
Boden nass war, tat immer noch weh und die wütende Stimme sei-
nes Vaters würde den ganzen Abend in seinem Kopf nachhallen, 
wenn er auch nur einen Moment Ruhe hatte. Er musste das Geld 
unbedingt einzahlen, damit er für die monatlichen Abbuchungen 
seiner Rechnungen keine horrenden Überziehungsgebühren be-
zahlen musste, aber bei dem Gedanken, deswegen vollkommen 
durchnässt zu werden, waren es ihm die 35 Dollar wirklich wert, 
die die Bank ihm für jeden Tag berechnen würde.

Er seufzte, lehnte die Stirn an das Lenkrad und murmelte erst ein 
paar Flüche, dann ein paar Gebete. »Na dann, Osbourne«, sagte 
er laut und nannte sich selbst beim Nachnamen, in der Hoffnung, 
sich dadurch zu motivieren, »schwing deinen Hintern aus dem 
verdammten Auto. Du kannst dich nachher immer noch abtrock-
nen und sogar den halben Becher Ben & Jerry's essen, den du noch 
im Gefrierschrank hast.«

Das war nicht ideal, aber es reichte. Er schnappte sich seine Auto-
schlüssel, nahm den Umschlag und steckte ihn unter sein T-Shirt, 
dann rannte er los. Auf halbem Weg durch den starken Regen fiel 
ihm ein, dass er sein Handy im Auto gelassen hatte, aber es würde 
nicht lange dauern. Einfach das Geld in den Schlitz des Geldauto-
maten schieben, dann konnte er diesen beschissenen Tag beenden.

In dem kleinen Raum, wo der Geldautomat in einer Ecke stand, 
war es zumindest warm. Die Bank-Götter waren zumindest die-
ses Mal auf seiner Seite und verhinderten, dass er sich verkühlte, 
während er eine zitternde Hand in die Tasche steckte und seine 
Geldbörse hervorholte. Zwar waren seine Finger steif, aber er 
schaffte es, seine Bankkarte herauszuziehen und in den Schlitz zu 
stecken.

Die Maschine klickte und im selben Moment schwang die Tür 
auf und ein Schwall eiskalter Luft traf ihn. Derek schaute über 
seine Schulter zu dem Mann, der gerade eingetreten war, seinen 
Schirm schüttelte und in der Nähe der Tür wartete, die sich wie-
der geschlossen hatte. Derek fühlte sich nur selten von anderen 
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Leuten eingeschüchtert. Für gewöhnlich war er derjenige, vor 
dem andere Leute Angst hatten. Beinahe 1,90 Meter groß, 95 Kilo 
schwer, beide Arme mit Tattoos bedeckt. Die Ohrlöcher geweitet, 
immer einen grimmigen Gesichtsausdruck, was aber selten seine 
eigene Schuld war. Er gehörte zu den netteren Kerlen bei Irons and 
Works, das sah man ihm bloß nicht immer an.

Der Mann schien ihn allerdings nicht zu bemerken. Er hatte den 
Blick auf sein Handy gerichtet und wartete in gebührendem Ab-
stand, bis Derek fertig war. Derek holte tief Luft und gab seine 
PIN ein, dann steckte er das Geld in den Automaten, bevor der 
Fremde auf die Idee kam, ihn auszurauben ‒ schließlich war es 
spät und sie befanden sich nicht gerade in einer sicheren Gegend. 
Der Automat piepte, was er sich als ein Dankeschön vorstellte, 
und spuckte seine Quittung aus. Er stopfte sie in seine Tasche und 
steckte seine Karte wieder ein, während er von dem Automaten 
zurücktrat, um dem anderen Mann Platz zu machen. 

In dem gedämpften Licht konnte er ihn nun besser erkennen 
und sofort fiel ihm auf, wie attraktiv er war. Er war in einen di-
cken Mantel gehüllt, aber das Gesicht, das unter seinem hohen 
Kragen hervorschaute, war rund und voller weicher Konturen 
und trug ein natürliches Lächeln. Seine dunklen Augen zuckten 
kurz zu Derek und als ein Regentropfen an seinem Kinn herun-
terlief, verspürte Derek den starken Drang, ihn mit dem Daumen 
wegzuwischen.

Was zum Teufel war nur los mit ihm?
Er schüttelte den Kopf, um wieder zur Vernunft zu kommen, und 

drehte sich zur Tür um.
Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Es blitzte und so-

fort hallte ein Donnerschlag, und zwar so laut, dass die Fenster 
wackelten und der Boden unter ihren Füßen erzitterte. Die Lichter 
flackerten, dann wurden sie in beinahe vollkommene Dunkelheit 
gehüllt. Das Einzige, was Derek sehen konnte, war der schwache 
Schein vom Handy des Mannes, und das einzige Geräusch war 
das Pochen seines panischen Herzschlags in seinen Ohren.
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Er war nur noch wenige Zentimeter von der Tür entfernt, des-
halb streckte er die Hand aus und zog daran. Als sie sich nicht 
rührte, versuchte er es erneut ‒ er drückte und zog und wurde 
immer hysterischer, denn anscheinend waren die automatischen 
Schlösser eingerastet und er saß fest.

Es war kein Geheimnis, dass Derek an Klaustrophobie litt. Als 
er bei Irons and Works angefangen hatte, hatte James versucht, 
ihm einen Streich zu spielen, indem er ihn in den Vorrats-
schrank eingeschlossen hatte. Zu dieser Zeit war Dereks PTBS 
am schlimmsten gewesen und bis zum heutigen Tag konnte er 
sich nicht richtig erinnern, was passiert war, nur dass er mit der 
Hand an der Tür ohnmächtig geworden und in Antonios Büro 
mit einem kalten Waschlappen im Nacken wieder zu sich gekom-
men war, während Katherine ihm leise und beruhigende Worte 
ins Ohr geflüstert hatte.

Er war anscheinend für James' blaues Auge verantwortlich, aber 
der Mann war zerknirscht gewesen und hatte sich mehrmals ent-
schuldigt, was wahrscheinlich bedeutete, dass Antonio ihm ein 
wenig von Dereks Vergangenheit erzählt hatte. Etwas Derartiges 
war nie wieder vorgekommen und von da an wussten alle, dass 
die Tür zum Hinterzimmer offen bleiben musste, wenn Derek et-
was aus dem Schrank holte, und Derek bekam immer ‒ immer ‒ die 
Kabine, die dem Tresen am nächsten lag.

Doch im Moment ging Derek nach und nach die Schritte durch, 
die seine Therapeutin ihm beigebracht hatte. Größtenteils, weil 
er mit einem fremden Mann an einem fremden Ort war, und das 
Letzte, was der Mann brauchen konnte, war mitzuerleben, wie 
Derek vollkommen die Fassung verlor. Er wurde nicht immer 
gewalttätig, aber er hatte sich nicht mehr unter Kontrolle, wenn 
er zusammenbrach, und er wollte diesem beschissenen Tag keine 
Anklage wegen Körperverletzung hinzufügen.

»Zehn«, murmelte er zu sich selbst und drückte beide Handflä-
chen an die Glastür. »Neun. Acht. Sieben…« Er schluckte schwer, 
als seine Kehle eng wurde und seine Finger zu zittern begannen. 
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»Sechs. Bitte, Gott«, flüsterte er. Er rief nicht oft eine Gottheit an, 
an die er seit seiner Kindheit nicht mehr glaubte, aber im Moment 
hatte er keine bessere Idee. »Fünf…«

Er verstummte, als eine Hand seinen Arm berührte, dann er-
schien ein helles Licht vor seinem Gesicht. Nein, kein helles Licht, 
das Display eines Handys. Es zeigte eine Notiz-App, auf der ein 
kurzer Satz zu lesen war. Du OK?

Derek schüttelte den Kopf. »Nein. Scheiße, tut mir leid. Ich bin 
so was von nicht okay. Ich kann nicht… wir sitzen hier fest und 
ich habe das Gefühl, dass ich den Verstand verliere, und ich kann 
nicht…«

Der Fremde unterbrach ihn mit einem ungeduldigen Laut und 
zog sein Handy zurück, dann hörte er das leise Klicken der Tas-
tatur des iPhones, während der Mann tippte. Es schien eine halbe 
Ewigkeit zu dauern, bis das Handy wieder in seinem Blickfeld 
erschien. Tut mir leid, kann nicht verstehen. Gehörlos. Ich bin Basil. 
Bitte schreiben.

Dir helfen, OK?
Derek starrte auf die Worte und versuchte, sie in seinem verwirr-

ten Gehirn zu verarbeiten, aber er wusste nicht, was er jetzt tun 
sollte. Seine Hände lagen weiterhin am Fenster und das Atmen 
fiel ihm immer schwerer. Er kniff die Augen zu, als ein vertrau-
tes Schwindelgefühl ihn überkam und der Raum begann, sich zu 
neigen.

Aber gerade, als er dachte, dass er den Verstand verlieren wür-
de, legte eine Hand sich an sein Brustbein. Er wurde vorsichtig 
vom Fenster weggedreht und der Mann ‒ Basil ‒ nahm Dereks 
rechte Hand und legte sie auf sein Brustbein. Derek wusste nicht, 
was das zu bedeuten hatte, aber dann spürte er, wie die Brust des 
Mannes sich unter langsamen, gleichmäßigen Atemzügen hob und 
senkte. Basil zählte einen Rhythmus mit, indem er ihm auf den 
Arm klopfte.

Eins. Zwei. Drei.
Eins. Zwei. Drei.
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Derek entließ langsam die Luft aus seiner Lunge, atmete ein, als 
Basils Brust sich weitete, und hielt den Atem für eine, zwei, drei 
Sekunden an. Dann atmete er zusammen mit dem Fremden aus ‒ 
einem Mann, den er noch nie zuvor gesehen hatte, aber der ihn 
irgendwie davon abhielt, vollkommen zusammenzubrechen.

Eins. Zwei. Drei.
Sein Kopf klärte sich allmählich, nach und nach, und der Raum 

hörte auf, sich zu bewegen. Plötzlich schämte er sich, dass er so 
die Kontrolle verloren hatte. Er war immer noch eingesperrt, der 
Strom war immer noch ausgefallen und das Gewitter wütete im-
mer noch, aber Derek wurde ruhiger und kehrte langsam wieder 
in die Realität zurück. 

»Scheiße«, sagte er laut. »Es tut mir wirklich leid.« Dann ver-
stummte er, denn ihm fiel wieder ein, was der Mann geschrieben 
hatte. Im schwachen Lichtschein des Displays konnte er dessen 
verwirrten Gesichtsausdruck erkennen.

Es verging ein weiterer Moment, in dem Basil tippte, dann 
reichte er Derek erneut das Handy und trat einen Schritt zurück. 
Panikattacke? Früher ich auch haben. Dein Name wie?

Derek runzelte die Stirn, als er die Formulierung sah, und 
wünschte sich sehr, er hätte sich die Mühe gemacht, mehr Gebär-
den zu lernen. Ein paar Wörter kannte er, die alle mit Babys zu 
tun hatten, denn Antonio und Katherine hatten einen Anfänger-
kurs besucht, nachdem bei ihrer Tochter ein Hörverlust festge-
stellt worden war. Das gesamte Team kannte genug Gebärden, um 
Jasmine zum Lachen zu bringen und zu verstehen, wenn sie ihre 
Flasche, einen Keks oder zu ihren Eltern wollte. Aber damit hatte 
es sich. Tony und Kat lagen ihnen in den Ohren, dass sie einen 
Anfängerkurs in ASL belegen sollten, aber das hatten sie alle vor 
sich hergeschoben, was er nun bereute.

Da er keine andere Möglichkeit hatte zu antworten, tippte er ein 
paarmal die Zurück-Taste und gab dann eine Antwort ein. Mein 
Name ist Derek. Ich leide an Klaustrophobie und bekomme Panikatta-
cken, wenn ich unerwartet in engen Räumen eingeschlossen bin. Es tut 
mir wirklich leid, wenn ich dir Angst gemacht habe.
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Er gab das Handy zurück und sah, wie Basils Gesichtszüge ein 
wenig weicher wurden, während er die Worte las. Dann schaute er 
auf und tat Dereks Entschuldigung mit einer Handbewegung ab. 
Er deutete auf den Boden neben der Tür und machte ein Zeichen, 
das Derek erkannte. ›Sitzen.‹ Als Derek nickte und sich hinsetzte, 
wirkte Basil überrascht. Im Licht des Handydisplays sah Derek, 
dass Basil mehrere Gebärden machte, aber er erkannte nur zwei. 
›Gebärdensprache, du?‹

Derek bedeutete, dass er das Handy wiederhaben wollte. Die 
kleine Tochter von meinem Boss verliert ihr Gehör. Ich kenne ein paar 
Wörter, aber nicht viele. Nachdem er das Handy zurückgegeben 
hatte, damit Basil seine Nachricht lesen konnte, demonstrierte er: 
›Milch, Keks, Mom, Dad, sitzen, Nein.‹

Bei dem letzten musste Basil lachen, ein tiefer Laut, der direkt 
aus seiner Brust zu kommen schien. Irgendwie fand Derek das 
passend. Er erwiderte das Lächeln und ärgerte sich, dass er den 
Mann nicht richtig erkennen konnte, dennoch war es beruhigend, 
dass er da war. Zwar war es furchtbar, hier eingeschlossen zu sein, 
aber es half, dass er nicht allein war. Draußen tobte immer noch 
das Gewitter und machte keine Anstalten nachzulassen, aber sie 
würden ja nicht ewig hier festsitzen. 

Morgen früh würde die Bank irgendwann öffnen. Oder eine Si-
cherheitsfirma würde vorbeikommen und sie entdecken. Irgend-
etwas. Er konnte mit Basils Telefon sogar die Polizei rufen, wenn 
es hart auf hart kam. Aber im Moment war er in Sicherheit. Er 
trocknete allmählich, hier drin war es immer noch warm und es 
gab nichts, was ihn umbringen konnte.

Dereks Gedankengang wurde unterbrochen, als Basil einen fra-
genden Laut von sich gab, ihn am Arm berührte und ihm das Han-
dy reichte. Tattoo? Was bedeuten?

Derek schaute zu seinem linken Arm, den er um seine angezo-
genen Knie geschlungen hatte, um sich zu beruhigen. Diese Fra-
ge stellte man ihm oft, aber interessanterweise hatten die meis-
ten seiner Tattoos keine tiefere Bedeutung. Es waren Bilder, die 



17

ihm einfach gefielen und die er dauerhaft auf seiner Haut tragen 
wollte. Manche waren Cover-ups, die Tattoos aus seiner Jugend 
überdeckten, die eine schlechte Linienführung oder misslungene 
Schattierungen gehabt hatten oder mit Nähnadel und Tinte selbst 
gestochen waren. Manche waren neu und ihre Farben leuchtend, 
andere waren schon ein wenig verblasst.

Ihre wahre Bedeutung war Rebellion. Das Sagen über seinen 
eigenen Körper zu haben, nachdem er jahrelang von Menschen 
misshandelt worden war, die ihn eigentlich lieben sollten. Er und 
sein Zwillingsbruder Sage waren als Söhne eines strengen und au-
toritären Politikers aufgewachsen, der es für das Beste hielt, jedes 
Mal den Stock zur Hand zu nehmen, wenn einer von ihnen auch 
nur den geringsten Fehler machte. Derek mochte enge Räume 
nicht, weil er den Großteil seiner prägenden Jahre stundenlang 
in eine winzige Gartenhütte eingesperrt verbracht hatte, bis sein 
Vater der Meinung war, dass er seine Lektion gelernt hatte. 

Derek und sein Bruder hatten stets hochgeschlossene Hemden und 
ordentlich gebügelte Hosen getragen und nicht eine einzige Haar-
strähne hatte bei ihnen falsch gelegen. Von außen betrachtet war er 
ein gut angezogener, disziplinierter Junge mit großen Ambitionen 
gewesen, dem eine glänzende Karriere bevorstand und aus dem Dr. 
Osbourne werden würde, egal, in welchem Berufsfeld. Sein Gehor-
sam und seine Kleidung verbargen sämtliche Sünden seines Vaters 
und er wagte nicht, auch nur einen falschen Schritt zu machen. 

Aber dann hatte er es doch getan. Mit 15 hatte er es nicht mehr 
ertragen und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Und so hatte 
er das Auto seines Vaters gestohlen und war vom örtlichen She-
riff angehalten worden, der die Angelegenheit mit »So sind Jungs 
nun mal« abgetan hatte. Dabei war ihm der verängstigte Ausdruck 
in Dereks Gesicht nicht entgangen, als sein Vater, grausame Vor-
freude kaum verhohlen, mit ihm gelacht hatte. Erst nachdem er 
36 Stunden am Stück ohne Essen und Trinken in der Gartenhütte 
eingeschlossen gewesen war, hatte ein panischer Sage die Regeln 
gebrochen und ihn befreit.
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In dieser Nacht waren sie weggelaufen. Sie hatten Sages gesam-
te Ersparnisse genommen und hatten nicht zurückgeblickt. Derek 
wusste, dass sein Vater die Polizei angerufen und gefleht hatte, 
dass sie seine Jungs nach Hause brachte, aber Derek war sich si-
cher, dass sich der Polizeichef bei der Suche nach ihnen keine all-
zu große Mühe gegeben hatte.

Sie waren in Oklahoma City gelandet und hatten sich als Tage-
löhner verdingt, um über die Runden zu kommen. Zusammen mit 
einer Gruppe anderer Ausreißer hatten sie in einem überraschend 
netten Lagerhaus gewohnt und dort hatte Derek sein erstes selbst 
gemachtes Tattoo von einem Jungen namens Pepper bekommen, 
der die Nadel über der offenen Flamme eines Campingkochers 
sterilisiert hatte. Es war das einzige Tattoo, das Derek niemals 
überstechen lassen würde. Es zeigte eine kaum erkennbare, schie-
fe Hand auf dem mittleren Glied seines rechten Mittelfingers, die 
den Mittelfinger hob.

Jedes einzelne Tattoo, das darauf gefolgt war, war ein an seinen 
Dad gerichtetes Fick dich gewesen. Als er den Anruf bekommen 
hatte, dass sein Dad im Krankenhaus lag ‒ Leberversagen hatte 
sein Leben drastisch verkürzt und dafür gesorgt, dass er Pflege 
benötigte ‒, hatte er ihn besucht. Danach war er in den Laden zu-
rückgekehrt, hatte sich auf Antonios Liege gelegt und ihn gebeten, 
es solle wehtun. Es war eine Krähe auf der Innenseite seines Ellen-
bogens geworden, die vollkommen schwarz war, abgesehen von 
einer grellroten Schattierung am Auge.

Seine Tattoos waren der Beweis dafür, dass er überlebt und es 
hinter sich gelassen hatte. Dass er sich von einem misshandelten 
Kind zu einem Tätowierer und Vollzeit-Studenten entwickelt hat-
te, der fest entschlossen war, seine Werke in Galerien, Studios und 
den Händen von Menschen zu sehen, die ihn wirklich verstanden.

Da wurde Derek bewusst, dass er zu lange mit einer Antwort 
gezögert hatte, deshalb tippte er mit zitternden Fingern: Ich hatte 
eine schwere Kindheit und die Tattoos erinnern mich daran, dass ich 
sie überlebt habe. Ich arbeite in einem Tattoostudio namens Irons and 
Works. Kennst du es?
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Basil las über seine Schulter hinweg mit, aber statt das Handy 
zurückzunehmen, lächelte er bloß und schüttelte den Kopf. 

Wenn du jemals ein Tattoo willst, komm zu mir. Aber ich bin auch 
Künstler. Darf ich dir meine Galerie zeigen? Als Basil zustimmend 
nickte, gab Derek die Adresse seiner Internetseite ein und öffne-
te seine Online-Galerie. Am liebsten zeichnete er Dinge aus der 
Natur ‒ er liebte den Realismus, aber er wollte Dinge malen und 
zeichnen, die voller Leben waren. Obwohl die meisten seiner Wer-
ke, die Tiere zeigten, mit Ölfarben gemalt waren, war sein Lieb-
lingsbild eine Kohlezeichnung eines Oktopus, der sich um einen 
Felsen umringt von Korallen geschlungen hatte. Es war komplett 
in Schwarz gehalten, aber aus irgendeinem Grund erschien ihm 
dieses Bild immer am lebendigsten. Es hing an seinem Platz im 
Laden, aber er wünschte sich mehr als alles andere, dass jemand 
es genauso schätzte wie er.

Vielleicht hätte es ihn nicht überraschen sollen, dass Basils lan-
ger Finger auf das Display tippte, damit der Oktopus auf dem 
gesamten Bildschirm zu sehen war, dennoch machte Dereks Herz 
einen Satz in seiner Brust. Da Basil sich so dicht zu ihm beug-
te, nahm Derek einen berauschenden und überwältigenden Duft 
wahr, als würde man den Kühlraum eines Floristen betreten, um 
die gekühlten Sträuße zu betrachten. 

Er wagte einen Blick und sein Herzschlag beschleunigte sich, 
als er Basils Gesicht sah. Seine Augen waren geweitet, die Lip-
pen leicht geöffnet und eine Locke schwarzen Haares fiel in seine 
Stirn, während er das Bild studierte. Als er sich zurückzog, öffnete 
Derek wieder die Notiz-App. Das ist mein Lieblingsbild, aber bisher 
wollte niemand es kaufen.

Du verkaufen wollen, tippte Basil als Erwiderung.
Derek zuckte mit dem Schultern. Ich will, dass jemand meine Ar-

beit liebt und schätzt. Ich werde es vermissen, wenn es verkauft ist, 
aber ich kann warten. Die richtige Person wird kommen.

Basil lächelte ihn an und lehnte sich vorsichtig an seine Schulter, 
um nach dem Handy zu greifen. Wunderschön. Ich Blumensträuße 
mache, mit Schwester in Laden verkaufen. Älter. Herrisch.
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Derek lachte auf und schüttelte mitfühlend den Kopf. Ich habe ei-
nen Zwillingsbruder, der ist fünf Minuten älter und genauso herrisch.

Sieht aus wie du, wollte Basil wissen.
Derek wünschte, er hätte sein Handy bei sich, denn ja, Sage war 

ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Abgesehen von ein paar Tat-
toos und Sages kürzeren Haaren waren sie sich zum Verwechseln 
ähnlich. Aber nachdem es zum dritten Mal vorgekommen war, 
dass Dereks Eroberung für den Abend aus Versehen seinen Bru-
der geküsst hatte, hatte Derek darauf bestanden, dass Sage etwas 
unternahm, damit man sie auf den ersten Blick auseinanderhalten 
konnte. Sage hatte sich für einen Hai entschieden, der an seinem 
Hals hinauf bis zu seinem linken Ohr verlief. Derek hatte ihm das 
Bild gestochen und falls es ein wenig linkisch aussah, beschwerte 
Sage sich nie.

Wir sind eineiige Zwillinge, tippte er. Bevor er noch etwas schrei-
ben konnte, gab es einen weiteren Blitz und einen Donnerschlag, 
der so nah klang, dass es ihm in den Ohren dröhnte. Als Basil eben-
falls zusammenzuckte, drehte Derek sich zu ihm um. Konntest du 
das hören?

Basil schüttelte den Kopf, dann legte er die Handfläche auf den 
Boden und tippte: Spüren. Geräusche Vibration machen.

Ein weiterer Donnerschlag, und dieses Mal spürte Derek das Grol-
len unter sich. Es lenkte ihn so weit ab, dass er nicht wieder in Panik 
verfiel. Zwar fühlte er das bedrohliche Gefühl in seinem Rückgrat, 
aber er weigerte sich, es anzuerkennen. Denn dass Basil sich in der 
leeren Bankfiliale an ihn drückte, war genug, um ihn zu beruhigen. 
Damit hätte er nie im Leben gerechnet. Da er die Panik im Zaum 
halten konnte, merkte er, wie sich nach dem anstrengenden Tag Er-
schöpfung in ihm ausbreitete. Seine Glieder wurden schwer und 
seine Augen brannten. Er wollte ein warmes Essen und sein gemüt-
liches Bett und wollte diesen Tag einfach vollkommen vergessen.

Na ja, jedenfalls größtenteils. Denn dieser Teil war möglicherwei-
se das Beste, was ihm seit Langem passiert war, und dieser Gedan-
ke war irgendwie entsetzlich.
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Bevor er erneut nach dem Telefon tasten konnte, begannen die 
Lichter zu flackern. Sie gingen an und wieder aus, dann mit ei-
nem Brummen erneut an, bei dem beide Männer auf die Füße 
sprangen. Sie schauten einander an und es war seltsam, Basil im 
schwachen Licht der trüben Halogenlampen über ihnen direkt ins 
Gesicht zu sehen.

Er sah unglaublich gut aus. Sein nasses Haar, das im Verlauf 
ihres Gesprächs aufgehört hatte zu tropfen, kringelte sich. Unter 
seinem dicken Mantel war er schlank, seine enge Jeans umschmei-
chelte seine Beine und seine Füße sahen in den Converse lang und 
schmal aus. Derek war mindestens zehn Zentimeter größer als er, 
aber aus irgendeinem Grund fühlte er sich nicht so monströs wie 
gewöhnlich. Derek verspürte den unerklärlichen Drang, die Arme 
um Basil zu legen, in die Knie zu gehen und das Gesicht am Hals 
des Mannes zu vergraben. Er musste tatsächlich einen Schritt zu-
rücktreten, um sich davon abzuhalten.

Basils Blick zuckte zu dem Geldautomaten, der sich wieder einge-
schaltet hatte, dann zu Derek, bevor er die Hände hob und gebärde-
te ›Du OK?‹ Es dauerte einen Moment, bis Derek das Gebärdenal-
phabet erkannte, denn er hatte gerade erst begonnen, es zu lernen, 
aber dann lächelte er. ›OK‹, wiederholte er. ›Danke‹, fuhr er fort, 
dann hielt er inne, denn er wusste nicht, wie er ausdrücken sollte, 
was er als Nächstes sagen wollte. ›FÜR HILFE‹, buchstabierte er.

Basils Lächeln war breit und hinreißend und Dereks Magen 
schlug bei dessen Anblick einen Salto. ›Hilfe‹, sagte er, dabei 
formte er das Wort mit den Lippen und zeigte ihm gleichzeitig 
die Gebärde. Als Derek sie korrekt nachmachte, gab er ihm einen 
Daumen nach oben.

»Ich sollte dich, äh…« Er deutete auf den Geldautomaten, denn 
er wusste nicht, ob Basil von seinen Lippen lesen konnte. Aber 
da der andere Mann nickte, hatte er wohl verstanden, was Derek 
meinte. ›Danke‹, gebärdete er erneut.

Es entstand eine schrecklich unangenehme Situation, aber 
schließlich drehte Derek sich um und verließ das Gebäude. Der 
Regen, der zuvor sehr ärgerlich und unwillkommen gewesen war, 
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erschien ihm nun wie eine wundervolle Erleichterung, ein Be-
weis für seine Freiheit und dass er nicht mehr gegen seinen Wil-
len gefangen war. Er schaute noch einmal durch das Fenster und 
sah, wie Basil seine PIN eingab, dann zwang er sich, zu seinem 
Auto zu gehen. 

Es sprang sofort an und die heiße Luft, die aus der Lüftung 
drang, zeigte ihm, dass er nur ein paar Minuten eingesperrt 
gewesen war ‒ und nicht ewig lange Stunden, wie es ihm vor-
gekommen war. Er zögerte ein letztes Mal, dann legte er den 
Rückwärtsgang ein. Dabei überlegte er, ob er den Mann jemals 
wiedersehen würde. Aber nun war es zu spät, um etwas zu un-
ternehmen. Er bog auf die Straße ab und beschloss, dem Schick-
sal seinen Lauf zu lassen. Wenn es so bestimmt war, würde es 
passieren.

Basil erreichte seine Wohnung, schüttelte seinen Mantel aus und 
trat seine Schuhe mehrmals auf der Fußmatte ab, bevor er den 
Flur betrat. Er konnte riechen, dass jemand kochte, und prompt 
knurrte sein Magen. Er legte sich die Hand auf den Bauch und 
lief den kurzen Flur entlang zur Küche.

Amaranth stand schon am Herd und hatte ihm den Rücken zu-
gedreht, während sie etwas in einem riesigen Topf umrührte. Er 
konnte durch die Sohlen seiner Schuhe Vibrationen spüren, was 
bedeutete, dass sie die Musik laut gestellt hatte. Er schaltete das 
Licht kurz aus und wieder an, um ihr zu signalisieren, dass er 
endlich zu Hause war.

Sie drehte sich um und lächelte ihn an, während sie sich eine 
Haarsträhne hinters Ohr strich und den Kochlöffel auf die An-
richte legte. ›Du bist spät. War noch viel los, nachdem ich gegan-
gen bin?‹

Basil ging zum Kühlschrank, um sich ein Bier zu holen, dabei 
verdrehte er die Augen und schüttelte den Kopf. Er öffnete die 
Flasche und nahm ein paar tiefe Schlucke, bevor er antwortete.

Größtenteils, weil er nicht wusste, was er sagen sollte.
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Eigentlich war es ganz einfach. Er hatte eine kurzfristige Bestel-
lung für eine Hochzeit erhalten, die eine Ewigkeit in Anspruch 
genommen hatte, denn die Frau ‒ die Mutter der Braut ‒ hatte 
sich geweigert, mit Notizblock und Stift zu kommunizieren, und 
stattdessen zwanzig Minuten lang darauf bestanden, dass er von 
ihren Lippen ablas, obwohl er mehrmals aufschrieb, dass er sehr 
schlecht darin war, und nach einem langen Arbeitstag war es ihm 
nahezu unmöglich.

Er hatte kurz davor gestanden, sie hinauszuwerfen, damit sie 
einen anderen Ladenbesitzer bevormunden konnte, doch dann 
hatte sie endlich nachgegeben und er konnte sich die vorläufi-
ge Bestellung, das Datum und die Arrangements notieren. Dann 
hatte er ihre Anzahlung angenommen und sich wirklich gefreut, 
sie nur noch von hinten zu sehen. Dann hatte der Wolkenbruch 
seine Fahrt nach Hause verkompliziert. Da er ganz auf sein Seh-
vermögen angewiesen war, um sicher durch die Straßen zu manö-
vrieren, hatte es ihn ein wenig verängstigt, dass er nur durch die 
Windschutzscheibe etwas sehen konnte.

Er hatte vorgehabt, im Vorraum der Bank mit dem Geldautoma-
ten auszuharren, bis der Regen ein wenig nachließ, aber er hatte 
nicht mit dem gerechnet, was passiert war, direkt nachdem er 
hereingekommen war. Weder mit dem unglaublich attraktiven 
Mann und seiner schlimmen Panikattacke, noch mit den Gefüh-
len, die er in Basil geweckt hatte, denn er hatte schon vor langer 
Zeit aufgegeben, etwas für dahergelaufene Hörende zu empfin-
den. Egal, wie groß und attraktiv sie sein mochten.

Und der Kerl war beides gewesen. Er überragte Basil um min-
destens zehn Zentimeter und seine Arme waren in so intensiven 
Farben tätowiert, dass man die Bilder sogar in der Dunkelheit er-
kennen konnte, als der Strom ausgefallen war. Außerdem war er 
sehr nett und hatte für die gehörlose Tochter seines Freundes ein 
paar Gebärden gelernt, was Gefühle in Basil regte, die er nicht 
empfinden wollte. Wirklich nicht.
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Dann hatte der Mann ‒ Derek ‒ ihm die Seite mit seinen Kunst-
werken gezeigt. Eine Seite, die Basil sich nicht gerade unauffällig 
in seinem Browser gespeichert hatte. Da hatte er gewusst, dass er 
in Schwierigkeiten steckte. 

Das Schlimmste war aber, dass, wenn er Amaranth davon erzähl-
te, sie sich freuen und ihn sogar ermutigen würde. Denn obwohl 
sie wusste, was Basil mit Chad alles durchgemacht hatte, was sie 
selbst mit Männern erlebt hatte, die hörend waren, sah sie immer 
das Beste in den Menschen. Sie wollte nicht zwangsläufig, dass 
Basil mit einem hörenden Mann zusammenkam, aber sie wollte 
auf keinen Fall, dass er den Gedanken aufgab, die Liebe überall 
finden zu können.

Sie war schon immer fürchterlich romantisch veranlagt gewe-
sen und das gefiel ihm am besten an ihr, obwohl er sich dagegen 
wehrte. 

›Du siehst aus, als wolltest du eine komplizierte Gleichung lö-
sen‹, sagte sie, nachdem sie mit der Hand gewedelt hatte, um sei-
ne Aufmerksamkeit zu erregen. ›Was ist passiert?‹

Er fasste es für sie kurz zusammen, aber als ihre Augen auf-
leuchteten wie eine Menora, wusste er, dass er am Arsch war. Sie 
war mit einer vagen Beschreibung von Derek nicht zufrieden und 
wollte Details wissen. ›Er war ganz okay. Kurz vor einem Nerven-
zusammenbruch‹, erklärte Basil ihr. ›Am Ende ging es ihm gut.‹

›Hast du seine Telefonnummer?‹, wollte sie wissen.
Basil stieß sich vom Tisch ab und fuhr sie an: ›Nein‹, dann ging 

er zum Herd, um in den Topf zu schauen.
Hühnersuppe. Wahrscheinlich das Rezept ihrer Mutter. Da war 

ihm zum Weinen zumute. Nach einem langen Tag mit der schreck-
lichen Brautmutter und dem tätowierten Kerl, zu dem er sich selt-
sam hingezogen fühlte, brauchte er etwas für die Seele.

Ama boxte ihn in die Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu er-
regen, und er drehte sich mit finsterem Blick zu ihr um. ›Warum 
hast du dir nicht seine Nummer geben lassen? Das klingt wie aus 
einer Rom-com.‹
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›Ich hasse solche Filme‹, gab er zurück, dann drehte er ihr 
demonstrativ den Rücken zu, denn er wusste, dass sie sich da-
rüber ärgern würde. Er spürte, wie sie hinter ihm mit dem Fuß 
aufstampfte, aber er ignorierte sie, holte sich stattdessen eine 
Suppenschüssel aus dem Hängeschrank und füllte sie. Dann aß 
er ein paar Löffel, drehte sich wieder zu ihr um und versuchte, 
bei ihrem wütenden Gesichtsausdruck nicht in Gelächter aus-
zubrechen.

›Arschloch.‹
Er zuckte mit den Schultern.
›Du musst damit aufhören, andere auszuschließen, nur weil sie 

Chad vielleicht ein bisschen ähneln. Damit streichst du hörende 
Männer, blonde Männer, Männer mit Bart und solche, die Hem-
den mit Kragen tragen, ja komplett von der Liste.‹

Er zuckte erneut mit den Schultern und aß noch ein paar Löffel, 
dann stellte er seine Schale ab, um ihr eine vernünftige Antwort 
geben zu können. ›Wenn ich sicher sein könnte, dass er Chad 
nicht im Geringsten ähnelt, würde ich ihm eine Chance geben. 
Aber ich bin nicht bereit dazu, jemandem zu vertrauen. Jedes 
Mal, wenn ich an ihn denke, denke ich an jenen Abend und die-
ses Risiko kann ich einfach nicht eingehen.‹

Ama wurde ernst und trat einen Schritt vor, um eine Hand auf 
seine Schulter zu legen. ›Es tut mir leid‹, sagte sie mit der freien 
Hand, dann zog sie sich zurück. ›Ich verstehe dich, Basil, und ich 
will nicht, dass du so etwas jemals wieder erleben musst. Ich er-
warte nicht von dir, dass du Risiken eingehst, ich bitte dich bloß, 
nicht zu vergessen, dass nicht jeder so ist wie er.‹

Er wusste zu schätzen, dass sie nicht erwähnte, dass er mit Be-
ziehungen in der Gehörlosengemeinschaft auch kein Glück gehabt 
hatte. Er begann allmählich zu vermuten, dass es nicht an den an-
deren lag ‒ sondern an ihm. Irgendwann vor langer Zeit musste 
anscheinend jemand die Zweitgeborenen seiner Familie namens 
Basil verflucht haben und nun musste er die Konsequenzen tragen. 
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Doch es gab Schlimmeres, als Single zu sein. Er war seit drei Mo-
naten nicht mehr mit jemandem ausgegangen und das Gefühl der 
Einsamkeit ließ langsam nach. Grundsätzlich war er ein glücklicher 
Mensch und er genoss es, allein zu sein.

Daher würde er nicht zugeben, dass er eine drängende Leere ver-
spürt hatte, nachdem Derek den Vorraum verlassen hatte, oder 
dass er auf dem Weg nach Hause geübt hatte, die Buchstaben von 
Dereks Namen mit den Lippen zu formen. Oder dass er auf sei-
nem Handy die Seite der Galerie öffnete, nachdem er zu Bett ge-
gangen war. 

Und falls ‒ nur falls ‒ er auf den Kaufen-Button unter dem hinrei-
ßenden Oktopus tippte, na ja, dann wüsste niemand, wieso.
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Kapitel 2

»Oh nein, nein, nein, nein«, stöhnte Derek, als sein Handy schrill 
klingelte. Er schaute mit einem Auge verschlafen auf das Tele-
fon und sah, dass es erst kurz nach sechs Uhr morgens war. Was 
bedeutete, dass er ganze drei Stunden geschlafen hatte, bevor er 
so rüde gestört worden war. Wenn auf dem Display ein anderer 
Name gestanden hätte als der von Sam, hätte er das Handy quer 
durch den Raum geworfen und in Kauf genommen, dass es zer-
schellte. »Was, zur verdammten Hölle, willst du um sechs Uhr mor-
gens?«

»Beth hat gerade angerufen.«
Wenn es etwas gab, das ihn dazu brachte, aus dem Tiefschlaf 

gerissen so wach zu werden, als hätte er einen Liter Espresso ge-
trunken, dann war es der Satz Beth hat angerufen. Beth war die 
Sozialarbeiterin, die mit Maisys Fall betraut war. Und Maisy war 
die Tochter von Sams verwahrloster Cousine, die das Jugendamt 
ihr direkt nach der Geburt weggenommen hatte. Danach war sie 
neun verfluchte Monate lang von einer Pflegefamilie zur nächsten 
weitergereicht worden, bis man endlich einen Verwandten ausfin-
dig gemacht hatte, der sie aufnahm.

Sam hatte sofort angeboten, sich um das Baby zu kümmern, 
war aber zunächst aufgrund seines Äußeren abgelehnt worden. 
Sam war den Zwillingen sehr ähnlich ‒ unglaublich groß und ein-
schüchternd mit massiven, hart erarbeiteten Muskeln, den Groß-
teil seiner Haut von Tattoos bedeckt. Aber das Schlimmste war, 
dass man ihn offiziell wegen seiner Behinderung abgelehnt hatte. 
Die ursprüngliche Sozialarbeiterin hatte Sam die Aufnahme des 
kleinen Mädchens verwehrt, weil sie nicht überzeugt war, dass er 
in der Lage sein würde, einem Baby das zu geben, was es brauch-
te, während er im Rollstuhl saß. 
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Sam war schon mehr Zeit seines Lebens gelähmt, als dass er hatte 
laufen können. Mit 15 hatten er und ein paar Freunde eine Spritz-
tour in einem Pick-up gemacht und der Fahrer hatte ein bisschen 
zu viel getrunken. Der Wagen hatte sich überschlagen und war 
einen kleinen Abhang hinuntergerollt. Sam war Tage später im 
Krankenhaus wieder aufgewacht und man hatte ihm gesagt, dass 
er nie wieder würde laufen können. 

Er war jetzt 37 und leitete eine erfolgreiche Firma, die in Reha-
zentren Kurse anbot, private Fitnessstunden und, was er am liebs-
ten mochte, Rollstuhl-Yoga. Das unterrichtete er jeden Samstag, 
bevor am späten Nachmittag seine Schicht bei Irons and Works 
begann. Sam war zwar nur ein Teilzeit-Künstler, aber für jeden 
von ihnen ein vollwertiges Mitglied ihrer Familie. Als sie erfahren 
hatten, dass Sam abgelehnt worden war, hatte das gesamte Studio 
sich zusammengeschlossen, um dafür zu sorgen, dass er sein klei-
nes Mädchen bekommen würde.

Maisy lebte nun seit drei Jahren bei ihm und endlich hatte er die 
Erlaubnis bekommen, ihre Adoption zu beantragen, da seine Cou-
sine nicht versucht hatte sie wiederzubekommen. Derek war in 
dieser schweren Angelegenheit nicht nur einer von Sams engsten 
Vertrauten, er war auch sein inoffizieller Babysitter, da Maisy ihn 
von allen am liebsten zu mögen schien. Darauf war er sehr stolz 
‒ auch wenn er deswegen seinen Hintern morgens um sechs Uhr 
aus dem Bett schaffen musste. 

»Was brauchst du?«, fragte Derek, während er die Beine aus dem 
Bett schwang und sich über das Gesicht rieb.

»Kann May heute eine Weile bei dir bleiben? Sie wollen eine wei-
tere Heiminspektion durchführen und ich will nicht, dass sie da-
bei ist, wenn meine Sachen durchsucht werden und ich vorführen 
muss, wie viele Schritte ich mit dem Rollator machen kann.«

Derek knirschte unwillkürlich mit den Zähnen und zwang sich, ein 
paarmal tief durchzuatmen. »Na klar, Mann. Ich komme vorbei und 
hole sie ab, dann musst du dir deswegen keine Gedanken machen.« 
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Er stand auf und musste stöhnen, als seine Muskeln unerwar-
tet schmerzten. So fühlte er sich nach einer Panikattacke immer, 
aber er hatte nicht damit gerechnet, dass es an diesem Morgen so 
schlimm sein würde. »Scheiße.«

»Der?«, sprach Sam ihn leise mit seinem Spitznamen an. »Was 
ist los?«

»Oh Gott, das ist eine verdammt lange Geschichte«, gestand er 
und schlurfte ins Badezimmer, wo er seine Zahnbürste und das 
Mundwasser hervorkramte. »Ich erzähle dir gern alles, wenn die-
ser bescheuerte Tanz vorbei ist.«

»Soll ich Mittagessen mitbringen, wenn ich MayDay abhole?«, 
bot Sam an. Die Geräusche durch das Telefon klangen gedämpfter 
und Derek konnte gerade so hören, wie Sam Maisy sanft weckte. 
Da musste er lächeln, dann steckte er sich die Zahnbürste in den 
Mund und begann zu schrubben.

»Was auch immer du mitbringst, es muss lecker sein. Am besten 
frittiert. Zum Beispiel Falafel von dem Laden in der Neunten. Bei 
dem hast du keine Probleme, rein- und rauszukommen, oder?« 

»Nein, ist schon in Ordnung. Außerdem habe ich dann auch Ge-
legenheit, ein wenig mit Abram zu flirten. Es ist schon eine Weile 
her«, sagte Sam mit einem Grinsen in der Stimme. »Ich packe May 
auch ein paar gefrorene Waffeln ein, dann musst du dir keine Sor-
gen wegen ihres Frühstücks machen, okay? Sie… hat es im Mo-
ment nicht so mit warmem Essen.«

Derek lachte leise. »Alles klar. Gib mir eine Viertelstunde, dann 
bin ich da.« Er legte auf, ohne sich zu verabschieden, dann zwäng-
te er sich in eine zu enge Jeans und ein altes, schäbiges T-Shirt, das 
vom häufigen Waschen praktisch durchsichtig war. Doch es fühlte 
sich gut an, gemütlich, wie er sich in seiner eigenen Haut fühlen 
sollte. Er schaute in den Spiegel, seufzte und fuhr mit der Hand 
durch sein Haar in der verzweifelten Hoffnung, es ein wenig zu 
ordnen. 

Dann schlüpfte er in seine Arbeitsstiefel, die er allerdings nicht 
zuschnürte, bevor er die Treppe hinunter zu seinem Auto eilte. 
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Es war vom Regen noch ein wenig feucht, aber er hatte daran ge-
dacht, alle vier Fenster zu schließen, was er als kleinen Sieg ver-
buchen konnte, wenn man bedachte, in welchem Zustand er sich 
befunden hatte, als er nach Hause gekommen war.

Sam wohnte nur zehn Minuten entfernt in einem kleinen, eben-
erdigen Häuschen in einer Nachbarschaft aus größtenteils älteren 
weißen Mittelstands-Ehepaaren, die den tätowierten Mann in sei-
nem sportlichen Rollstuhl seltsamerweise liebten. Wahrscheinlich 
unter anderem, weil Sam jeden Morgen seinen Hund ausführte, 
und der putzige Schnauzer liebte die Aufmerksamkeit der alten 
Leute. Außerdem war Sam ein außerordentlich guter Bäcker und 
schaffte es mit Leichtigkeit, die Herzen der meisten Leute zu ge-
winnen. So hatte er eine ganze Gruppe liebenswerter, alter Groß-
mütter für Maisy um sich geschart, sodass das Mädchen nie auf 
Kniffe in die Wangen, Bonbons und Liebe verzichten musste. 

Es erstaunte Derek immer wieder, dass Sam noch nicht vergeben 
war. Sam konnte gut mit Menschen umgehen und wurde nicht 
panisch, so wie er. Er war schlau, sah umwerfend aus und konn-
te die grimmigsten Fremden um den Finger wickeln. Aber es lag 
wahrscheinlich daran, dass Sam Verpflichtungen hatte, die keine 
Kompromisse zuließen. Die Arbeit, der Laden und Maisy ‒ nicht 
in dieser Reihenfolge.

Dennoch war Derek eifersüchtig. Wenn er nur ein wenig von 
Sams Charme besäße, hätte er vielleicht mehr von Basil mitneh-
men können als nur eine vage Erinnerung an seine Hand auf 
Dereks Brust, den Nachhall seines Lachens und den Hauch von 
kräftigem Blumenduft. Er wäre tapfer und ein wenig übermütig 
gewesen. Er hätte mehr getan, als nur mit einer Gebärde seinen 
Dank auszudrücken und dann zu verschwinden wie ein gottver-
dammter Feigling.

Deshalb würde er allein sterben, umgeben von Katzen, die ihn 
mit etwas Glück nicht fressen würden, selbst wenn sie kurz vor 
dem Verhungern stünden.



31

Derek verscheuchte die melancholischen Gedanken, stieg aus 
dem Auto und ging zur Eingangstür. Dabei stolperte er über die 
Kante der Rampe, konnte sich aber noch fangen, bevor er zu Bo-
den fiel und auf dem Hartholz landete. Es würde zu ihm pas-
sen, sich die Nase zu brechen, gerade als er beweisen wollte, 
was für ein verantwortungsvoller Freund und Betreuer er war. 
Er straffte die Schultern in dem peinlichen Versuch, so zu tun, 
als hätte er sein Leben im Griff. Ja, es geht mir gut, bitte vertrau 
mir dein Kind an.

Er machte sich nicht die Mühe zu klopfen ‒ das tat niemand in 
ihrer Familie ‒ und trat in den Flur. Er bog um die erste Ecke und 
fand Sam auf dem Boden vor, wo er gerade Maisys kleinen Vaiana-
Rucksack packte, während sie ein paar Meter entfernt mit ihrem 
Puppenhaus spielte.

Er schaute auf, als Derek eintrat, und runzelte die Stirn. »Warum 
siehst du aus, als hätte gerade jemand deinen Fisch umgebracht?«

»Erstens, ich hatte nur einmal in meinem Leben Fische«, erklärte 
Derek und glitt neben Sam zu Boden, »und die hat Sage ermordet, 
als er einmal bekifft war und seine Oreos mit ihnen teilen wollte. 
Zweitens… die letzten 24 Stunden waren echt scheiße.«

Sam zog die Augenbrauen zusammen und positionierte sich mit-
hilfe seiner Hände um, sodass er Derek besser ansehen konnte. 
»Dein Dad?«

Derek fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Zum Teil. Aber 
erzähl Sage nichts davon, okay? Der alte Sack lässt ihn in Ruhe ‒ 
ich habe ehrlich keine Ahnung, ob er sich überhaupt erinnert, dass 
es zwei von uns gibt, und dabei soll es auch bleiben.«

Sam schürzte die Lippen, aber er widersprach nicht, was Derek 
als Sieg verbuchte. »Und was noch?«

»Oh, nur der übliche Mist. Ich hab mir im Laden den Arm ver-
renkt, eine Frau hat sich aufgeregt, weil ihr Tattoo ihr, kurz nach-
dem ich damit fertig war, nicht mehr gefallen hat, und mein Dad 
hat mich angerufen, um mir zu sagen, was für ein nutzloser Homo 
ich bin. Ach… und dann habe ich mich gestern Abend noch total 
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zum Narren gemacht, als ich in dem Raum mit dem Geldauto-
maten festsaß und einen Klaustrophobie-Anfall hatte.« Er wollte 
nicht die ganze Geschichte erzählen, aber Sam kannte ihn zu gut.

»Im Vorraum? Wie zum Teufel hast du das denn geschafft?«
Derek lehnte den Kopf zurück an die Sofapolster und stöhnte. 

»Ich wollte Geld einzahlen, weil eine Menge Rechnungen anste-
hen und fast alle Kunden diese Woche bar bezahlt haben. Direkt 
nachdem ich meine Quittung bekommen habe, ist irgendwo in der 
Nähe der Blitz eingeschlagen und der Strom war weg. Die Türen 
müssen einen automatischen Schließmechanismus haben, denn 
ich wurde eingeschlossen und alles war aus.«

Da legte Sam ihm die Hand auf die Schulter, als könnte er gar 
nicht anders, und drückte sie. »Warum hast du nicht einen von 
uns angerufen?«

»Ich hatte mein Handy im Auto gelassen«, erklärte Derek seuf-
zend. »Es hat wie aus Eimern gegossen und es war schon schlimm 
genug, dass ich ganz durchnässt war. Jedenfalls, wenn ich gewusst 
hätte, dass sich da alles automatisch verriegelt, hätte ich es mit-
genommen.«

Sam wirkte nicht vollkommen überzeugt und ließ die Hand auf 
Dereks Oberschenkel sinken. »Eine Panikattacke?«

Derek zuckte mit den Schultern und wandte den Blick ab, aber 
er wusste, dass er Sam nicht anlügen konnte. Er war noch nie ein 
guter Lügner gewesen und Sam war praktisch ein menschlicher 
Lügendetektor. »Ja, eine heftige, aber das war schon okay.« Als 
Sam ihn skeptisch betrachtete, winkte Derek ab. »Ernsthaft. Da 
war noch ein Typ und der hat mir geholfen, sie wegzuatmen. 
Nachdem ich mich beruhigt hatte, haben wir uns hingesetzt und 
er hat meinen Kopf abgelenkt, damit ich nicht zu viel Gelegenheit 
hatte, darüber nachzudenken, dass ich festsitze.«

Da musste Sam grinsen und er senkte die Stimme, damit Maisy 
nicht mithören konnte. »Ich hoffe wirklich, dass du damit nicht dei-
nen Schwanz meinst, Mann. Da gibt es Kameras. Die am Notstrom 
angeschlossen sind. Das Letzte, was du brauchst, ist, dass ein Sex-
video mit einem tätowierten, perversen Deppen die Runde macht.«
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Derek verpasste ihm einen Schlag an den Arm. »Mein Gehirn, 
vielen Dank auch. Kommunizieren war ein wenig schwierig, also 
war es… wie zum Beispiel, wenn du Socke einen dieser Puzzle-
Bälle gibst, damit er sich nicht aufregt oder langweilt.«

»Vergleichst du dich gerade mit meinem Hund?«, fragte Sam mit 
einem breiten Grinsen.

»Ach, weißt du, was du…«, setzte Derek an, aber Sam drückte 
seinen Oberschenkel, um ihn zu beruhigen.

»Ich verstehe schon. Also, wie war er so?«
Total heiß, lieb, toll, und ich trete mir in den Arsch, weil ich ihn habe 

gehen lassen, dachte er. »Ähm, er war echt nett und hilfsbereit. 
Außerdem war er taub, deshalb mussten wir auf seinem Handy 
schreiben. Das hat mich abgelenkt. Ich habe ihm meine Galerie 
gezeigt.«

Sams Grinsen wurde noch breiter. »Ja, darauf wette ich.«
»Großer Gott«, murmelte Derek. »Ich gehe, bevor es noch absur-

der wird.« Er wollte aufstehen, aber Sam hielt sein Handgelenk 
fest und zog ihn zurück. Er runzelte die Stirn. »Soll ich denn nicht 
verschwinden?«

»Doch, schon«, erwiderte Sam, »aber ich muss mir auch sicher 
sein können, dass es dir gut geht.«

Derek leckte sich die Lippen, aber er war froh, dass er ehrlich 
antworten konnte. »Ich bin fix und alle und habe letzte Nacht nur 
ein paar Stunden geschlafen, aber ich fühle mich viel besser als 
nach meinem letzten Zusammenbruch. Ernsthaft, der Typ hat mir 
echt geholfen.«

»Okay«, sagte Sam nach einem Moment des Schweigens, dann 
ließ er ihn los. Er packte Maisys Tasche fertig, bevor er sie ihm 
reichte, dann zog er seinen Rollstuhl heran und hievte sich mithil-
fe seiner Arme hinein. »Komm her, Zwerg«, rief er sie.

Maisy ließ auf der Stelle ihre Puppe fallen und warf sich in Sams 
Arme. In diesem Moment, wo er die beiden so dicht beieinander 
sah, konnte Derek die familiäre Ähnlichkeit zwischen ihnen er-
kennen. Maisy hatte das gleiche braune Haar wie Sam, dieselben 
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hohen Wangenknochen ‒ wenn ihre auch unter einer weichen 
Schicht Babyspeck versteckt waren ‒, denselben herzförmigen 
Mund. Ein Außenstehender mochte sie für seine leibliche Toch-
ter halten. 

Und weil Sam sie so sehr liebte, war sie das im Grunde auch.
»Du musst bei Onkel DeDe brav sein, okay?«, sagte Sam zu ihr 

und strich ihre ein paar verirrte Strähnen aus der Stirn. »Ich hole 
dich ab, wenn ich fertig bin.«

Maisy schien nachzudenken und schaute dabei zwischen Derek 
und Sam hin und her, dann nickte sie. »Ja. Ich kann lieb sein.«

Sam gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Das weiß ich, Zucker-
schnute. Wir sehen uns nachher.«

Maisy rutschte von Sams Schoß, marschierte zu Derek und reckte 
ihm beide Arme entgegen, weil sie hochgenommen werden wollte. 
Derek gehorchte ‒ er konnte ihr nie etwas abschlagen, was wahr-
scheinlich der Grund war, warum sie ihn am liebsten mochte ‒, 
hob sie hoch und hielt sie an seiner Seite. »Fahren wir in deinem 
Pikap?«, wollte sie wissen.

Er schüttelte den Kopf. »Onkel Sage hat heute den Pick-up, des-
halb nehmen wir das Zoom-Auto.« Er fuhr einen Mini, den sie 
einfach toll fand ‒ wie ein altes Cartoon-Auto aus Roger Rabbit, 
von dem die Kinder nicht genug bekommen konnten. »Ist das in 
Ordnung?«

Sie dachte kurz nach, dann nickte sie. »Okay. Kann ich meinen 
E'efant mitnehmen?«

Derek zuckte mit den Schultern und ließ sie zu Boden gleiten, 
damit sie in ihr Zimmer rennen und den Elefanten holen konnte, 
ohne den sie nicht leben konnte. Er sah, dass Sam ihn angrinste, 
und widerstand dem Drang, ihm den Mittelfinger zu zeigen. »We-
nigstens kann ich sie wieder zurückgeben«, ätzte er.

Sam hob die Schultern. »Hey, ich will mich nicht beschweren. Ich 
wüsste nicht, was ich tun sollte, wenn ich euch nicht hätte.«

»Aber du hast uns, also mach dir deshalb keinen Kopf«, rief Derek 
ihm in Erinnerung. »Wir schaffen das schon. Wir alle zusammen.«
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Sam entspannte sich ein wenig und brachte sogar ein Lächeln zu-
stande, als Maisy aus ihrem Zimmer kam, die Arme voller Puppen 
und Stofftiere. Mit einem Seufzen löste er die Bremsen seines Roll-
stuhls und rollte auf sie zu. »Eins«, sagte er mit festem Tonfall.

Sie schob die Unterlippe vor und blickte dabei so traurig drein, 
dass Derek sich beinahe zu ihren Gunsten eingemischt hätte. 
»Aber…«

Sam schüttelte den Kopf. »Du bist nicht lange weg, May. Eine 
Puppe. Darüber haben wir doch schon gesprochen.«

Sie sah rasend vor Wut aus und warf in typischer Kleinkind-
Manier alles auf den Boden. »Na schön!« Dann drehte sie sich auf 
dem Absatz herum und rannte zur Vordertür. Es war Sams Mit-
denken und einer Menge Erfahrung zu verdanken, dass er an allen 
Türen kindersichere Schlösser angebracht hatte, deshalb brauchte 
keiner der Männer hinter ihr her zu hasten.

»Soll ich dir beim Aufräumen helfen, bevor ich gehe?«, bot 
Derek an.

Sam verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. »Nein. Dann 
habe ich wenigstens etwas zu tun, bis Beth hier ist.«

Derek nickte und beugte sich vor, um ihn mit einem Arm kurz 
zu umarmen. Er konnte hören, wie Maisy an der Tür mit dem Fuß 
stampfte und versuchte, sie zu öffnen, deshalb packte er ihren 
Rucksack und ihren Elefanten, dann eilte er zu ihr, um ihren Wut-
ausbruch zu besänftigen. Sie weinte nicht, als er mit ihr hinaus-
ging und sie im Kindersitz anschnallte, und als er mit ihr auf die 
Straße auffuhr, hatte sie sich beinahe ganz beruhigt.

Zwar hätte Derek am liebsten den ganzen Tag geschlafen, aber er 
war froh über Sams Anruf. Nicht nur, weil es ein weiterer Schritt 
für ihn war, die Adoption endlich abzuschließen, sondern auch, 
weil ihm allmählich bewusst wurde, dass er jedes Mal an Basil 
denken musste, wenn er nichts zu tun hatte. Er konnte immer noch 
den Blumenduft riechen, das warme Gewicht seiner Hand spüren, 
die sich an Dereks Brust drückte. Er konnte sein Lachen hören und 
seine tiefgründigen, bedeutungsvollen Augen vor sich sehen, die 
ihn angestarrt hatten, als das Licht wieder angegangen war.
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Derek hatte sich schon viel zu lange nicht mehr so gefühlt ‒ eigent-
lich war er sich nicht sicher, ob er sich überhaupt jemals so gefühlt 
hatte ‒ und das machte ihm zu schaffen. Sie waren sich nur zufällig 
über den Weg gelaufen, nichts Besonderes, kein Schicksal. Es wäre 
ein Wunder, wenn er den Mann jemals wiedersehen würde. 

Als sie bei ihm zu Hause ankamen, war Maisy schläfrig und ließ 
sich von Derek ins Haus tragen, wo er sie auf das Sofa setzte und 
auf Netflix eine Sendung mit irgendeiner Prinzessin anschaltete. 
Sie wollte keine Waffeln, deshalb legte er sie ins Gefrierfach, dann 
nahm er seine weichste Decke und hüllte sie beide darin ein. Sie 
kuschelte sich an seine Brust, ihr Gewicht war warm und beruhi-
gend, und er döste allmählich ein.

Später schreckte Derek aus dem Schlaf hoch. Er wusste nicht, 
wie viel Zeit vergangen war, und es dauerte einen Moment, bis 
er erkannte, was ihn geweckt hatte. Sein Handy. Er versuchte, es 
aus seiner Hosentasche zu holen, ohne die immer noch schlafende 
Maisy zu stören, und als er es geschafft hatte, entdeckte er Sams 
Nummer auf dem Display. 

»Hey, alles klar?«, fragte er.
Sam seufzte leise in Dereks Ohr. »Wenn du damit meinst, dass 

ich nach Denver muss, um eine weitere psychiatrische Beurteilung 
über mich ergehen zu lassen, dann ja. Alles bestens. Ich kann es 
kaum erwarten.«

Derek kniff sich in die Nasenwurzel, um sein verschlafenes Ge-
hirn zu wecken. »Im Ernst? Schon wieder?«

»Beths Vorgesetzter war mit der ursprünglichen Beurteilung 
nicht zufrieden, deshalb wollen sie noch eine. Außerdem wollen 
sie Berichte über den Verlauf meiner Reha und sie denkt, dass ich 
mich für einen Kurs anmelden muss, um… zu lernen, mit meiner 
Behinderung umzugehen und wie ich mein Leben leben soll. Es 
interessiert keinen, dass ich schon seit einer Ewigkeit damit um-
gehen muss und mich um May kümmere, seit sie neun Monate alt 
ist, verdammt noch mal.«
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Brennende Wut breitete sich in Dereks Bauch aus, aber er hielt 
sie im Zaum. Sam hatte sie vorgewarnt, dass sie ihn dabei unter-
stützen mussten, sich dem System zu beugen und alles zu tun, 
was man von ihm verlangte, statt sich dagegen zu wehren, was 
wohl ihre erste Reaktion gewesen wäre. »Das tut mir leid«, sagte 
er schließlich. »Was kann ich tun?«

»Ich habe Kat angerufen. Sie hat heute Morgen zwei Termine, 
aber sie sagt, sie kann dir May vor deinem ersten Kunden abneh-
men, wenn du sie zu ihr in den Laden bringst.«

»Ich rufe sie an«, sagte Derek, »aber das sollte klappen. Und 
wenn ich die Termine absagen soll…«

»Alter, nein«, sagte Sam hastig. »Du wirst deswegen keine Ter-
mine absagen. Wenn Kat es aus irgendeinem Grund nicht schafft, 
kann Mat aushelfen. Er sagte, dass er sich heute nur um Laufkund-
schaft kümmert. Wir kriegen das schon hin, außerdem will ich das so 
schnell wie möglich hinter mich bringen und nach Hause kommen.«

»Okay«, sagte Derek. Er verschwieg Sam, dass er sich über ei-
nen Grund gefreut hätte, seine Termine heute abzusagen. Durch 
die Panikattacke war sein Kopf immer noch etwas benebelt. Zwar 
konnte er damit seinem Job nachgehen, aber eine Pause würde 
ihm guttun. »Fahr vorsichtig und komm nach Hause, sobald du 
kannst. Du weißt doch, dass sie bei uns in guten Händen ist.«

»In den besten«, versicherte Sam ihm mit warmer Stimme. »Gib 
ihr einen Kuss von mir und sag ihr, dass sie brav sein soll. Ich 
melde mich, wenn ich auf dem Rückweg bin.«

»Alles klar. Bis später.« Derek beendete den Anruf, dann öffnete 
er seine Nachrichten-App und schickte seinem Bruder eine kurze 
Textnachricht.

Derek: Wo steckst du?
Sage: Auf der Arbeit, du fauler Sack. Wieso?
Derek: Ich hab May bis heute Nachmittag. Sam wird wieder gepie-

sackt. Mittagessen?
Sage: Auf jeden Fall. Ich vermisse den Zwerg. Komm gegen 12 vorbei. 

Ich helfe Kat mit Jazzy, dann können wir zusammen was holen.
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Derek schaute auf die Uhr und sah, dass es gerade kurz nach 
acht war, was bedeutete, dass er noch genug Zeit hatte, sie zu 
wecken, ihr Frühstück zu machen und mit ihr zu spielen, sodass 
sie sich nicht wie ein Monster aufführen würde, wenn er sie mit in 
den Laden nahm. Er wand sich unter ihr hervor und lehnte sie an 
die Sofakissen, dann ging er in die Küche und schaltete die Kaf-
feemaschine an. Als die Kanne voll war, kam Maisy in die Küche 
geschlurft und ihre nackten Füße patschten auf den Fliesen. Sie 
rieb sich mit ihrer kleinen Faust die Augen und hob den anderen 
Arm, damit er sie hochnahm.

Derek zögerte nicht sie hochzuheben und setzte sie auf seine Hüf-
te, dann ging er mit ihr zum Gefrierfach, um ihre Waffeln zu holen. 

»Hast du Hunger, Zwerg?«
Sie zuckte mit den Schultern und gähnte. »Ich will Schokowade.«
Er unterdrückte ein Lachen und sagte: »Wie wäre es, wenn ich 

die hier toaste und dir dazu Butter und Sirup gebe?«
Sie rümpfte die Nase und wand sich in seinen Armen. »Neeein. 

Will sie so!« Sie grapschte nach der offenen Packung und bevor 
Derek es verhindern konnte, schnappte sie sich eine der gefrore-
nen Scheiben und kaute sofort darauf herum. Schockiert ließ er sie 
zu Boden gleiten und starrte sie an, dann nahm er sein Handy und 
schickte Sam eine Nachricht.

Derek: Dieses sogenannte Kind, das du aufziehst, isst gerade eine 
gefrorene Waffel.

Sam: LOL Ja, das macht sie so. Ist schon in Ordnung. Brich deswegen 
keine Diskussion mit ihr vom Zaun, Mann, glaub mir.

Derek: Eklig, aber was soll’s.

Nur weil er wusste, dass Sam Maisy nie etwas tun lassen würde, 
was gefährlich für sie wäre, ließ er sie weiter ihr gefrorenes Früh-
stück essen. Doch er ignorierte, wie sie mit ihren kleinen Gremlin-
Zähnen die Waffel zerriss, und konzentrierte sich stattdessen auf 
seinen Kaffee.
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Als sie satt war, rannte sie aus dem Zimmer, um mit ihren Pup-
pen zu spielen, und Derek machte sich eine Schale Müsli zurecht, 
um Energie zu tanken. Er blieb im Türrahmen zwischen der Küche 
und dem Wohnzimmer stehen und schaute aus dem Fenster. Der 
Morgen war grau, die Straße immer noch nass vom Regen, aber es 
schien aufzuklaren. Was bedeutete, dass der Tag schwül und nicht 
sehr angenehm werden würde, da der Frühling schneller zum 
Sommer wurde, als ihm lieb war, aber es bedeutete ebenfalls, dass 
sein Semester beinahe zu Ende war, und darüber war er wiederum 
nicht traurig.

Es fühlte sich komisch an, in seinem Alter mit lauter Achtzehn- 
und Neunzehnjährigen in einem Klassenzimmer zu sitzen, auch 
wenn ihm eigentlich klar war, dass daran nichts verkehrt war. 
Sein Bruder und er hatten einen schwierigen Start gehabt und er 
hatte eben länger als Sage gebraucht, bis er große Menschenmen-
gen ertragen konnte und es schaffte, die Schule, seine Kunst und 
seine Kunden unter einen Hut zu bringen. 

Dennoch war es schwer und er genoss die Freiheit, die er im 
Sommer hatte, in vollen Zügen, aber er hatte das Gefühl, dass er 
allmählich Fortschritte machte. Selbst Situationen wie am Vor-
abend, durch die er sich vor einem Jahr noch um zehn Schritte 
zurückgeworfen gefühlt hätte, belasteten ihn nicht mehr auf die 
gleiche Weise. Das hatte bestimmt mit Leila zu tun, seiner Thera-
peutin, die ihm Bewältigungsmechanismen beigebracht hatte, die 
auch tatsächlich funktionierten. Aber es war auch ein Zeichen sei-
ner eigenen Stärke und seines Wunsches, sein Leben in den Griff 
zu bekommen.

Er würde immer unter einem Trauma leiden, aber er würde nicht 
zulassen, dass es sein Leben bestimmte.

»DeDe?«, fragte Maisy und riss Derek aus seinen Gedanken, in-
dem sie an seinem T-Shirt zupfte.

Er lächelte sie an. »Ja, Kleines?«
»Können wir draußen pielen?«
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Er zuckte mit den Schultern. »Warum nicht? Wollen wir zu dem 
Teich die Straße runtergehen und die Enten füttern?«

Sie sprang vor Begeisterung auf und ab, dann stolperte sie über 
ihre eigenen Füße, als sie hastig versuchte, ihre Schuhe anzuzie-
hen. »Ja! Ja, ich will… da will ich hin!«
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Kapitel 3

Nach einer Stunde konnte Derek Maisy überzeugen, sich von 
den Enten zu verabschieden, und das auch nur, weil er ihr ver-
sprach, dass Jasmine da sein würde, wenn sie zum Studio kamen. 
Er parkte hinter dem Gebäude und trug sie durch den Hinterein-
gang hinein. Sie fanden Katherine in ihrem Raum vor, wo sie sich 
anscheinend auf ihren nächsten Kunden vorbereitete.

Sie packte das Tablett mit ihren Utensilien gerade mit Folie ein 
und schaute mit einem Grinsen auf. »Hey, Kleine! Willst du mich 
besuchen?«

»Ja«, sagte Maisy und wand sich aus Dereks Armen. Doch er 
hielt sie fest, damit sie in dem sauberen Zimmer nichts verunrei-
nigte, aber Katherine zog schnell ihre Handschuhe aus und kam 
heraus, um das kleine Mädchen in die Arme zu nehmen und ihr 
einen Kuss auf die Wangen zu geben.

»Gehen du und DeDe mit Jazz und Onkel Sage zum Mittagessen?«
»Ich will Chicken Nuggets«, verkündete Maisy, wie erwartet.
Derek verdrehte lächelnd die Augen, dann nahm er das Mädchen 

wieder zurück. »Und vielleicht etwas Grünes«, fügte er hinzu. »Ist 
mein Bruder hier?«

Kat nickte und wies mit dem Kinn zu der Schwingtür, die in den 
offenen Raum führte. »Er packt gerade Jasmines Tasche. Tony ist 
heute beim Arzt, also ist Sage wortwörtlich mein Lebensretter.« 

Da runzelte Derek die Stirn. »Geht es ihm gut?«
»Ja«, sagte sie und schniefte. »Er hat einen eingewachsenen Ze-

hennagel, aber er wollte nicht auf mich hören, als es vor zwei Wo-
chen angefangen hat, sich zu entzünden. Deshalb muss er nun die 
Schmerzen ertragen, wenn der Nagel entfernt wird, weil er es an-
scheinend besser wusste als seine Frau.«

Derek wich zurück. »Da halte ich mich raus.«
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Kat lachte. »Weise Entscheidung. Ich habe mir deinen Termin-
plan angesehen. Ich könnte dir die Mädchen um zwei Uhr abneh-
men. Du hast um drei jemanden, richtig?«

Derek nickte. »Ja, es ist nur eine Beratung. Danach Konturen 
bei einem meiner Stammkunden. Das wird um die zwei Stunden 
dauern. Danach um halb sechs einen Termin für Schattierungen, 
was den Rest des Nachmittags in Anspruch nehmen wird. Wieso? 
Brauchst du mich?«

»Nee«, meinte sie und winkte ab. »Tony wird wahrscheinlich 
weiterarbeiten wollen, wenn er zurück ist. Du weißt doch, wie er 
ist, wenn seine Planung durcheinandergerät.«

»Daran ist er selbst schuld«, sagte Derek pflichtschuldig.
Kat zwinkerte ihm zu und winkte ab, dann ging er durch die 

Türen, während er immer noch Maisys Hand hielt. Ein Schopf aus 
lavendelfarbenem Haar neben kurzen, spitzen schwarzen Locken 
sagte ihm, dass Emily und ihr Mann Marcus gemeinsam an ih-
ren Skizzen arbeiteten, und er entdeckte Mat, der sich über seinen 
Zeichentisch neben seinen bereits verpackten Materialien beugte.

»Hey, Mann«, sagte Derek zu Mat und legte ihm eine Hand auf 
die Schulter. 

Mat schaute lächelnd auf und kitzelte Maisy unter dem Kinn. 
»Hey, Kleine. Hast du mich vermisst?«

»Nein«, sagte sie freiheraus.
Mats Augen weiteten sich schockiert und er sah aus wie ein ge-

tretener Hund, was Derek einfach zu niedlich fand. Mat und er 
standen sich wahrscheinlich am nächsten, denn sie hatten gemein-
sam mit der Ausbildung angefangen und hatten einen ähnlichen 
Stil. Manche ihrer Kunden kamen nur zu ihnen beiden. Mat ge-
hörte nicht zu der Art Mensch, an die Derek gewöhnt war ‒ er 
war ruhig und ging Konflikten aus dem Weg. Doch allmählich war 
Derek mit ihm warm geworden und abgesehen von Sam war er 
der Mensch, dem Derek die meisten seiner Probleme anvertraute.

Dabei half es, dass Mat selbst Probleme hatte. Vor Jahren war er 
in einen Autounfall mit einem betrunkenen Fahrer verwickelt gewe-
sen und hatte sechs Monate im Koma gelegen. Nachdem er wieder 
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aufgewacht war, hatte er praktisch alles neu erlernen müssen, wenn 
auch nicht durchweg erfolgreich. Während seines Krankenhausauf-
enthaltes war er wieder auf die Füße gekommen und hatte wieder 
gelernt zu sprechen, aber geschriebene Wörter und Zahlen konnte 
er immer noch nicht verstehen ‒ er meinte, dass das alles wie das 
Alphabet von Außerirdischen aussehen würde, und keine Thera-
pie hatte es geschafft, das rückgängig zu machen. Aber er konnte 
zeichnen. Das war ein wichtiger Teil seiner Therapie in der Reha-
klinik gewesen.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war er verheiratet gewesen, aber der 
Stress war seiner Frau zu viel geworden und sie hatte ihn verlas-
sen, als er gerade aus der Klinik entlassen worden war. Nach der 
Scheidung war er nach Fairfield gezogen ‒ er konnte große Städte 
nicht ertragen, aber er brauchte auch die Möglichkeit, in der Men-
ge verschwinden zu können. So hatte er Tony und Kat kennenge-
lernt und so nahm alles seinen Gang. Der Laden von Tony und 
Kat war perfekt für einen tätowierten Künstler, dessen Gehirn ihm 
nicht erlaubte, seine eigene Buchhaltung zu machen oder sich um 
seine Terminplanung zu kümmern. Er passte zu Irons and Works, 
als wäre er schon von Anfang an dabei. Sein Privatleben behielt 
Mat größtenteils für sich und niemand drängte ihn, nach vorn zu 
blicken, obwohl Derek nicht umhinkonnte, sich zu fragen, ob sein 
Freund allmählich unter der Last der Einsamkeit zusammenbrach. 
Doch es stand ihm nicht zu, sich dazu zu äußern, deshalb behielt 
er seine Sorgen für sich. 

»Sie ist schlecht gelaunt«, erklärte er und schob Maisy in Rich-
tung der Schwingtür, die zur Lobby führte. »Na los, geh zu Sage«, 
sagte er zu ihr. »Er wartet mit Jazzy auf dich.«

Maisy erstrahlte und rannte in die Lobby, wo Dereks Bruder das 
kleine Mädchen freudig begrüßte. Als er sicher war, dass sie in 
guten Händen war, drehte er sich wieder zu Mat und lächelte.

»Nimm das nicht persönlich, Mann.«
»Tue ich nicht«, erwiderte Mat, aber sein Tonfall sagte etwas 

ganz anderes. »Wie geht es dir? Du hast wieder diesen Blick.«



44

Derek seufzte. Es gefiel ihm gar nicht, dass man ihm seine Ge-
fühle so sehr ansehen konnte, aber er log seine Familie im Laden 
nicht an. »Ich hatte eine harte Nacht. Hab in einem dieser Geldau-
tomatenräume festgesessen, als der Strom ausgefallen ist. Da hatte 
ich eine schlimme Panikattacke.«

Mat stand auf und berührte Derek an der Schulter. »Scheiße, al-
les okay? Soll ich dir heute ein paar deiner Kunden abnehmen? 
Ich kann einige Termine verlegen, wenn du etwas Zeit brauchst.«

Derek lächelte ihn an. »Danke, aber es geht schon. Ich war nicht 
allein. Der Typ, der mit mir eingeschlossen war, hat mich abge-
lenkt. Und auf May aufzupassen, hilft mir mit dem Rest. Sam 
musste nach Denver, um für diese Idioten mal wieder Männchen 
zu machen, deshalb ist sie mehr oder weniger für den Rest des 
Tages bei mir.«

Mat zog die Augenbrauen zusammen und sein Blick verdüsterte 
sich. »Ernsthaft?«

»Ernsthaft«, sagte Derek seufzend. »Eine weitere psychiatrische 
Beurteilung, und er sagt, dass Mays Sozialarbeiterin ‒ oder ihr Boss 
oder so ‒ will, dass er noch einen Kurs macht, um zu beweisen, dass 
er sich trotz seiner Behinderung um ein Kind kümmern kann.«

»Diese verdammten Wichser«, knurrte Mat.
»Da hast du recht.« Derek löste seine zu Fäusten geballten Hän-

de, als seine Muskeln begannen, vor Anspannung zu brennen. 
»Aber ich habe versprochen, nichts zu sagen. Ich vermute, dass 
sie noch ein paar Schlipsträger herschicken werden, um sicherzu-
gehen, dass wir nicht mit Drogen dealen oder Jungfrauen opfern. 
Da sollten wir vorbereitet sein.«

Mat verdrehte die Augen. »Ich sage Tony Bescheid, wenn er wie-
der da ist.«

»In Ordnung.« Derek lachte, als Jasmines freudiges Kreischen 
den stillen Raum erfüllte. »Ich sollte mich auf den Weg machen, 
bevor die Prinzessinnen eine Revolution anzetteln, weil es zu lan-
ge dauert, bis sie ihr Mittagessen bekommen. Arbeitest du heute 
lange?«
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»Die ganze Nacht. Sage hat mich gebeten, ihm heute die Lauf-
kundschaft abzunehmen. Ich bin also da.«

»Ich kann dir nachher was mitbringen, wenn du willst. Schreib 
mir einfach eine Nachricht.« Derek legte die Hand an Mats Na-
cken und drückte ihn kurz, dann trat er zurück und ging zu der 
niedrigen Schwingtür. Er fand seinen Bruder vor, der Jasmine am 
Fußknöchel fünf Zentimeter über der weichen Ledercouch hielt, 
während das kleine Mädchen freudig quietschte. »Wenn Tony das 
sieht, schneidet er dir die… Walnüsse… ab und überreicht sie dir 
in einem Glas.«

Sage lachte auf, dann drehte er das Mädchen wieder um und gab 
ihr einen Kuss auf die Wange. »Tony vertraut mir voll und ganz. 
Aber egal. Wer hat Hunger?« Dabei gebärdete er mit einer Hand 
und sowohl Jasmine als auch Maisy klatschten in die Hände, wäh-
rend er sie hinausführte.

Basil ignorierte seine Schwester bewusst, während er sich ganz 
auf seine Blumenarrangements konzentrierte. Im Frühling hatten 
sie am meisten zu tun ‒ es gab den Muttertag, Schulabschlüsse, 
Hochzeiten und religiöse Feiern, weshalb sie von morgens bis 
abends ausgelastet waren. Dass er auf diese Weise sein Geld ver-
dienen konnte, dämpfte seinen Unmut darüber, dass er in so ei-
ner kleinen Stadt wie aus dem Bilderbuch leben musste. Sie war 
peppig und modern, aber es war eine typische Kleinstadt, was in 
seinen Augen bedeutete, dass die Einwohner sich übergroße Mühe 
gaben, so zu tun, als hätten sie kein Problem mit Gehörlosigkeit. 
Es amüsierte ihn immer wieder, dass hörende Leute glaubten, ihr 
Gebrüll würde ihm helfen, sie zu verstehen, oder wenn sie lautlos 
sprachen und ihre Worte übertrieben artikulierten, oder wie sie ein-
fach nicht akzeptieren wollten, dass er nicht von den Lippen las.

Ein paar Dinge verstand er, aber die Leute wollten einfach nicht 
einsehen, dass es ihm, der von Geburt an gehörlos war, schwerfiel, 
das Konzept der Sprache zu verstehen. Er fand Englisch verwir-
rend und frustrierend, um ehrlich zu sein. Es gab einfach zu viele 
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Worte, die man auch einfach mit einem Gesichtsausdruck darstel-
len konnte, von den Zeitformen, den Pluralformen, den Konjunk-
tionen und Artikeln gar nicht erst zu reden.

Er hatte den Wunsch seiner Schwester sich anzupassen nie wirk-
lich verstanden. Sie waren beide von gehörlosen Eltern in der Ge-
hörlosengemeinschaft großgezogen worden, aber das hatte wohl 
damit zu tun, dass sie gern unter Leuten war. Sie hasste es, in 
Gespräche nicht einbezogen oder generell außen vor gelassen zu 
werden. Seine Eltern hatten ihm immer gesagt, dass er sich deswe-
gen keine Sorgen machen sollte, dass sie ihren Weg schon finden 
würde. Deshalb versuchte er, sich nicht betrogen zu fühlen, als 
sie begann, ihr Leben größtenteils verbal zu leben, nur selten ihre 
Hörgeräte herausnahm und sich an Universitäten an der Westküs-
te beworben hatte.

Wahrscheinlich wäre sie in L.A. geblieben und hätte sich mit den 
Leuten, die ihr ans Herz gewachsen waren, ein Leben aufgebaut, 
wenn ihre Eltern, ihre Tante und ihr Onkel nicht bei einem Unfall 
ums Leben gekommen wären und ihnen den Blumenladen hinterlas-
sen hätten. Er fragte sich, ob sie ihn dafür hasste, weil er sie gebeten 
hatte, ihm dabei zu helfen, den Laden wieder zum Laufen zu kriegen.

Er hätte es ihr nicht verdenken können. Es ärgerte ihn selbst, 
dass sie letzten Endes recht gehabt hatte, als sie sagte, dass er 
Hilfe von jemandem brauchen würde, der mit dem Großteil der 
Einwohner der Stadt kommunizieren konnte. Und er wusste es 
sehr zu schätzen, dass sie geblieben war, denn allein bei dem Ge-
danken, mit einem Fremden zusammenarbeiten zu müssen, dreh-
te sich ihm der Magen um. 

Er vertraute Menschen einfach nicht. Einmal hatte er sich auf 
jemanden eingelassen ‒ ein einziges Mal ‒, aber die Narbe, die er 
davongetragen hatte, hatte dafür gesorgt, dass er sich nicht traute, 
es wieder zu tun. Ama hielt ihm immer wieder vor, dass er sich 
so verschloss und es nicht einmal mehr versuchte, denn sie selbst 
hatte sich nie entmutigen lassen, nicht einmal, wenn man sie ge-
demütigt hatte.

Aber Basil war nicht so.
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Er hatte Chad an der Universität kennengelernt. Chad arbeite-
te damals als Praktikant bei einem Senator in D.C., wohnte aber 
noch in der Nähe des Campus, denn er hatte dort eine günstige 
Wohnung zur Untermiete gefunden. Zu der Zeit war er regelmä-
ßig in dem Coffeeshop zu Gast, in dem Basil gearbeitet hatte. Er 
war attraktiv, wie Basil auch heute noch zugeben musste, und 
hatte einen charismatischen Charme, den man nur schwer igno-
rieren konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Basil nie ein Auge 
auf hörende Männer geworfen, aber er erlebte, wie Chad sich mit 
Leichtigkeit in dem Laden zurechtfand, der größtenteils von Ge-
hörlosen geführt wurde, und sich nicht beschwerte, dass man sich 
dort nicht auf ihn einstellte. Er hatte sogar nach und nach ein paar 
Gebärden aufgeschnappt.

Basil hatte auch bemerkt, wie Chad ihn beobachtete ‒ es war ein-
fach offensichtlich, wie der Blick von Chads tiefblauen Augen ihm 
jedes Mal folgte, wenn er von der Theke zur Eismaschine und zur 
Gebäckvitrine ging. Und ihm entging ebenfalls nicht, dass Chad 
manchmal wartete, bis Basil an der Kasse war, bevor er etwas be-
stellte. Er war wie bezaubert gewesen, als Chad, nervös wie ein 
neugeborenes Fohlen, zum ersten Mal seine Hand gehoben und 
mit zitternden Fingern seinen Namen buchstabiert hatte.

Seine Freunde hatten ihn ermutigt und es hatte sie auch nicht 
abgeschreckt, dass Chad einer von denen war ‒ den Hörenden, 
die ihn außerhalb ihrer isolierten Gemeinschaft auf dem Campus 
wie einen Menschen zweiter Klasse behandelten. Chad gab sich 
Mühe, hatten sie zu ihm gesagt, und er war heiß. Außerdem war 
es offensichtlich, dass er an Basil interessiert war.

Also hatte Basil sorgfältig ›Geh mit mir aus‹ gebärdet und dabei 
die Worte mit den Lippen geformt, damit Chad ihn besser verste-
hen konnte. Er hatte auf Wolke sieben geschwebt, als die Antwort 
›Ja‹ gelautet hatte.

Dann waren sie ein Paar geworden. Basil war jung und dumm 
gewesen, denn er fand es nicht schlimm, dass Chads Fähigkei-
ten in der Gebärdensprache niemals über die Grundzüge einer 
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Bestellung im Coffeeshop hinausgingen. Oder dass er Basil dräng-
te, besser im Lippenlesen zu werden und eine Sprachtherapie zu 
beginnen.

Basil wurde immer noch übel, wenn er daran dachte, dass er zwar 
die Therapie begonnen hatte, es aber eigentlich für falsch hielt, 
weshalb er es seinen Eltern und Amaranth verschwiegen hatte. 

Er schlief schlecht, seine Noten sackten ab und er war unglücklich. 
Doch das spielte keine Rolle, denn sein Freund war heiß und stand 
auf ihn und er war etwas Besonderes. Er hatte eine Art an sich, 
Basil anzusehen, als wäre er der einzige Mensch im Raum, und das 
reichte, um einen Zwanzigjährigen um den Finger zu wickeln, der 
in Liebesangelegenheiten noch nie viel Glück gehabt hatte.

Aber es ging so langsam den Bach hinunter, dass Basil es erst an 
einem Abend bemerkte, als sie sich mit den anderen Praktikanten, 
mit denen Chad zusammenarbeitete, zu Bier und Pizza trafen. Ba-
sil hatte sich in der Sprachtherapie und beim Lippenlesen unheim-
lich große Mühe gegeben, trotzdem fiel es ihm schwer, deshalb 
blieb er für sich. Das war vielleicht auch besser so, denn dadurch 
fühlte Chad sich sicher, als er begann, vor seinen Freunden über 
Basil zu sprechen, als könnte dieser unmöglich verstehen, was vor 
sich ging.

»Leute, es ist zum Totlachen. Er versteht mich kaum. Ich muss 
reden wie ein Bekloppter, damit er checkt, dass er mir bloß ein 
Bier aus dem Kühlschrank holen soll. Aber das Beste ist, dass ich 
ihm allen möglichen Scheiß erzählen kann und er kapiert es nur, 
wenn ich etwas sage wie Baby, ich liebe dich.« Da hatte er sich Basil 
ein wenig zugewandt, aber es hatte keine Rolle mehr gespielt.

Basil hatte alles verstanden. Genau wie er das Lachen verstan-
den hatte, das so laut durch den Raum gehallt war, dass er mit 
den Handflächen an den Armlehnen des Sessels die Vibrationen 
spüren konnte. Ein Teil von ihm wünschte sich, dass er in der 
Sprachtherapie mehr Erfolg gehabt hätte, damit er Chad in seiner 
eigenen Sprache sagen konnte, was er ihn mal konnte, aber er 
entschied sich für eine allgemein verständliche Geste.
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Das Bier, das er Chad über den Kopf geschüttet hatte, war nur 
ein Bonus, nachdem er ihm den Mittelfinger gezeigt hatte. Er 
brauchte keine gesprochenen Worte, um dem Kerl zu sagen: Fick 
dich. Ich will dich nie wiedersehen.

Er hatte lange Zeit gegrübelt, was schlimmer war: dass er fast 
zwei Jahre lang mit einem Haufen hörender Arschlöcher in einem 
Raum gesessen und nicht verstanden hatte, dass sie sich über 
ihn lustig machten, oder dass Chad nicht versucht hatte, ihn am 
Gehen zu hindern. Er war einfach in diesem Appartement voller 
Grasqualm zurückgeblieben, während Basil hinausgestürmt war 
und geweint hatte ‒ nur dieses eine Mal ‒, bevor er seine Sachen 
gepackt hatte und verschwunden war.

Er hatte auf der Couch eines Freundes geschlafen und jeden Tag 
sein Handy kontrolliert in der absurden Hoffnung, dass Chad 
versuchen würde, Kontakt aufzunehmen, um sich inständig zu 
entschuldigen. Nachgegeben hätte er nicht, er wollte bloß eine 
Bestätigung, dass Chad tatsächlich an ihm als Person interessiert 
gewesen war und ihn nicht nur als eine Art Experiment gesehen 
hatte, um herauszufinden, wozu er den tauben Spasti zu seiner 
eigenen Belustigung bringen konnte.

Dazu war es nie gekommen. Chad hatte nie versucht, ihn zu kon-
taktieren, und war danach auch nie wieder im Coffeeshop aufge-
taucht. Vielleicht hatte er einfach Angst gehabt, krankenhausreif 
geschlagen zu werden ‒ wozu es wahrscheinlich gekommen wäre, 
also war es so wohl am besten.

Irgendwann hatte Basil versucht, sein Leben weiterzuleben, und 
einen Masterabschluss in Informatik gemacht. Danach hatte er als 
Online-Mitarbeiter bei einem technischen Kundendienst gearbei-
tet, obwohl er dafür vollkommen überqualifiziert war, doch nie-
mand hatte einen Gehörlosen einstellen wollen.

Dann waren seine Eltern, seine Tante und sein Onkel gestorben 
und so war er unverhofft der Besitzer eines Blumenladens ge-
worden, der demjenigen, in dem Amaranth und er aufgewachsen 
waren, so ähnlich war, dass es beinahe wehtat. Bis zum heutigen 
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Tage verspürte er einen schmerzhaften Stich in seinem Inneren, 
wenn er den Kühlraum betrat und den Blumenduft wahrnahm, 
der immer im Haar seiner Mutter und an ihrem Rock gehaftet hat-
te, egal, wie oft sie sie gewaschen hatte. Aber das war immer noch 
besser, als sein ganzes Leben lang vor einem Computerbildschirm 
zu sitzen, ohne Hoffnung auf etwas Besseres. 

Denn zumindest gehörte der Laden ihm. Es war harte Arbeit, die 
ihm einiges abverlangte, aber er musste sich nicht mit den Chads 
dieser Welt herumschlagen, denn Amaranth hatte zugestimmt, 
sein Puffer zu sein. Es war ihm ein wenig peinlich, sich deswegen 
auf seine große Schwester verlassen zu müssen, aber letzten Endes 
war es das wert.

Alles wäre bestens gewesen, wenn Derek nicht in sein Leben ge-
platzt wäre und Gefühle in ihm geweckt hätte, die er nie wieder 
empfinden wollte. Er erwachte an diesem Morgen mit dem Gefühl 
von Verlust und Bedauern. Verlust, weil er, obwohl er in einer 
Kleinstadt lebte, Derek noch nie zuvor gesehen hatte und es wahr-
scheinlich auch nie wieder tun würde. Bedauern, weil er sich auf 
eine Weise geöffnet hatte, wie er es nie wieder hatte tun wollen.

Er hatte das Bild gekauft, ohne großartig darüber nachzudenken, 
denn er konnte den sanften Ausdruck in Dereks Augen nicht ver-
gessen, als er die Seite aufgerufen hatte, um ihm etwas zu zeigen, 
das ihm wichtig war. Es war lächerlich, dieses seltsame, freudige 
Gefühl in seinem Bauch, das er empfand, wenn er daran dachte, 
dass er etwas besitzen würde, das ein Teil von Derek war ‒ das er 
aus seinem Inneren zu Papier gebracht hatte ‒, aber es war den-
noch da.

Beinahe hätte er die Bestellung storniert, als er seine E-Mails 
überprüfte, aber dann hatte er gemerkt, dass er Amas PayPal-Ac-
count benutzt hatte, weshalb Derek ihn wahrscheinlich sowieso 
nicht erkennen würde. Als Lieferadresse war der Laden angege-
ben und er glaubte nicht, dass er Derek seine Nachnamen genannt 
hatte. Daher konnte er einen Teil des Mannes, der ihm nicht aus 
dem Kopf ging, für sich behalten, ohne ein Risiko einzugehen.
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Es war eigentlich ideal.
Und damit konnte er leben.
Gegen elf Uhr knurrte sein Magen, deshalb streckte er den Kopf 

um die Ecke und sah, dass Ama sich ihr Handy vor die Nase hielt 
und etwas auf ein Blatt Papier notierte, das sie von dem Display 
ablas. Er wartete, bis sie fertig war, dann ging er in den glückli-
cherweise leeren Verkaufsraum.

›Fertig?‹, fragte sie, als er ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen 
hatte.

Er schüttelte den Kopf. ›Ich mache Mittagspause. Möchtest du 
auch etwas?‹

Sie dachte einen Moment nach, dann wedelte sie mit den Hän-
den. ›Egal, was. Du weißt doch, was ich mag. Aber bring mir auf 
dem Rückweg einen Kaffee mit. Ich brauche einen Koffeinkick.‹

Basil seufzte und schaute zu den Bestellungen auf dem Laden-
tisch. Er entdeckte drei neue. ›Wir sind fast überbucht‹, erinnerte 
er sie. ›Ich mache keine Mitternachtsschichten mehr.‹

Sie warf ihm einen unbeeindruckten Blick zu und er wusste, 
was sie damit meinte. Die hektische Jahreszeit ließ sie die ruhige 
überstehen und hielt sie in den schwarzen Zahlen, damit die harte 
Arbeit ihrer Tante und ihres Onkels nicht umsonst war. Er hatte 
die beiden nicht gut gekannt, was eigentlich traurig war. Rachel 
war die einzige Schwester seiner Mutter gewesen ‒ sie hatte ge-
meinsam mit ihrer Schwester und Basils Dad an der Universität 
Botanik studiert. Rick war dort als Gastsprecher aufgetreten ‒ ein 
hörender Mann, der sowohl britische als auch amerikanische Ge-
bärdensprache fließend beherrschte und gerade seinen Doktortitel 
in Pflanzengenetik gemacht hatte. Nun reiste er um die Welt, um 
seine neuesten Erkenntnisse zu teilen. Aus irgendeinem Grund 
hatte Rachel in ihrem letzten Studienjahr die Uni verlassen und 
war mit Rick in Fairfield gelandet. Das hatte zum Bruch zwischen 
ihr und Basils Mutter geführt und sie hatten sich erst wieder an-
genähert, als er und Amaranth bereits erwachsen gewesen waren.
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Er war erstaunt gewesen, dass Rachel ihn und seine Schwester als 
würdig erachtet hatte, ihren Laden weiterzuführen ‒ und das nicht 
nur, weil sie außer ihnen keine Familie mehr gehabt hatte, sondern 
sie hatte in ihrem Testament geschrieben, dass sie ihnen gern mehr 
gegeben hätte, aber sonst nichts hatte, was sie vererben konnte.

Basil hatte die Forschungsarbeiten seiner Eltern auf dem Dach-
boden des Hauses verstaut, in dem er und Amaranth nun lebten, 
zusammen mit den Sachen von Rachel und Rick, um das Haus 
irgendwie zu ihrem eigenen zu machen. Trotzdem konnte er das 
Gefühl nicht abschütteln, dass er mit Geistern zusammenlebte. 
Mit Geistern seiner eigenen Vergangenheit, Geistern derjenigen, 
die er geliebt und die ihn verlassen hatten, Geistern seines verlo-
renen Mutes und seines verlorenen Lebenswillens. Aber er wollte 
trotzdem, dass das hier funktionierte, und fühlte sich verpflichtet, 
den Traum von Rachel und Rick am Leben zu halten. 

Deshalb gab er Amaranths verärgertem Gesichtsausdruck nach 
und ging zur Tür hinaus, um sich für einen weiteren langen Abend 
zu stärken.

Als Amaranth und Basil vor zwei Jahren nach einer viermonati-
gen Trauerzeit die Türen von Wallflowers wieder geöffnet hatten, 
waren die Anwohner erleichtert, aber auch verwirrt gewesen. Es 
war ein Beweis dafür, wie gut Rachel sich angepasst hatte, dass 
niemand sonderlich besorgt schien, dass der Laden von einem 
gehörlosen Mann geführt wurde, der sich weigerte, ihre Art der 
Kommunikation auch nur in Erwägung zu ziehen, und von einer 
Frau mit mörderischem Blick, die den starken Akzent einer ge-
hörlosen Person hatte und mehr redete, als den Leuten lieb war. 
Das lag wohl in der Familie ‒ er hegte die Vermutung, dass Rachel 
genauso gewesen war, und oft genug bereute er, dass er sie nie 
besser kennengelernt hatte. Wenn sie seiner Mutter ähnlich war, 
hätte er sie sehr geliebt.

Er riss sich aus den melancholischen Gedanken und klopfte sei-
ne Taschen ab, um sicherzugehen, dass er sein Handy dabeihatte, 
dann machte er sich auf den Weg zu seinem Lieblings-Sandwich-
laden, der sich in einem kleinen, offenen Einkaufszentrum befand. 
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Vor zwei Jahren war es schon genauso klein und idyllisch gewe-
sen ‒ ein Bekleidungsgeschäft, eine Weinbar, ein Sushi-Restaurant 
und eine Reinigung. Dann der Sandwichladen und ein koreani-
sches Restaurant in der Nähe des Tattoostudios, das wahrschein-
lich schon seit Ewigkeiten dort war.

Erst da wurde Basil bewusst, dass es in Fairfield wohl nur dieses 
eine Tattoostudio gab, und er bekam Panik. Denn wo sonst sollte 
Derek als Tätowierer arbeiten? Vielleicht in Denver ‒ das lag über 
die 25 nur eine halbe Stunde entfernt, oder 45 Minuten, wenn man 
eine etwas malerischere Route bevorzugte. Außerdem konnte er 
sich einen Mann wie Derek in Denver gut vorstellen. Aber bei sei-
nem Glück hielt sich die Person, die zum ersten Mal seit Langem 
dafür gesorgt hatte, dass er etwas empfand, ganz in seiner Nähe auf.

Er schluckte seine Panik hinunter, betrat den Gehweg, der aus 
sorgfältig angeordneten Pflastersteinen bestand, und machte sich 
auf den Weg zum Laden. Doch seine Schritte verlangsamten sich, 
als die Türen des Tattoostudios sich öffneten und zwei identisch 
aussehende Männer herauskamen. Zwei identisch aussehende 
Männer, die Basil erkannte, denn dieses Gesicht würde er nie ver-
gessen. Sein Herz begann, in seiner Brust zu hämmern, und er 
war einen Moment lang verwirrt, bis ihm einfiel, dass Derek von 
seinem Zwillingsbruder erzählt hatte.

Seinem eineiigen Zwillingsbruder, und das hatte er ernst ge-
meint. Derjenige, der nicht Derek war ‒ Basil wusste auf Anhieb, 
welcher der Männer es war, der seine Gedanken beherrschte ‒, 
hatte kürzeres Haar mit einem Undercut, das er mit viel zu viel 
Gel nach hinten gestrichen hatte. Sie waren beide leger gekleidet mit 
T-Shirts, engen Jeans und Stiefeln. Nicht-Derek hatte am Hals ein 
Tattoo, aber er hatte sich ein wenig abgewandt, sodass Basil nicht 
erkennen konnte, was genau es darstellte, aber es passte zu ihm.

Aber am meisten schockierte ihn, dass die Zwillinge nicht allein 
waren. Bei ihnen waren zwei Kinder, ein Kleinkind, das zwischen 
ihnen lief, und ein Baby, das Nicht-Derek auf dem Arm hatte. Basil 
ging hinter einem dicken Baumstamm in Deckung und versuchte, 
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außer Sichtweite zu bleiben, und ihm tat das Herz weh bei dem 
Gedanken, dass Derek in einer Beziehung war und Kinder hatte. 
Nicht, dass es eine Rolle spielte, aber…

Es gefiel ihm nicht. Sein Magen drehte sich um und der Appetit 
war ihm vergangen. Er zog sich tiefer in die sattgrünen Büsche zu-
rück, die den Gehweg flankierten, und spähte zwischen ein paar 
Zweigen hindurch. Die Brüder unterhielten sich schnell, als sie an 
ihm vorbeigingen, und einen Moment lang wünschte er sich, er 
könnte verstehen, was sie sagten. Erinnerte Derek sich überhaupt 
an ihn? Hatte er ihn vergessen? Hatte Basil irgendeinen Eindruck 
bei ihm hinterlassen?

Er vermutete, schon. Wie Derek ihn angesehen hatte, als die Lich-
ter wieder angegangen waren, wie er ein klein wenig enttäuscht 
über das Ende ihrer gemeinsamen Zeit gewirkt hatte, wie er Basils 
Gesicht nicht aus den Augen gelassen hatte. Basil hatte die Gelegen-
heit genutzt, diesen kurzen Moment, bevor Derek hinausgegangen 
war, um ihn eindringlich zu mustern. Die kunstvollen Bilder auf 
seinen Armen, seine große Nase, die ein wenig nach unten zeigte, 
wie sein feuchtes Haar versuchte, sich zu kräuseln, obwohl er es 
immer wieder zurückstrich.

Aber vielleicht hatte er sich etwas eingebildet. Vielleicht entwi-
ckelte er Gefühle für einen Mann, der unerreichbar war, um sich 
selbst zu schützen.

Das wollte er so gern glauben, aber er vermutete eher, dass seine 
Gedanken es nicht so gut mit ihm meinten.

Es stellte sich heraus, dass das Universum ihn hasste oder es zu-
mindest lustig fand, ihn leiden zu sehen. Er bekam die Sandwi-
ches von den netten Collegeschülern, die sich nie etwas dabei zu 
denken schienen, dass er sein Handy benutzte, um zu bestellen. 
Dann musste er an dem kleinen Kaffeewagen auf dem Parkplatz 
anstehen, um Amas Getränk zu bekommen. Als er fertig war, wa-
ren weder Derek noch sein Bruder zu sehen und Basil wähnte sich 
in Sicherheit.
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Aber als er um die Ecke bog und Wallflowers in Sicht war, kam 
er schlitternd zum Stehen. Kurzzeitig bekam er Panik, denn er be-
fürchtete, dass er laut genug gewesen war, um ihn zu bemerken. 
Er hatte nie nachvollziehen können, wie weit Geräusche zu hören 
waren. Aber die beiden vertraut aussehenden Männer mit den bei-
den kleinen Kindern, die sich gerade mit Amaranth unterhielten, 
drehten sich nicht um.

So hatte Basil die Gelegenheit, sich in einer Gasse neben dem ita-
lienischen Restaurant zu verstecken und die Szenerie von seiner 
Zuflucht hinter der Backsteinwand aus zu beobachten. Er konn-
te Dereks Profil ausmachen, der entspannt lächelte, während er 
sich mit Amaranth unterhielt. An der Art, wie er dabei weitläufi-
ge Gesten machte, erkannte Basil, dass ihm die Gebärdensprache 
leichtfallen würde, wenn er jemals versuchte, sie zu lernen.

Der Bruder, Nicht-Derek, hatte das Baby auf dem Arm und Basil 
bemerkte überrascht, dass beide Männer rudimentäre Gebärden 
benutzten, wann immer sie konnten. Dann drehte Nicht-Derek 
sich ein wenig um und Basil erhaschte die Reflektion eines Son-
nenstrahls auf einem kleinen Hörgerät hinter dem Ohr des Babys. 
Da erinnerte er sich, wie Derek ihm erzählt hatte, dass die Tochter 
seines Chefs schwerhörig war. 

Das musste sie sein, aber das erklärte nicht das Kleinkind. Das 
Mädchen sah keinem der Zwillinge ähnlich, doch das bedeutete 
nicht, dass sie nicht verwandt waren. Im Grunde wollte Basil sich 
auf alles andere konzentrieren als die liebevolle Art, wie Derek 
die Hand des kleinen Mädchens hielt oder wie er neben ihr in 
die Hocke ging, um sie zu ermutigen, die Blume anzunehmen, 
die Amaranth ihr reichte. Derek forderte sie auf, die Gebärde für 
›Danke‹ zu benutzen, und machte beinahe unbewusst nach, wie 
Ama ›Gern geschehen‹ antwortete.

Basils Herz hämmerte heftig und er drückte sich eng an die 
Wand, als sich Derek und sein Bruder schließlich mit den Kindern 
wieder auf den Weg machten. Er wagte nicht, sich zu bewegen, 
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bis sie um eine Ecke gebogen waren und seine Schwester wieder 
reingegangen war. Und selbst dann rannte er nahezu und konnte 
erst wieder befreit atmen, als er im Laden in Sicherheit war.

›Soll ich so tun, als hätte ich nicht gemerkt, wie du dich in die 
Gasse gestürzt hast?‹, fragte Ama und streckte die Hand nach der 
Tüte mit den Sandwiches aus.

Basil wartete, bis er wieder ihre Aufmerksamkeit hatte, dann ant-
wortete er: ›Ja, bitte.‹

Sie warf den Kopf zurück und lachte und er wusste, wenn er nun 
die Hand in die Mitte ihres Rückens legen würde, könnte er spü-
ren, wie laut und tief das Lachen wirklich war. ›Netter Versuch. 
Kanntest du die Männer?‹

Das Problem war, dass Basil schon immer ein unglaublich 
schlechter Lügner gewesen war. Da die Gebärdensprache seine 
Muttersprache war, hatte er von Natur aus einfach kein Pokerface. 
Seine Sprache erforderte mit jedem Wort, das geäußert wurde, ei-
nen ehrlichen, leicht zu deutenden Gesichtsausdruck und es war 
unheimlich schwer, den zu verbergen. Das war eine Fähigkeit, die 
er nie besessen hatte.

Und so war er nicht überrascht, als Amas Augen sich weiteten, 
als ihr ein Licht aufging. Genervt vielleicht und ein wenig verär-
gert, aber nicht überrascht. ›Das war der Typ, oder? Der von dem 
Geldautomaten.‹

Basil blickte zur Decke und flehte wortlos um Geduld, um mit 
seiner Schwester fertig zu werden, die sich allzu gern einmischte, 
dann schaute er sie wieder an. ›Lass es.‹

›Was? Denkst du, ich laufe ihm nach und schleppe ihn wieder 
hierher?‹, fragte sie mit einem frechen Lächeln auf den Lippen.

Seine Hände ballten sich zu Fäusten und lösten sich sofort wie-
der, bevor er antwortete: ›Zutrauen würde ich es dir, aber ich bitte 
dich herzlich, tu es nicht. Es ist schlimm genug, dass er hier in der 
Nähe arbeitet.‹

›Er sagte, dass er und sein Bruder in dem Laden neben dem Kaf-
feewagen arbeiten‹, erzählte sie. 
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›Ja‹, meinte Basil, denn ihm war klar geworden, dass es keinen 
Sinn hatte, es weiter zu leugnen. ›Ich habe gesehen, wie sie aus 
dem Laden gekommen sind.‹ Irons and Works, buchstabierte er, 
auch wenn er sich sicher war, dass sie ihn schon einmal gesehen 
hatte. ›Da habe ich mich auch versteckt.‹

›Natürlich hast du das.‹ Sie nahm einen großen Schluck Kaffee, 
wobei sie verzückt die Augen schloss, dann stellte sie das Getränk 
wieder ab. ›Ich habe ihnen gesagt, dass sie jederzeit willkommen 
sind und dass wir ihnen mit Freuden ein oder zwei Gestecke für 
den Eingangsbereich des Ladens machen. Sie sagten, dass sie mit 
ihrem Boss darüber reden müssen, aber ich vermute, sie wollten 
nur höflich sein.‹

Er atmete aus und spürte, wie sich etwas in ihm regte, aber er 
war sich nicht sicher, ob es Erleichterung oder Enttäuschung war. 
›Halt mich einfach da raus.‹

Ama betrachtete ihn einen langen Moment, dann kam sie um die 
Theke herum und ließ genug Platz zwischen ihnen, als sie sich 
mit der Hüfte an das polierte Holz lehnte. ›Ich werde mich nicht 
einmischen. Denn es bringt niemandem etwas, dich zu zwingen, 
eine Beziehung einzugehen, bevor du bereit dafür bist. Aber du 
solltest einmal in Betracht ziehen, dass du schon seit einer Weile 
bereit sein könntest, andere Leute aber einfach aus Gewohnheit 
nicht an dich heranlässt.‹

Basil fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und zwang sich, 
über ihre Worte nachzudenken, größtenteils, weil sie wahrschein-
lich stimmen könnten. Zumindest hatte ihre Annahme ein Körn-
chen Wahrheit in sich. ›Du könntest recht haben, aber ich will 
nicht mit einem Kerl zusammen sein, der meine Sprache nicht 
spricht. Und Babyzeichensprache zählt nicht‹, stellte er klar, be-
vor sie Derek verteidigen konnte.

›Was, wenn er sie lernt?‹, wollte sie wissen.
›Das hatten wir doch schon‹, erinnerte er sie, obwohl er wusste, 

dass es schon irgendwie feige war, Chad ins Spiel zu bringen. ›Ich 
respektiere, dass du Partner aus beiden Gemeinschaften in Erwä-
gung ziehst, aber ich… tue das nicht.‹
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Da sah sie ein bisschen traurig aus, aber ihr Blick war verständ-
nisvoll und sie nickte. ›Okay. Wollen wir stattdessen ein paar Ge-
hörlosen-Veranstaltungen in Denver besuchen? Dort gibt es alles 
Mögliche ‒ Singleabende oder so was Bescheuertes. Da findest du 
bestimmt jemanden. Lass mich dir wenigstens helfen, es noch mal 
zu versuchen.‹

Basil wollte sich wehren und ihr vorhalten, dass sie selbst keine 
Beziehung hatte und auch keine Anstalten machte, ihr Liebesleben 
in Schwung zu bringen. Allerdings war es möglich, dass sie be-
reits in einer Beziehung war und er keine Ahnung hatte. Er liebte 
sie, aber ihr Privatleben war ihre Sache.

›Bitte‹, flehte sie.
Schließlich warf er kapitulierend die Hände in die Luft und 

packte sein Sandwich, ohne ihr eine Antwort zu geben, aber er 
wusste, dass sie das als Nachgeben verstehen würde. Er hatte kei-
ne Ahnung, was als Nächstes passieren würde, aber es war wohl 
an der Zeit, es wieder zu wagen.
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