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Aus dem Englischen  
von Charlotte Roiß



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Navashen ist in ärmlichsten Verhältnissen auf-
gewachsen, doch mit viel Fleiß und harter Arbeit 
hat er sich einen guten Ruf als erfolgreicher Arzt 
erkämpft. Nach 16 Jahren kehrt er nun in seine 
Heimatstadt zurück und trifft dort auf seinen 
ehemaligen Klassenkameraden Brent – der ver-
dammt gerne Leute miteinander verkuppelt.
Während die Freundschaft zwischen ihnen mehr 
und mehr wächst, setzt Brent es sich zum Ziel, 
Navashen an den Mann zu bringen. Seine Bemü-
hungen werden allerdings von Navashens unbe-
rechenbaren Arbeitszeiten torpediert, für die die 
wenigsten Dates Verständnis zeigen. Und Brent 
übersieht dazu noch einen wesentlichen Punkt: 
Vielleicht wäre er selbst der perfekte Mann für 
Navashen...



Für meine Mutter, die mir alles darüber 
erzählt hat, wie sich Lexington in meiner 

Abwesenheit verändert hat, und für meinen 
Mann, der all meine medizinischen Fragen 

mit Engelsgeduld beantwortet.
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Kapitel Eins

»Rector Hayden Immobilien, Brent Carpenter am Apparat. Wie 
kann ich Ihnen helfen?«

»Hallo, ja, mein Name ist Navashen Bhattathiri. Ich weiß nicht, 
ob Sie sich an mich erinnern?«

»Navashen, natürlich erinnere ich mich an dich. Man vergisst 
den Mann nicht, der wegen eines Tausendstelpunkts statt einem 
selbst Jahrgangsbester geworden ist. Was machst du zur Zeit so?« 

Navashen atmete tief ein und entspannte sich. Er konnte das tun. 
Er würde nach Hause ziehen, nicht in eine fremde Stadt, wie er es 
schon vier Mal getan hatte. Er hatte… Bekanntschaften in Lexing-
ton, wenn nicht sogar Freunde. Alles würde gut werden. »Eigent-
lich ziehe ich zurück nach Lexington. Ich habe einen Job im UK 
Chandler-Krankenhaus in der Neonatologischen Intensivstation.«

»Oh, die kleinen Babys! Dafür braucht man wirklich Mut. Nicht 
jeder kann mit den Frühchen umgehen.«

»Das war schon immer mein Traum«, antwortete Navashen. »Wie 
auch immer, ich hab mich daran erinnert, dass du beim letzten 
Klassentreffen gesagt hast, du wärst in der Immobilienbranche. 
Ich hatte gehofft, dass du mir beim Umziehen helfen könntest.«

»Das kann ich am besten«, antwortete Brent. »Sag mir, wonach 
du suchst, und wir finden etwas Passendes.«

»Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich noch nie mit Immobilien 
beschäftigt. Ich bin wegen dem Medizinstudium, der Facharztaus-
bildung und der Spezialisierung so oft umgezogen, dass es sich 
nie gelohnt hat.« Und davor waren seine Eltern von einer Sozial-
wohnung in die nächste gezogen, je nachdem wie zahlungsfähig 
sie gewesen waren.

»Kein Problem. Wir finden es schon raus. Denkst du an eine Ei-
gentumswohnung beziehungsweise ein Reihenhaus oder ein frei 
stehendes Haus?«



8

Navashen kannte die Antwort auf diese Frage. »Ein frei stehen-
des Haus.« Er hatte lange genug in Wohnungen gelebt, dass es 
ihm ein Leben lang reichte. Er wollte seine eigenen vier Wände 
und einen Garten zwischen ihm und seinen nächsten Nachbarn. 
Selbst wenn das bedeutete, eine Gärtnerfirma zu beauftragen, die 
sich darum kümmerte, während er im Krankenhaus war.

»Geht es nur um dich oder müssen wir eine Familie einplanen?«, 
fragte Brent. »Wie wichtig sind Schulbezirke?«

»Es geht nur um mich.« Navashen hatte bis zum College ge-
braucht, um seine Sexualität benennen zu können, vor allem weil 
er keine Zeit gehabt hatte, darüber nachzudenken. Er war zu be-
schäftigt gewesen, darum zu kämpfen, dass er seine Spitzenpositi-
on behielt, damit er die Stipendien bekam, die er fürs College und 
das Medizinstudium brauchte. Er hatte niemanden zum zehnjäh-
rigen Klassentreffen mitgebracht, weil es niemanden gegeben hat-
te, den er hätte mitbringen können. Er konnte nur vermuten, ob 
Brent – oder irgendjemand – wusste, dass er schwul war. »Auch 
wenn meine Eltern nicht jünger werden.« Und dann war da noch 
sein Bruder, aber das war so eine Sache. 

Er musste Akshat aus den Klauen seiner Eltern reißen, aber Nava-
shen war sich nicht sicher, ob seine Mutter bereit war loszulassen. 

»Also drei Schlafzimmer? Deines, ein Gästezimmer und eines, 
das mal das Zimmer deiner Eltern sein könnte. Dazu ein Zimmer, 
das du als Büro verwenden kannst. Du brauchst einen Rückzugs-
ort, der nicht dein Schlafzimmer ist.«

»Machen wir lieber vier daraus, nur zur Sicherheit.«
»Planst du, eine Familie zu haben?«, fragte Brent.
»Sozusagen«, sagte Navashen. »Mein Bruder wird vermutlich 

nie dazu in der Lage sein, allein zu leben. Ich hätte ihn lieber bei 
mir als in einer Einrichtung, wo er eine Aktennummer für einen 
überarbeiteten Sozialarbeiter wäre. Er würde vermutlich vor mei-
nen Eltern einziehen.«

»Das stimmt. Ich vergesse immer, dass du einen Bruder hast. Er 
ist so viel jünger als wir, er war nie dabei.«
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Navashens Mutter hatte ihn nie irgendwo hingehen lassen, aber 
das war ein ganz anderes Thema. Brents Reaktion berührte ihn, 
weil sie sich nur auf Akshats Alter und nicht auf seine Behinde-
rungen bezog.

»Ja, neun Jahre sind ein großer Unterschied, wenn man in der 
Highschool ist.«

»Das stimmt. Meine nächste Schwester ist acht Jahre älter als ich.«
»Ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast«, sagte Navashen. 

Er und Brent waren in der Schule befreundet gewesen, aber nicht 
sehr eng. Navashen war zu konzentriert auf seine Schulaufgaben 
gewesen und hatte sich zu sehr wegen seiner Lebensumstände ge-
schämt, um enge Freundschaften zu haben.

»Ich habe sogar drei«, sagte Brent. »Sie sind alle ein Stück älter, 
also waren sie in der Highschool oder sogar auf dem College, als 
wir uns getroffen haben. Ich habe Neffen, die jetzt auf der High-
school sind, wenn du das glauben kannst.«

Navashen lachte, als er sich an das erste Mal erinnerte, dass er 
Brent gesehen hatte. Er war sieben Jahre alt gewesen, gerade erst 
aus Indien in die USA gekommen und hatte sich völlig fehl am 
Platz gefühlt. Seine Eltern hatten ihn am ersten Tag zur Schule 
gebracht und es ihm selbst überlassen, seine Klassenkameraden 
kennenzulernen. Keine zwei Minuten später war Brent mit einem 
freundlichen Lächeln im Gesicht auf ihn zugekommen. Dieses Lä-
cheln hatte ihm den Einstieg erleichtert und ihm durch das Jahr 
geholfen. Sie waren nicht sofort beste Freunde geworden, aber 
es hatte ausgereicht. Die Erinnerung daran war ein Lichtblick 
in einer ansonsten schwierigen Eingewöhnungsphase gewesen. 
»Fühlst du dich schon alt?«

»Nein, aber ich ziehe meine Schwestern ziemlich gern damit auf, 
dass sie alt werden«, antwortete Brent.

Navashen konnte sich das durchtriebene Grinsen auf seinem Ge-
sicht vorstellen, so anders als das, das er Navashen oft schenk-
te. Navashen hätte ihn vielleicht um sein blondes Haar und seine 
blauen Augen beneidet, die ihn zu jedermanns Liebling machten, 
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wenn Brent nicht so ein netter Kerl gewesen wäre. Er war nicht so 
muskulös wie die Footballspieler oder so groß wie die Basketball-
spieler gewesen, aber die Zeit, die er auf dem Feld der Marsch-
kapelle verbracht hatte, hatte ihn ausreichend fit gehalten. Das 
war allerdings nicht das, woran Navashen dachte, wenn er sich 
an Brent erinnerte. Brent war auch derjenige gewesen, der immer 
eine schlagfertige Antwort parat und ein Grinsen hatte, das in Na-
vashens Gedächtnis gebrannt war. Er hatte sich nie an den bissi-
gen Wortgefechten beteiligt, aber er hatte es genossen, wie Brent 
seine Gesprächsgegner immer wieder ausgestochen hatte. Zu vie-
le ihrer Klassenkameraden hatten geglaubt, dass Muskeln mehr 
zählten als Intelligenz. Brent hatte einen Riesenspaß dabei gehabt, 
ihnen das Gegenteil zu beweisen. Immer wieder.

»Ich bin sicher, dass sie das zu schätzen wissen.«
»Oh, ungefähr so sehr, wie du denkst«, antwortete Brent. »Aber 

wir kommen vom Thema ab. Vier Schlafzimmer, was noch? Hast 
du einen bevorzugten Stadtteil?«

»Ich werde mindestens eine Woche pro Monat lange arbeiten, 
also will ich nicht nicht ganz draußen in den Neubaugebieten 
wohnen. In der Innenstadt, Chevy Chase, der Gegend rund um 
Ashland, so in der Richtung.«

»Das sind ältere Häuser. Das heißt nicht, dass sie nicht schön 
sind, aber du musst mit höheren Preisen und mehr Instandhal-
tungsarbeiten rechnen als in einem neueren Haus. Aber ich verste-
he das Problem mit dem Pendeln. Lexington ist um einiges größer 
geworden, seit wir den Abschluss gemacht haben. Wenn man in 
Hartland oder den Greenbrier Estates lebt, muss man unter Um-
ständen eine Dreiviertelstunde pendeln. Aber man bekommt ein 
größeres Haus für weniger Geld. Die andere Möglichkeit wäre, 
sich die Gegend um Glendover und Lansdowne anzusehen. Die 
Häuser sind etwas neuer, aber immer noch alt genug, um einen 
gewissen Charme zu haben. Du könntest auf der Nicholasville 
Road in die Stadt fahren und morgens meist in fünfzehn bis zwan-
zig Minuten beim Krankenhaus sein.«
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Es war nicht ganz das Stadtviertel, von dem er sich vorgestellt 
hatte, einmal dort zu wohnen, als er auf der Highschool gewesen 
war und verzweifelt versucht hatte, so zu tun, als würde er nicht 
in der Short Street leben. Er erinnerte sich trotzdem daran. Er war 
dort einmal zu einer Geburtstagsparty eingeladen gewesen. Die 
Bäume, die die Straße beschattet hatten, hatten über seinem Kopf 
einen Baldachin gebildet. So könnte er leben.

»Das könnte auch funktionieren«, sagte er Brent. 
»Hast du einen Computer in der Nähe?«, fragte Brent. »Ich könn-

te dir ein paar Links schicken. Die Bilder sind nicht perfekt, aber 
du könntest sie dir ansehen und mir gleich eine Rückmeldung 
geben. So kann ich dir eine Auswahl an Häusern zusammenstel-
len, die deinen Vorlieben entsprechen. So können wir Zeit sparen, 
wenn du vorbeikommst, um sie dir anzusehen. Weißt du schon, 
wann das sein wird?«

»Ich fange am ersten August an zu arbeiten. Ich höre am drei-
ßigsten Juni hier in Minnesota auf, also habe ich einen Monat, um 
umzuziehen und mich im neuen Haus einzurichten. Ich würde 
aber gerne den Großteil der Zeit mit Umziehen und Auspacken 
verbringen als damit, noch nach einem Haus zu suchen. Wann 
sollte ich anfangen zu suchen?«

»Es ist nie zu früh, damit anzufangen. Wir können das Ende der 
Annonce auf Anfang Juli setzen, egal wann du das Angebot be-
ginnst. Das bedeutet nicht, dass die Verkäufer bereit sein werden 
zu warten, aber wenn nicht, sehen wir uns andere Immobilien an.«

»Ich habe Anfang März ein langes Wochenende. Wäre das in 
Ordnung?«

»Sicher. Du hast mir wegen des Computers nicht geantwortet. 
Kann ich dir ein paar Links schicken?«

»Klar«, sagte Navashen. Er gab Brent seine E-Mail-Adresse und 
öffnete seinen Browser, damit er sehen konnte, was Brent ihm ge-
schickt hatte.

»Das erste ist ein wenig teurer«, sagte Brent. »Ich schicke dir die 
Namen einiger Banken. Sie können dir einen Hypothekenzinssatz 
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erstellen, sodass du dir ein Bild davon machen kannst, was du dir 
leisten kannst. Ich schicke dir das hier aber, weil es in Ashland 
Park liegt, genau in Chevy Chase. Ich will, dass du dir das Haus, 
aber auch den Preis ansiehst.«

Navashen klickte auf den Link und zuckte zusammen, als er den 
Preis des Hauses im Kolonialstil mit einer wunderschönen Veran-
da und einem riesigen Balkon im Obergeschoss sah – 1,2 Millionen 
Dollar. Er hätte es sofort genommen, wäre es nicht so teuer gewe-
sen. »Es ist wunderschön. Es hat so viel Charakter, ganz anders 
als die Durchschnittshäuser in den neueren Stadtvierteln. Aber ich 
bin mir sicher, dass es außerhalb meines Budgets liegt. Gibt es 
keine Hoffnung, so weit in der Stadt zu wohnen?«

»Nein«, sagte Brent. »Hier ist eines in Woodland Park, sogar noch 
näher an der Innenstadt, auch wenn es vielleicht nicht näher am 
Krankenhaus liegt. Es ist auch ein historisches Haus, da du dich 
dafür zu interessieren scheinst, und es ist deutlich günstiger.«

Es war wunderbar. Laut der Website lag es in fußläufiger Entfer-
nung zur Universität von Kentucky und es kostete nur ein Drittel 
des anderen Hauses. »Bedeutet der geringere Preis, dass etwas da-
mit nicht stimmt?«

»Nein. Es ist kleiner, hat nicht so viele Bäder und kein so gro-
ßes Grundstück«, sagte Brent. »Aber schau dir das nächste an. 
Ein ganz anderes Flair, gelegen in der Lansdowne-Gegend. Etwas 
neuer, eine Ziegelfassade, was weniger Instandhaltungsarbeiten 
bedeutet, und ein größerer Garten. Du könntest zu Alumni nach 
Tates Creek und rüber zum Krankenhaus gehen. Es wäre wahr-
scheinlich nicht zu Fuß zu erreichen, aber das Haus ist größer, 
neuer und billiger.«

»Du denkst, dass ich dieses hier nehmen sollte«, sagte Navashen.
»Nein, nicht unbedingt, und ganz bestimmt nicht, ohne die an-

deren Gegenden angesehen zu haben. Aber du hast mir gesagt, 
dass du bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht hast, also zähle 
ich dir bei all den Häusern, die ich dir zeige, Vor- und Nachteile 
auf. Wenn ich etwas sehe, das eindeutig ein schlechtes Zeichen 
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ist, dann sage ich es dir. Abgesehen davon bedeutet es, dass die 
Häuser es wert sind, angesehen zu werden, wenn ich sie dir schi-
cke. Wenn du  ein  Haus aus Ziegel willst, das aber in einem his-
torischeren Viertel liegt, können wir uns Fairway oder Kenwick 
ansehen. Es gibt immer Alternativen. Ich will nur, dass du alle in 
Betracht ziehst, bevor du eine Entscheidung triffst.«

»Das klingt bestimmt dämlich, aber ich bin immer mit dem Bus 
durch die Gegend um Ashland Park gefahren und dort zu leben, 
hat sich wie der Inbegriff des Erfolgs angefühlt. Das Haus in Lans-
downe ist nett. Ich bin mir sicher, dass ich dort sehr glücklich 
wäre, aber ich suche nicht nach einem ersten eigenen Heim, das 
ich in ein paar Jahren verkaufen werde, um in ein größeres zu 
ziehen. Ich komme nach Hause und will sesshaft werden und das 
will ich in dem Haus tun, in dem ich vorhabe, den Rest meines 
Lebens zu verbringen.«

»Dann werden wir dieses Haus finden«, sagte Brent leise. »Gib 
mir ein paar Tage Zeit, um eine Auswahl an Inseraten zusammen-
zustellen, jetzt, da ich eine bessere Vorstellung davon habe, wo-
nach du suchst. Wir fangen damit an, diejenigen auszuschließen, 
von denen du gleich sagen kannst, dass sie nicht passen. Wenn 
du dann in die Stadt kommst, sehen wir uns die anderen an und 
finden das richtige für dich. Wenn du mich wissen lässt, sobald ein 
genaues Datum feststeht, dann reserviere ich diese komplette Zeit. 
So können wir es über die Bühne bringen, solange du hier bist.«

Navashen hatte sechzehn Jahre nicht mehr in Lexington gelebt 
und er war sich sicher, dass sich vieles verändert hatte. Vier Jahre 
an der Miami-Universität in Ohio, vier Jahre Medizinstudium an 
der Baylor-Universität, drei Jahre Facharztausbildung in der Pädi-
atrie in Seattle, drei Jahre Weiterbildung in Philadelphia und zwei 
Jahre als Klinikarzt in der Mayo Clinic . Das war es wert gewesen 
und hatte ihm die Erfahrung und das Selbstvertrauen gegeben, 
um zurückzukommen und die Stelle im UK zu erhalten. Er war 
bereit, nach Hause zu kommen. 
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Er war bereit, den Menschen, die an ihm gezweifelt hatten, zu 
zeigen, dass er es draufhatte. Dass er mehr war als nur ein armes 
Einwandererkind, das alles nahm, was es bekam, und nichts zu-
rückgab. Seine Lehrer hatten es ihm nie ins Gesicht gesagt, aber er 
hatte von seinen Klassenkameraden oder Lehrern genug gehört, 
wenn sie gedacht hatten, dass er nicht zuhörte. 

»Ich weiß das wirklich zu schätzen«, sagte Navashen. »Es hat 
schon viel zu lange gedauert – ich ziehe endlich nach Hause.«
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Kapitel Zwei

An einem Donnerstag Anfang März checkte Navashen im Hyatt 
in der Innenstadt von Lexington ein. Er weigerte sich, sich schul-
dig zu fühlen, weil er in einem Hotel übernachtete, während seine 
Eltern nur ein paar Kilometer entfernt wohnten. Sie hatten kein 
Bett für ihn und er hatte keine Lust darauf, sich eines mit Akshat 
zu teilen. Er zog zurück nach Lexington, aber er startete auch mit 
einem neuen Lebensstil. Er würde sie mitnehmen, wenn er konnte, 
aber er würde seine Laufbahn hier nicht in der heruntergekom-
menen Wohnung seiner Eltern verbringen. Besonders deswegen 
nicht, weil das Krankenhaus sein Hotelzimmer bezahlte.

Er ließ seine Koffer auf dem Zimmer, wusch sich schnell das Ge-
sicht und die Hände und holte sein Handy hervor. Brent hatte ge-
sagt, er sollte anrufen, sobald er richtig angekommen war, damit 
sie gleich anfangen konnten, Hausbesichtigungen zu planen. Sie 
hatten nur vier Tage und Navashen wollte, soweit möglich, alles 
über die Bühne bringen, während er vor Ort war. 

»Brent Carpenter.«
»Hi, Brent. Hier ist Navashen. Ich bin im Hotel.«
»Willkommen in Lexington! Wenn du heute anfangen möchtest, 

dann gibt es ein paar Häuser die leer stehen, also müssten wir kei-
ne Termine zu bestimmten Zeiten vereinbaren. Wir könnten uns 
diese heute Nachmittag ansehen«, sagte Brent.

»Ich bin so weit«, antwortete Navashen.
»Super. Ich treffe dich in fünfzehn Minuten vor dem Hyatt. Ich 

habe einen Rector Hayden-Aufkleber auf meinem Auto, also bin ich 
schwer zu übersehen.« 

»Es ist nicht so lange her. Ich kann mich immer noch daran erin-
nern, wie du aussiehst«, sagte Navashen mit einem Lächeln. 

Er würde es Brent gegenüber nicht zugeben, aber nach ihrem Tele-
fonat und den darauffolgenden E-Mails hatte er Brent auf Facebook 
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gesucht. Die stille Freude, die er empfunden hatte, als er Brent auf 
einem eindeutigen Date mit einem Mann gesehen hatte, würde sein 
Geheimnis bleiben. Gerade, da der nächste Post ein paar Tage spä-
ter ihn auf einem Date mit einer Frau zeigte. 

Navashen überprüfte seine Aktentasche, um sicherzugehen, dass 
er sein Portemonnaie, sein Handy und einen Notizblock dabeihat-
te, damit er den Überblick über die Häuser, die sie besichtigten, 
behalten konnte. Dann machte er sich auf den Weg in die Lobby, 
um auf Brent zu warten. In Lexington war es wärmer als in Min-
nesota, aber es war nicht so warm, dass er draußen herumstehen 
wollte, bis Brent ankam.

Er setzte sich so hin, dass er die Auffahrt im Blick behalten 
konnte, und holte die Akte über ein Baby heraus, das sich auf 
der Neonatologische Intensivstation des Mayo-Krankenhauses 
befand. Der arme Kleine würde mindestens eine, vielleicht auch 
zwei Herzoperationen brauchen, bevor er nach Hause gehen 
dürfte. Noch war er nicht stark genug, um die OP zu überleben, 
und Navashen wollte unbedingt herausfinden, woran das lag.

Er hatte sich die Notizen des Facharztes durchgelesen und stellte 
eine Liste von Fragen zusammen, als er einen schwarzen Van mit 
dem Rector Hayden-Logo auf der Seite heranfahren sah. Er packte 
die Papiere weg, um sich später damit zu befassen, und ging hin-
aus, um Brent zu treffen.

Brent stieg aus der Fahrertür und kam herüber, um ihn zu begrü-
ßen. »Es ist schön, dich zu sehen, Navashen. Es ist schon zu lange 
her. Wir hatten beim Klassentreffen vor ein paar Jahren keine Ge-
legenheit, uns richtig zu unterhalten. Du musst mir alles erzählen, 
was du seit dem Abschluss gemacht hast.«

»Das ist keine kurze Geschichte.«
»Wir haben vier Tage«, sagte Brent mit einem lässigen Lächeln. 

»Na komm. Steig ein und wir fahren zum ersten Haus, von dem 
ich denke, dass es dir gefallen könnte. Und du kannst anfangen, 
mir alles zu erzählen, während ich fahre.«
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Navashen stieg ein und verstaute seine Aktentasche hinter dem 
Sitz. Er würde den Block herausholen und Notizen machen, wenn 
sie das erste Haus erreichten. »Ich hab dir schon erzählt, dass ich 
Neonatologie studiert habe. Ich bin mir nicht sicher, was du sonst 
noch wissen willst.«

»Alles«, sagte Brent. »Wo wohnst du jetzt? Wo bist du hingegan-
gen, nachdem du aus Lexington weggezogen bist? Du bist nicht nach 
Großbritannien gezogen, aber ich weiß nicht, wohin du dann bist.«

»An die Miami-Universität in Ohio fürs Grundstudium«, sagte 
Navashen. »Sie haben mir ein Stipendium angeboten. Ich konnte 
das nicht ablehnen.«

Brent bog auf die High Street ein und fuhr an der Rupp-Arena 
vorbei. Navashen war nicht auf die Universität von Kentucky ge-
gangen, aber man konnte nicht in Lexington aufwachsen und kein 
Fan der Cats sein. Er hatte sich nie Tickets leisten können, aber 
einmal im Jahr verteilten die Fayette-County-Schulen Tickets an 
die besten Schüler der Klasse. Diese Spiele waren eine schöne Er-
innerung und einige der wenigen Male, als das fehlende Einkom-
men seiner Eltern ihn nicht davon abgehalten hatte, eine außer-
schulische Veranstaltung zu besuchen.

»Natürlich konntest du das nicht«, sagte Brent. »Warum glaubst 
du, dass ich auf die Universität von Kentucky gegangen bin? Man 
muss dem Geld folgen. Also, vier Jahre an der Miami-Universität, 
als Vorbereitung auf das Medizinstudium. Ich nehme an, du warst 
Jahrgangsbester. Warst du in einer Studentenverbindung? Oder 
warst du bei der Phi Beta Kappa?«

Navashen erschauerte bei dem Gedanken an die Partys der Stu-
dentenverbindung, denen er vier Jahre lang erfolgreich ausgewi-
chen war. »Phi Beta Kappa. Kannst du dir mich wirklich in einer 
Studentenverbindung vorstellen?«

»Nein, aber man weiß ja nie. Menschen ändern sich«, sagte Brent.
»Nicht so sehr.«
Brent lachte. »Gut, dass du noch der gleiche Navashen bist, an 

den ich mich erinnere.«
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»Was ist mit dir?«, fragte Navashen. »Hast du dich einer Stu-
dentenverbindung angeschlossen? Ich dachte, dass das auch nicht 
dein Ding wäre.«

»Alpha Phi  Omega«, sagte Brent. »Das ist nicht nur eine soziale 
Organisation. Hauptsächlich erbringen sie Dienstleistungen. Das 
hat für mich den Unterschied gemacht.«

»Wir hatten ein Chapter. Ich erinnere mich an den Namen, aber 
es war nichts für mich.«

»Macht ja nichts.«
Brent sagte das vielleicht, aber Navashen hatte den Druck ver-

spürt, sich einer Studentenverbindung anzuschließen. Er hatte 
sich nur nicht vorstellen können, in eine zu passen, nicht zuletzt, 
weil er schwul war. Er hatte ein wenig Zeit mit der Global  Stu-
dent  Accomodation  verbracht, aber sogar das hatte seinem Studi-
um mehr Zeit geraubt, als er hatte akzeptieren wollen. Ein Medi-
zinstudium war nicht günstig. Er hatte die Noten gebraucht, um 
seine finanzielle Unterstützung aufrechtzuerhalten. 

»Wo fahren wir zuerst hin?«, fragte Navashen, der nicht mehr 
über sich selbst reden wollte.

»Südwärts in die Lansdowne-Gegend«, sagte Brent. »Ich weiß, 
dass dir die älteren Häuser weiter drinnen am besten gefallen ha-
ben, aber wir können heute in keins von ihnen rein, also dachte 
ich, fangen wir hier mit ein paar an. Sie liegen in deinem Preisrah-
men und im richtigen Abstand zum Krankenhaus. Und alle vier 
sind auf die eine oder andere Weise interessant. Etwas, das ihnen 
auch ohne das Alter Charakter verleiht.«

Navashen erinnerte sich daran, unvoreingenommen zu sein. Sie 
waren vielleicht nicht das, was er zu suchen glaubte, aber sie wa-
ren gut geeignet, um einen Blick auf den Markt zu werfen, falls 
sein Traumhaus sich als nicht ganz so perfekt herausstellen sollte. 
»Du bist in dieser Gegend aufgewachsen, oder?«

»Ja«, sagte Brent. »Ich war wegen des Magnet-Programms auf der 
Dunbar, nicht, weil ich im Schuldistrikt gewohnt habe.«
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»Ich auch«, sagte Navashen. Er hatte dem Magnet-Programm im-
mer wieder gedankt, weil es ihn an der gleichen Schule gehalten 
hatte, ganz gleich, wie oft seine Eltern umgezogen waren. »Also 
erzähl mir was über die Gegend.«

»Es sind hauptsächlich Farmhäuser, ein- oder zweistöckig, auch 
wenn es oft einen Keller gibt. Wegen der Hügel sind sie von der 
Straße aus oft ein Stockwerk hoch und haben an der Rückseite 
einen ebenerdigen Keller«, sagte Brent. »Gebaut wurden sie vor 
allem in den Fünfzigern und Sechzigern. Die, die wir uns ansehen 
werden, sind seitdem alle renoviert worden, die meisten in den 
letzten zehn Jahren, also sind die Küchen und Bäder auf einem 
aktuellen Stand. Sie haben alle mindestens vier Schlafzimmer und 
drei vollständige Bäder, sodass man sich morgens nicht um das 
Bad streiten muss, wenn man zur Arbeit muss. Ein paar haben 
einen Teppichboden im Keller, aber Parkettböden im oberen Ge-
schoss. Um ehrlich zu sein, wird es im Winter eh so kalt, dass 
Teppich im Keller ein Vorteil ist.«

Als sie aus Tates Creek herausfuhren, sah Navashen wehmütig zu 
den großen, alten Häusern in der Nähe von Chevy Chase hinüber. 
Der Preis des Hauses, das Brent ihm gezeigt hatte, hatte ihn jedoch 
abgeschreckt. »Du kennst keine Kälte, solange du keinen Winter in 
Rochester verbracht hast«, sagte Navashen. »Wir hatten dieses Jahr 
über einen Meter achtzig Schnee.«

»Du gewinnst.« Brent schenkte Navashen ein schiefes Lächeln. 
Wie oft hatte Brent ihn so angesehen, wenn Navashen eine bessere 
Note in einem Test geschrieben hatte? Sie waren so leicht in ihre 
spielerische Rivalität zurückgefallen. Ihm wurde warm ums Herz 
und das zauberte ebenfalls ein Lächeln auf sein Gesicht.

»Es ist kein Wettbewerb mehr. Wir haben es beide geschafft.«
»Das haben wir«, stimmte Brent zu. Er fuhr Richtung Albany. »Das 

erste Haus hier steht in der Sherwood. Es ist ein Terrassenhaus, das 
in die Seite eines Hügels gebaut wurde, also statt des ebenerdigen 
Kellers hinten, liegt der Ausgang auf der Seite. Ziegelsteine, überall 



20

Parkettböden und eine abgeschirmte Veranda, die man für den Win-
ter auch verglasen könnte. Eine flache Auffahrt, was in diesem Stadt-
teil ungewöhnlich ist, aber es einfacher machen würde, im Schnee 
rein- und rauszukommen.«

Sie bogen in die Sherwood ein und fuhren den Hügel bis zu dem 
Haus hinab, das ein Zu Verkaufen-Schild im Vorgarten stehen hatte. 
Die dunklen Ziegel und das asymmetrische Design unterschieden 
das Haus von den anderen in der Straße und machten es auf eine 
Weise interessant, die Navashen nicht erwartet hatte.

»Lass uns einen Blick drauf werfen.«
Brent ließ sie ins Haus und lief neben Navashen her, als er he-

rumschlenderte. Der Eingangsbereich öffnete sich auf der einen 
Seite zum Wohnzimmer und führte geradeaus zur Küche. Die Ei-
chendielen glänzten im Sonnenlicht, das durch das Erkerfenster 
im Wohnzimmer hereinfiel. Die gegenüberliegende Wand wurde 
von einem steinernen Kaminofen geziert.

»Funktioniert der Kaminofen?«
»Es ist ein Holzofen. Solange der Kamin in gutem Zustand ist, 

sollte nichts dagegensprechen«, sagte Brent. »Es sieht nicht so 
aus, als wäre er viel benutzt worden, aber in der Beschreibung des 
Hauses ist die Rede von zwei Kaminöfen. Es kann sein, dass sie 
den anderen öfter benutzt haben. Wenn du dich für dieses Haus 
entscheidest, können wir den Kaminkehrer bitten, dafür zu sor-
gen, dass der Kamin in gutem Zustand ist.«

Navashen nickte und ging in die Küche. Die Schränke, Arbeits-
flächen und Geräte sahen alle relativ neu und gepflegt aus und 
der Raum war beinahe so groß wie manche der Wohnungen, in 
denen er als Kind gelebt hatte. Er konnte sich seine Mutter sehr 
gut hier drin vorstellen, wie sie Palappam und Hühnchencurry 
oder Chana Masala und Poori zum Abendessen kochte. Die Küche 
öffnete sich zu einer Terrasse, die einen großen Garten mit großen 
Eichen und Ahornbäumen überblickte. »Ich wette, der Garten ist 
im Sommer sehr schön.«
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»Es gibt sehr viel Schatten«, sagte Brent. »Deswegen ist die Ter-
rasse bis auf die ganz heißen Tage immer benutzbar. Hier steht 
auch, dass es einen eingebauten Grill gibt.« Er schob die Glas-
schiebetür auf und trat nach draußen.

»Komm nach draußen. Das musst du sehen.«
Navashen folgte ihm nach draußen. Rund um die Terrasse waren 

Bänke in das Geländer gebaut worden und an der Hauswand be-
fand sich eine große Outdoor-Küche. »Wow. Das ist…«

»Ja, ein Paradies zum Grillen«, sagte Brent.
Navashen war bei dem ein oder anderen Sommerpicknick da-

bei gewesen, aber Hotdogs und Hamburger waren nicht wirklich 
sein Stil. »Ich fürchte, es wäre verschwendet, wenn ich hier woh-
nen würde.«

»Kein Kaufgrund?«
Navashen zuckte mit den Schultern. »Sie ist kein Grund, Nein 

zu sagen, aber ich denke auch nicht, dass ich sie viel benutzen 
würde.«

»Lass uns reingehen und einen Blick auf den Rest des Hauses 
werfen.« 

Das restliche Stockwerk, auf dem sich die Küche befand, bestand 
aus zwei Schlafzimmern und einem Bad, ausreichend große Räu-
me mit den gleichen Eichendielen. Die vorherigen Besitzer hat-
ten das obere Stockwerk zu einer Suite umgebaut, die auch über 
ein Wohnzimmer und eine Sauna verfügte. »Du bräuchtest nicht 
einmal ein separates Büro«, sagte Brent. »Du könntest das Wohn-
zimmer als Büro benutzen, wenn du möchtest. So hättest du ein 
echtes Gästezimmer, selbst wenn deine Eltern und dein Bruder 
einziehen.«

Es wäre ein Raum, der nur ihm allein gehörte. Er könnte die Tür 
am oberen Ende der kurzen Treppe in dieses Stockwerk schließen 
und niemand würde ihn stören. Es klang himmlisch.

»Ich schätze, unten gibt es noch ein Schlafzimmer?«
»Sehen wir es uns an.«
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Die Treppe, die nach oben in die große Suite führte, brachte sie 
auch wieder nach unten in einen ausgebauten Keller mit einem 
Schlafzimmer, einem Bad und einem offenen Bereich, der ein Fa-
milien- oder Spielzimmer sein könnte. Der zweite Kaminofen be-
fand sich an der gegenüberliegenden Wand.

»Oder eine Männerhöhle«, witzelte Brent. 
Navashen lachte. »Auch nicht gerade mein Ding.«
»Also, was machst du, um Spaß zu haben?«, fragte Brent. »Du 

grillst nicht. Du willst keine Männerhöhle. Du arbeitest doch be-
stimmt nicht die ganze Zeit.«

Navashens Wangen brannten. »Es war nicht viel Zeit für irgend-
was außer Arbeit und Uni. Als Assistenzarzt war ich jede vierte 
Nacht auf Abruf. Während der Weiterbildung jede zweite Nacht. 
Und wenn du glaubst, dass man als taufrischer Arzt am Mayo  ir-
gendetwas anderes als Sechzehnstundenschichten, sechsmal die 
Woche, macht, dann hast du's noch nicht verstanden.«

»Wird es hier auch so sein?«, fragte Brent mit einem Stirnrunzeln.
»Sollte es nicht. Zum einen hat das UK-Krankenhaus nur eine Le-

vel 3 Neonatologische Intensivstation, kein Level 4 wie im Mayo. Es 
ist ein regionales Krankenhaus, kein nationales. Und ich bin kein 
Frischling mehr. Ich werde drei Wochen lang von neun bis fünf Pa-
tienten empfangen. In der vierten Woche bin ich auf Abruf. Da ar-
beite ich länger, weil ich die Verantwortung für die Neonatologische 
Intensivstation trage, aber ich sollte abends heimkommen können.« 

»Mann, ich bewundere deine Hingabe wirklich«, sagte Brent. 
»Ich arbeite auch manchmal zu unregelmäßigen Zeiten, je nach-
dem, wann meine Kunden Zeit haben, aber nichts dergleichen.«

»Das ist es wert«, sagte Navashen. »Jedes Mal, wenn wir ein Baby 
mit seinen Eltern nach Hause schicken, werde ich daran erinnert, 
warum ich es mache.« 

»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Brent öffnete die Tür zur Gara-
ge und trat zurück, um Navashen hineinsehen zu lassen. »In die 
Garage passen etwas mehr als zwei Autos, du hast also auch noch 
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etwas Stauraum. Laut Grundriss gibt es auch einen Dachboden 
über dem Geschoss, in dem die Küche liegt. Möchtest du hier 
noch etwas ansehen?«

»Nein, wir können weiter zum nächsten.«
Brent sperrte das Haus hinter ihnen zu und ging mit Navashen 

zurück zum Auto. »Was hältst du davon?«
»Es hat mir besser gefallen, als ich dachte«, gab Navashen zu. 

»Wie komme ich von hier am besten zur Arbeit?«
»Die Sherwood befindet sich zwischen der Albany und der Zan-

dale. Über die Zandale Street kommst du auf die Nicholasville 
Road, die direkt zum UK  führt«, sagte Brent. »Fünfzehn Minuten, 
maximal zwanzig, und schon bist du da, außer es gibt einen Un-
fall. Und selbst wenn das passiert, kannst du über Tates Creek und 
Alumni fahren.«

»Nicht schlecht. Ich lass es auf meiner Liste und denk darüber 
nach. Wohin geht's als Nächstes?«
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Kapitel Drei

Die anderen drei Häuser, die sie am ersten Tag angesehen hatten, 
hinterließen keinen bleibenden Eindruck bei Navashen. Er hatte 
keines von ihnen komplett ausgeschlossen, aber nichts an ihnen 
hatte sein Interesse geweckt. Brent hatte ihm versprochen, dass der 
nächste Tag besser werden würde und sie Möglichkeiten hätten, 
Häuser in den Gegenden anzusehen, die er erwähnt hatte. Er hatte 
seine Eltern gefragt, ob sie etwas über diese Gegenden wussten, als 
er am Abend zuvor mit ihnen gesprochen hatte, aber seine Mutter 
war nur selten unterwegs, wenn sie nicht gerade in den Tempel 
ging. Sein Vater war auch nicht mit ihnen vertraut gewesen. 

»Hast du gut geschlafen?«, fragte Brent, als er Navashen nach 
dem Frühstück abholte. 

»Hm, gut genug, denke ich. Es war ein Hotelbett.«
Brent nickte. »Nie der beste Schlaf. Ich leide mit dir. Ich habe heu-

te vier Häuser, die wir uns ansehen können. Wir sollten am frühen 
Nachmittag fertig sein, selbst wenn wir uns Zeit nehmen und zum 
Mittagessen gehen. Je nachdem, was dir heute ins Auge sticht und dir 
gefällt, habe ich ein paar verschiedene Möglichkeiten für morgen.«

»Lass uns anfangen«, sagte Navashen. »Ich kann heute Nachmit-
tag arbeiten. Ich habe einen schwierigen Fall, den ich wirklich lö-
sen möchte.«

»Ein krankes Baby?«
»Ja, aber ich kann wirklich nicht darüber sprechen. Schweige-

pflicht und so.«
»Natürlich. Ich würde dich nicht nach Details fragen, aber wenn 

du reden möchtest, höre ich dir gerne zu.«
»Machen das manche Leute?«, fragte Navashen. 
»Du wärst überrascht«, sagte Brent. »Von Leuten, die nicht aus 

der Stadt kommen, bin ich schon alles gefragt worden – davon, 
wo man ein Bier bekommen kann, bis zu der Frage, wo man eine 
Prostituierte für die Nacht findet.«
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»Eine Prostituierte?«, fragte Navashen und lachte überrascht. 
»Wirklich?«

»Das kam nur einmal vor, aber ja. Das Bier oder eine Bar sind 
häufiger.«

»Gut, sonst würde ich mir Sorgen machen, mit welchen Leuten 
du Kontakt hast«, witzelte Navashen.

Brent bog auf die High ab und fuhr von da aus in Richtung Wood-
land Park. »Das erste Haus ist das älteste, das, das dir gefallen hat, 
als du es im Internet angesehen hast. Ich bin vor ein paar Tagen 
vorbeigefahren. Das Haus selbst und der dazugehörige Grund ha-
ben gut ausgesehen, aber ein paar Häuser weiter stand ein Haus, 
das wirklich in keinem guten Zustand war. Ich sage nicht, dass 
das ein Grund ist, es nicht in Betracht zu ziehen, aber es bringt 
mich immer zum Nachdenken, wenn ich so etwas sehe.«

»Nachdenken worüber?«, fragte Navashen. »Ich verlasse mich 
hier ganz auf dich. Wenn ich mir um etwas Sorgen machen muss, 
musst du mir das sagen.«

»Wenn es ein Haus in der Nachbarschaft gibt, das um einiges 
schöner ist als die anderen, weist das auf Gentrifizierung und 
Stadterneuerung hin. Wenn es ein Haus gibt, das nicht so gut in 
Schuss ist, muss man sich fragen, ob es das letzte ist, das renoviert 
wird, oder ob es der Beginn eines Verfalls der Innenstadt ist. Ich 
arbeite nicht oft genug in dieser Gegend, um das mit Sicherheit 
sagen zu können.«

»Aber du machst dir genug Sorgen, um es zu erwähnen, was be-
deutet, dass du den Verfall der Innenstadt zumindest für möglich 
hältst.«

»Man ist in dieser Branche nicht erfolgreich, wenn man kein 
Gespür entwickelt«, sagte Brent. »Es hat für mich wie ein Haus 
ausgesehen, das renoviert, aber danach nicht gepflegt worden ist. 
Nicht wie eines, das noch eine ältere Ausstattung hat und noch 
nicht zu den anderen Häusern rundherum aufgeschlossen hat. 
Aber da es nicht zum Verkauf steht, können wir nicht reingehen, 
um das zu überprüfen.«
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Navashen nickte. Wenn es nur um ihn ginge, wäre es nicht so wich-
tig. Er war erwachsen. Er konnte für sich selbst sorgen und Vor-
sichtsmaßnahmen ziehen, aber wenn er vorhatte, Akshat bei sich 
wohnen zu lassen, würde er so denken müssen, als hätte er ein Kind 
im Haus. Er hatte in letzter Zeit nicht mit Akshats Ärzten gespro-
chen, aber das Letzte, was er mitbekommen hatte, war, dass sie ihn 
etwa auf dem geistigen und emotionalen Level eines Fünftklässlers 
einschätzten. Auf keinen Fall würde er Akshat in eine möglicher-
weise zwielichtige Situation bringen. »Lass uns einen Blick darauf 
werfen, da du den Termin schon gemacht hast«, sagte Navashen. 
»Wenn es mir wirklich gefällt, können wir sehen, was wir sonst noch 
herausfinden können. Wenn es mich nicht überzeugt, ist es eh egal.«

Das Haus war in echt visuell so interessant, wie es schon online 
gewesen war, aber Navashen bemerkte sofort das Haus, das Brent 
Sorgen machte. Im Gegensatz zu den anderen Häusern in der Stra-
ße, die alle einen penibel gepflegten Rasen besaßen, war das zwei 
Türen weiter überwuchert, und das sogar im Winter. Die Veranda 
hing durch, die Farbe blätterte ab und verlieh dem Haus ein her-
untergekommenes Erscheinungsbild. 

»Weißt du was?«, sagte Navashen. »Vergessen wir's. Ich muss an 
meinen Bruder denken. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, wür-
de ich mir die lieber zuerst ansehen.« Er würde lieber das Haus 
in Lansdowne nehmen, bevor er das hier kaufte, selbst wenn es 
innen perfekt war. 

»Kein Problem«, sagte Brent. »Wir hüpfen nur schnell über die 
Main und in die Fairway-Gegend. Es gibt zwei weitere Häuser, 
die ziemlich nah beieinander sind, die wir uns ansehen können.«

Navashen konnte den Unterschied zwischen den Wohngegen-
den nicht benennen, als sie die Main Street überquerten, aber der 
Klumpen Anspannung in seinem Bauch löste sich auf. Brent hielt 
vor einem grünen Ziegelhaus, dessen kantige Linien im Kontrast 
zu dem Lebkuchenhaus-Äußeren des Woodland-Park-Hauses 
standen. Imposante, weiße Säulen umrahmten die Stufen hoch zur 
Veranda und verliehen dem Haus ein sauberes, einheitliches Äu-
ßeres. »Ich mag es jetzt schon«, sagte Navashen mit einem Lächeln.
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Brent lächelte zurück, ein zufriedener Ausdruck, den Navashen 
nie zuvor gesehen hatte. Damals in der Highschool waren sie zu 
ehrgeizig gewesen, um sich wirklich über die Siege des anderen 
zu freuen, weil sie unweigerlich die eigene Niederlage bedeutet 
hatten. Der Ausdruck stand ihm gut, beschloss Navashen. Es wür-
de ihm nichts ausmachen, ihn öfter zu sehen. 

»Es ist ein Haus im Neokolonialstil der Neunzehnhundertzwan-
ziger«, sagte Brent. »Die Fassade ist erhalten worden, aber innen 
ist alles so modernisiert worden, wie es auf dem Maklerbogen 
steht. Neue Einbauten, neue Geräte, zentrale Klimaanlage und 
Heizung, auch wenn da steht, dass es auch einen funktionieren-
den Kamin gibt. Wollen wir einen Blick drauf werfen?«

Navashen folgte Brent den Gehweg entlang und nahm sich einen 
Moment, um die elegante Gartengestaltung zu bewundern. Das 
war es, was er sich all die Jahre in der Highschool erträumt hatte, 
als er sich morgens manchmal gefragt hatte, ob sie noch an dem-
selben Ort wohnen würden, wenn er nach Hause kam. So weit war 
es nie gekommen. Sie hatten immer eine einwöchige Frist gehabt, 
bevor sie umziehen hatten müssen, aber es hatte sich unzählige 
Male so angefühlt. Er strich mit seinen Fingern an dem schmiede-
eisernen Geländer entlang, das die vier Stufen zur Veranda ein-
rahmte. Ja, er war angekommen.

Brent klopfte, bevor er die Tür aufschloss und sie ankündigte. 
Niemand antwortete, also öffnete er die Tür weiter und bedeute-
te Navashen, hereinzukommen. Die Inneneinrichtung besaß die 
gleichen, glatten Linien wie das Äußere, aber wo die Fassade den 
Charme eines historischen Hauses aufrechterhielt, war das Innere 
komplett modernisiert worden. Navashen runzelte leicht die Stirn. 

»Nicht wirklich, was auf der Packung steht, oder?«, fragte Brent. 
»Sie hätten es erneuern können, ohne es zu entkernen.«

»Ja«, sagte Navashen. Er wanderte im Erdgeschoss herum, aber 
er wurde nicht einmal in Versuchung geführt, die Treppe hinauf-
zugehen, um zu sehen, was sie mit diesen Zimmern gemacht hat-
ten. »Da wär mir das Haus in Lansdowne lieber. Das hier fühlt 
sich steril an.«
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»Du könntest alles ändern, was du möchtest, wenn du es gekauft 
hast«, erinnerte Brent ihn.

»Ja, aber das ist Geld und, noch wichtiger, Zeit, die ich nicht 
habe. Ich muss einziehen können. Vielleicht einmal streichen, um 
die Farbe zu ändern, aber nichts Kompliziertes.« Er hätte schon 
genug mit dem Umzug und den neuen Möbeln zu tun. Er hatte das 
Nötigste in seiner Wohnung in Rochester, aber es war alles von 
IKEA, keine schönen Möbel für ein schönes Haus.

»Wenn wir so weitermachen, wird das ein kurzer Tag«, witzelte 
Brent. Er schloss die Tür hinter ihnen. »Das nächste ist drei Stra-
ßen weiter. Ungefähr das gleiche Alter, aber im Queen-Anne-Stil 
statt im Kolonialstil.«

Navashen wusste nicht, was das bedeutete, aber er dachte sich, 
dass drei Blocks nicht weit waren. Er würde schon sehen, wenn 
sie ankamen.

»Das ist Bell Court, benannt nach dem Bell House«, sagte Brent. 
»Es wurde 1845 gebaut, aber die meisten Häuser in der Nähe stam-
men eher aus der Jahrhundertwende als der Mitte des neunzehn-
ten Jahrhunderts. Das, das wir uns ansehen, wurde 1920 gebaut, 
also spät für die Gegend, aber stilistisch passt es genau dazu.«

Brent parkte vor einem Haus mit einem Zu verkaufen-Schild im 
Garten und Navashen verliebte sich sofort. Die große Veranda, 
die sich um das ganze Haus zog, regte seine Vorstellungskraft an. 
Akshat würde sie lieben. Er würde in der Hollywoodschaukel sit-
zen und jedem zuwinken, der vorbeiging. Im ersten Stock befand 
sich ein geschwungener Giebel mit drei großen Fenstern über der 
Veranda. Ein Kamin ragte aus der gewölbten Dachschräge her-
vor und versprach kalte Winterabende vor einem warmen Feuer. 
Der Garten war weniger penibel gepflegt als der des vorherigen 
Hauses, aber es fühlte sich echter an, wie ein Zuhause und kein 
Ausstellungsstück.

Wenn das Innere sein Versprechen hielt, hätten sie vielleicht ei-
nen Gewinner. Auf der Veranda gab es Deckenventilatoren, auch 
wenn diese in der frischen Frühlingsluft stillstanden. 
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Navashen schätzte, dass die Korbsessel mit den dick gepolster-
ten Kissen von den jetzigen Besitzern mitgenommen würden, aber 
er könnte etwas Vergleichbares finden. Er könnte, falls nötig, so-
gar die Hollywoodschaukel ersetzen.

Brent kündigte sie erneut routiniert an und trat dann zurück, um 
Navashen hineinzulassen. Die Dielenböden reflektierten das blas-
se Licht mit honigfarbener Wärme – vielleicht ein tiefer Eichenton, 
auch wenn Navashen sich nicht ganz sicher war. Er konnte nicht 
sagen, ob sie Originale waren, aber sie fühlten sich nicht wie ein 
moderner Ersatz an. Dieses Haus machte keinen so sterilen Ein-
druck wie das letzte, auch wenn es ganz offensichtlich renoviert 
worden war. Er trat aus dem Eingangsbereich ins Wohnzimmer. 
Die großen Fenster und hohen Decken verliehen dem Raum ein 
luftiges Gefühl und der Kalksteinkamin an der äußeren Wand ließ 
Navashen lächeln. »Ich liebe Kamine.«

»Sie sind definitiv ein tolles Detail«, sagte Brent. »Gut für Win-
terabende mit jemandem, den man liebt. Meine Exfrau liebte es, 
vor dem Kamin zu kuscheln.«

Navashen wusste nicht, wie er darauf antworten sollte. Sollte er 
sein Bedauern ausdrücken, dass die Ehe in die Brüche gegangen 
war? Sollte er Brent gratulieren, dass er den Klotz am Bein losge-
worden war? Er entschied sich dafür, unbestimmt zu brummen. 
Die Vorstellung, vor dem Feuer zu kuscheln, war angenehm, auch 
wenn in Navashens Version keine Frau auftauchen würde. »Meine 
Mutter schwört den ganzen Winter über, dass ihr nie wieder warm 
sein wird. In Kerala schneit es nicht. Wenn sie mit mir einziehen, 
wird sie das Feuer nie erlöschen lassen.«

»Dann suchst du dir am besten eine gute Holzquelle«, sagte 
Brent. »Ein Cord nach dem anderen im Supermarkt zu kaufen, 
wird schnell teuer.« 

»Kennst du jemanden? Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte.«
»Nicht aus dem Stegreif. Mein Haus hat einen Gasofen, also 

brauche ich kein Holz, aber ich kann mich umhören, wenn du am 
Ende einen Holzofen hast.«
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Das Wohnzimmer öffnete sich zu einer großen Wohnküche mit 
eingebauten Bänken mit Lederkissen unter den Fenstern. Nach 
Jahren voller Mahlzeiten in winzigen Küchen oder im Stehen, weil 
er zu knapp bei Kasse war, um einen Tisch zu kaufen, sah sie wie 
der Himmel aus.

»Ist es zu früh zu entschieden, dass ich es will?«, fragte er Brent 
nur halb im Spaß.

»Warum siehst du dir nicht erst den Rest an?«, fragte Brent. »Du 
hast recht, es ist all das, von dem du gesagt hast, dass du es willst, 
aber du solltest dir erst alles ansehen. Wir haben den ausgebauten 
Keller und den ersten Stock noch nicht gesehen.«

Brent sah ein bisschen wie eine Katze aus, die gerade einen Ka-
narienvogel verspeist hatte, und sein Lächeln war auf angenehme 
Weise selbstzufrieden. Was auch immer er noch in petto hatte, er 
war deswegen aufgeregt. Navashen fragte beinahe, aber er würde 
es schon merken, wenn er sich den Rest des Hauses ansah.

Sie liefen durch das Esszimmer – ein echtes Esszimmer! Seine 
Mutter könnte wieder Leute einladen – und dann zurück in den 
Eingangsbereich und die Treppe hinauf in den ersten Stock. 

Die Treppe teilte das Obergeschoss in zwei gleich große Hälften. 
Auf der einen Seite befanden sich zwei Schlafzimmer und ein Bad, 
auf der anderen die Suite. Es herrschte nicht die gleiche Privat-
sphäre wie bei dem Haus auf der Sherwood, aber es war immer 
noch mehr, als er je gehabt hatte, als er aufgewachsen war. 

»Die Suite liegt über dem Wohnzimmer«, sagte Brent. Navashen 
verstand nicht gleich, was das bedeutete, bis er ins Schlafzimmer 
trat und den Kamin sah. Er versuchte nicht einmal, seine Freu-
de über den Anblick zu verstecken, und drehte sich grinsend zu 
Brent um. »Ist das die Überraschung?«

»Was für eine Überraschung?«, fragte Brent.
»Unten. Du hast gegrinst, als wüsstest du etwas, das ich nicht 

weiß. War es das, was du mir zeigen wolltest?«
»Nein, das ist draußen.«
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Das beflügelte Navashens Neugier. Er spähte in Schränke und 
sah sich das Badezimmer an. Alles passte perfekt zum Haus und 
zu seinen Vorstellungen.

»Zuerst in den Keller oder nach draußen?«, fragte Brent, als Na-
vashen den ersten Stock fertig erkundet hatte. 

»Keller. Dann müssen wir nicht wieder rein, wenn wir fertig 
sind«, sagte Navashen, auch wenn er wissen wollte, welches Ass 
Brent noch im Ärmel hatte.

Der Keller war ebenfalls voll ausgebaut und verfügte über ein 
Schlafzimmer, ein Spielzimmer und ein Bad. Er wäre perfekt für 
Akshat. Er könnte einen Computer oder eine Spielekonsole im 
Familienzimmer aufstellen, ohne dafür Platz in seinem Schlaf-
zimmer opfern zu müssen, und es wäre gut für ihn, Treppen zu 
steigen. Er hatte ein bisschen zugenommen, da ihre Mutter dar-
auf bestand, alles für ihn zu erledigen. Sein Asthma hielt ihn von 
großer Anstrengung ab, aber er konnte eine Treppe hinaufsteigen. 

»Okay, ich bin schon bereit dazu, ein Angebot zu machen. Was 
ist diese Überraschung, die du draußen hast?«, fragte Navashen.

Brent führte ihn zu dem Garten an der Rückseite des Hauses, wo 
sich eine frei stehende Garage am Ende der Auffahrt befand.

»Die anderen Häuser hatten auch Garagen«, sagte Navashen. 
»Ja, hatten sie, aber keine wie diese.«
Navashen öffnete die Tür und ging – nicht in eine Garage, son-

dern in einen Küchenbereich. »Was ist das?«
»Eine Einliegerwohnung«, sagte Brent. »Es gibt eine Küche, ein 

Schlafzimmer und ein Bad. Es ist nicht groß, aber deine Eltern 
könnten hier leben, damit sie sich nicht die ganze Zeit in deinem 
Bereich aufhalten. Oder natürlich Akshat, wenn du glaubst, dass 
er mit der Eigenständigkeit klarkommt.« 

»Das ist perfekt!«, sagte Navashen. Er hatte immer gewusst, dass 
seine Eltern irgendwann bei ihm leben würden. So lief es in Indien 
einfach, genau wie man seine Schuhe an der Tür auszog und mit 
den Händen aß. Das allerdings… das würde ihm erlauben, seine 
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Pflichten als Sohn zu erfüllen, ohne dass er all seine Privatsphäre 
und Unabhängigkeit aufgeben musste. »Warum sind wir nicht zu-
erst hergekommen?«

»Weil ich gestern keinen Termin bekommen konnte und weil dir 
das Haus in Woodland Park auf dem Papier besser gefallen hat«, 
sagte Brent.

»Nur weil ich nicht wusste, dass hier eines der Schlafzimmer 
draußen liegt«, sagte Navashen. »Im Ernst, das ist perfekt. Ich 
habe mich sowieso in das Haus verliebt, aber das überzeugt mich 
endgültig. Was muss ich jetzt tun?«

»Du musst darüber schlafen. Ich rufe die andere Maklerin an 
und sage ihr, dass wir es uns gerne noch einmal ansehen möchten. 
Du kannst deine Eltern und deinen Bruder mitbringen, wenn du 
gerne auch ihre Meinung einholen möchtest. Dann musst du da-
rüber nachdenken, was du anbieten möchtest. Ist der geforderte 
Preis angemessen? Möchtest du versuchen, ihn runterzuhandeln? 
Nachdem wir ein Angebot gemacht haben – angenommen, sie 
nehmen es an –, müssen wir eine Inspektion planen, um sicher-
zugehen, dass es keine versteckten Mängel gibt. Ich hab keinen 
der üblichen Hinweise entdeckt, aber ich bin kein Elektriker und 
kann das Fundament nicht überprüfen, solche Dinge. Aber wenn 
das das Haus ist, das du möchtest, tu ich mein Bestes, um deine 
Vorstellung wahr werden zu lassen.«

Navashen trat aus der Garagenwohnung und blickte über den 
Garten zur Rückwand des Hauses mit der breiten Veranda und 
den großen Bäumen. Er würde zurückkommen, wie Brent gesagt 
hatte, und er würde seine Eltern und Akshat mitbringen, damit sie 
es sich ansehen konnten, aber er hatte seine Entscheidung getrof-
fen. Das war sein neues Haus. 
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