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Kapitel 1

Eli Sanchez glättete die Falten seiner Morgenzeitung und trank 
einen Schluck Kaffee. Er verstand immer noch nicht, warum der 
Zeitungsjunge darauf bestand, ihm die Zeitungen einfach hinzu-
werfen, nachdem er sie schon gerollt hatte. Wie oft hatte Eli ihn 
schon darauf angesprochen? Er schüttelte den Kopf. Wieder ein-
mal ließ er sich von seinen Eigenheiten überwältigen.

Sicher, er war ein Mann, der es mochte, wenn alles genau nach 
seinen Vorstellungen lief, aber das verdankte er seiner früheren 
militärischen Ausbildung. Zuzulassen, dass die Ausbildung, die 
er gehasst hatte, ihm wegen dummer Falten in seiner Zeitung die 
Laune verdarb, war einfach nur lächerlich.

Eli schob die Zeitung beiseite, nahm einen Bissen von dem Ba-
gel mit fettarmem Frischkäse, den er sich vorhin zubereitet hatte, 
und dachte über den bevorstehenden Tag nach. In letzter Zeit 
hatte er sich dabei ertappt, an das kommende Wochenende zu 
denken, um jeden Tag im Klassenzimmer zu überstehen. Es war 
nicht so, als hätte er am Wochenende irgendetwas geplant, ver-
dammt, normalerweise saß er zu Hause und benotete Arbeiten, 
aber wenigstens musste er sich dann nicht mit Kenny Trenton 
herumschlagen.

Mit etwas Glück würde der Umbau der Schule bis zum Ende des 
Jahres abgeschlossen sein und er würde nach den Weihnachtsfe-
rien wieder in sein altes Klassenzimmer zurückkehren können. 
Eli seufzte. Der Tag konnte nicht früh genug kommen. Wenn er 
Kenny noch ein einziges Mal zurechtweisen musste, weil er um in 
seiner Nähe herumlungerte, als wäre er ein alter Mann, um den 
man sich kümmern musste, dann würde er schreien.

Er war zwar 17 Jahre älter als der gutaussehende Mistkerl, aber 
ein alter Mann war er ganz sicher nicht. Eli stand auf und trug 
seinen Kaffeebecher und den halb aufgegessenen Bagel zum Müll. 
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Nachdem er sein Geschirr flüchtig geschrubbt und in den Ge-
schirrspüler gestellt hatte, holte er seinen Isolierbecher aus dem 
Schrank und goss den restlichen Kaffee hinein. Perfekt. Er schaffte 
es immer, genau die richtige Menge an Kaffee zu kochen. Es ergab 
keinen Sinn, ihn zu verschwenden, und er mochte keinen aufge-
wärmten Kaffee.

Bevor er die Küche verließ, wischte Eli mit einem frischen Ge-
schirrtuch über die Arbeitsfläche und den Tisch, spülte das Tuch 
aus und hängte es zum Trocknen in die Waschküche. Nachdem er 
sich kurz umgesehen hatte, machte er das Licht aus und griff nach 
seinem Reisebecher.

Vielleicht hatte er Glück und Kenny war in seinem Büro damit 
beschäftigt, sich Footballfilme anzusehen, um sich auf das große 
Spiel am Freitagabend vorzubereiten. Eli klopfte im Geiste drei-
mal auf Holz, schulterte seine abgenutzte Umhängetasche und 
ging zur Tür hinaus.

***

»Hey, machst du heute blau?«
Kenny öffnete die Augen und schaute auf die Uhr. »Scheiße.«
Hastig schlug er die Decke zurück, sprang aus dem Bett und eilte 

ins Bad. »Ich muss auf den Aus-Knopf gedrückt haben, statt auf 
Snooze. Wirf mir ein Paar Unterhosen und 'ne Jogginghose aus der 
Schublade zu, ja?«

Kenny begutachtete sein Spiegelbild. Abgesehen von einem 
leichten Fall von Vogelnest sah sein Haar sauber genug aus. Er 
drückte Paste auf seine Zahnbürste und steckte sie sich in den 
Mund, bevor er nach dem Deo griff. Nicht zu duschen, war eine 
Sache, aber er bezweifelte, dass es Eli gefallen würde, wenn er das 
Krankenzimmer vollstank.

Luke erschien mit einem schiefen Grinsen auf den Lippen in der 
Tür. Er warf Kennys saubere Kleidung auf den Waschtisch, bevor 
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er die schwarze Netzunterwäsche hochhielt, die er für eine beson-
dere Gelegenheit aufbewahrt hatte.

»Schicke Unterwäsche, Alter.«
Kenny spuckte die Zahnpasta ins Waschbecken und drehte den 

Wasserhahn auf. »Ich habe dich gebeten, ein Paar Unterhosen zu 
holen, und nicht, in meinen Sachen zu wühlen. Ich weiß zufällig 
genau, dass die hinten in der Schublade unter allem anderen lag.«

Luke schüttelte den Kopf und lachte. »Tut mir leid. Sie haben 
mich nur überrascht, das ist alles. Hast du die für Eli besorgt?«

»Verpiss dich«, sagte Kenny und griff nach seinen Klamotten. Er 
begann, seine Unterhose auszuziehen, hielt aber inne und starrte 
seinen langjährigen Freund an. »Entschuldigung?«

»Ach, das macht mir nichts aus. Nur zu«, entgegnete Luke.
»Raus hier. Mach dich nützlich und hol mir eine Flasche Oran-

gensaft und ein paar Scheiben Toast.«
Mit einem Augenrollen drehte sich Luke um und ging aus dem 

Zimmer. »Ein Bitte wäre nett.«
»Bitte?« fragte Kenny mit einem Knurren in der Stimme. Er liebte 

Luke wie einen Bruder, aber es war noch viel zu früh am Morgen, 
um sich mit einem Klugscheißer herumzuschlagen. Nachdem er 
sich so zurechtgeschoben hatte, dass sein Slip bequem saß, zog 
Kenny seine Jogginghose an und griff nach seinem kabellosen 
Elektrorasierer.

Während er sich rasierte, nahm er sich einige Augenblicke Zeit, 
um seinen Oberkörper zu betrachten. Er hatte in letzter Zeit viel 
mehr trainiert, um die sexuelle Energie loszuwerden, die durch 
die ständige Nähe zu Eli verursacht wurde. Jedes Mal, wenn die 
beiden in dem Mehrzweckraum allein waren, tat Eli so, als wür-
de er gleich aus der Haut fahren. Um die Situation zu entschär-
fen, hatte Kenny begonnen, während seiner Planungszeit in den 
Kraftraum zu verschwinden.

Wenn er mal in der Nähe geblieben war, sprang Eli stets wie 
von der Tarantel gestochen auf und fing an zu putzen. Obwohl 
er es nicht zugeben wollte, wusste Kenny, dass Eli immer noch 
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Probleme mit seiner Lunge hatte. Er hatte ihn mehr als einmal 
dabei erwischt, wie er blass auf seinem kleinen Atemgerät paffte. 
Es schien, als hätte das Feuer Eli mehr Schaden zugefügt als der 
Schule. Natürlich lehnte Eli Kennys Hilfe bei jeder Gelegenheit 
ab. Verdammter Sturkopf. Eli war jetzt genauso eigensinnig wie 
damals, als Kenny Jahre zuvor in seiner Klasse gewesen war.

Kenny war sich nicht einmal sicher, ob der Mann überhaupt 
schlief. Eli war immer der erste Lehrer in der Schule und der letz-
te, der sie verließ. Wie oft war Kenny nach einem Auswärtsspiel in 
die Schule zurückgekommen und hatte festgestellt, dass das Licht 
im Krankenzimmer noch an war und Eli drinnen arbeitete? Es war 
eine Sache, als er Logan Nachhilfe gegeben hatte, aber soweit Ken-
ny wusste, hatte Eli seitdem niemanden mehr angenommen.

Als der Rasierer wieder in der Ladestation lag, holte Kenny ein 
verblasstes rotes Cattle Valley Phys. Ed Dept.-T-Shirt aus seiner 
Kommode und machte sich auf in Richtung Küche. Er stöhnte auf, 
als er ins Wohnzimmer trat. »Wir müssen bald mal aufräumen, 
sonst gehen uns die Gläser aus.«

Lachend reichte Luke ihm eine Flasche Orangensaft und zwei 
Scheiben Toast. »Ich werde versuchen, etwas davon zu erledigen, 
bevor meine Schicht beginnt. Aber deine schmutzigen Klamotten 
sammle ich nicht auf.«

Kenny steckte die Flasche seitlich in seine Sporttasche. »Schmeiß 
sie einfach in mein Schlafzimmer, wenn du willst.« Er ging aus 
dem Haus, bevor Luke ihn zusammenscheißen konnte. Er war 
noch nie groß im Aufräumen gewesen, aber mit zwei Personen im 
Haus schienen sich die Stapel schneller anzuhäufen, als er sie ab-
arbeiten konnte.

Als er in seinen weißen Jeep Wrangler stieg, pfiff Kenny ein 
Lied, das einer seiner Väter ihm jeden Morgen vorgesungen hatte. 
Es war die einzige Zeit am Tag gewesen, in der Kenny Jefferson 
Trentons volle Aufmerksamkeit hatte, und er hatte sie aufgesaugt 
wie ein Schwamm.
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Er winkte Leo zu, als er an der Feuerwache vorbeifuhr, und steu-
erte die kleine Schule an. Mit nur 306 Kindern in Cattle Valley 
und Umgebung konnte man in dem einen Gebäude vom Kinder-
garten bis zur zwölften Klasse unterrichten. Die geringe Größe 
der Schülerschaft bedeutete, dass er in der Schulmannschaft schon 
Neuntklässler einsetzen musste, und es gab keine Junior-Volley-
ballmannschaft. Die Tatsache, dass die Schule trotz dieses Nach-
teils immer gewann, war nur einer der Gründe dafür, dass sie als 
der größte Rivale jeder anderen Stadt galt. Der andere Grund wa-
ren natürlich die Eltern der Spieler und nicht die jungen Männer 
selbst, aber seine Jungs knieten sich voll rein und das zeigte sich 
in der Art und Weise, wie sie mit erhobenem Haupt antraten.

Kenny fuhr auf den Parkplatz und stellte sich auf seinen Platz 
hinter der Turnhalle. Ein kurzer Blick auf seine Uhr verriet ihm, 
dass er genau 27 Minuten zu spät war. »Nicht schlecht.«

Er schulterte seine Sporttasche und ging durch die Hintertür hin-
ein. Obwohl er um Viertel vor acht in der Schule sein sollte, begann 
sein erster Unterricht erst in der zweiten Stunde. Kenny grinste. Das 
war nicht immer so gewesen, aber die Direktorin Marcia Quigley 
mochte ihn, das hatte sie schon immer. Wahrscheinlich lag es daran, 
dass er als Kind so oft in ihrem Büro gewesen war. Nachdem er fast 
jeden Tag zu spät gekommen war, hatte Direktorin Quigley schließ-
lich beschlossen, dass Kenny die erste Stunde dafür nutzen sollte, 
die Turnhalle in Ordnung zu bringen.

Er schloss den Geräteraum auf, warf seine Tasche hinein und 
erinnerte sich gerade noch, seine Saftflasche mitzunehmen. Als 
er durch die Turnhalle schlenderte, entdeckte er die Verpackung 
eines Schokoriegels auf dem Boden und blieb stehen, um sie auf-
zuheben. Wenn er ein Korinthenkacker wäre, würde er sie an die 
Pinnwand heften, wie es sein Coach damals getan hatte, aber 
Kenny konnte es nicht über sich bringen, jemanden so zu blamie-
ren, vor allem, weil dieser Jemand er selbst war. Ja, er hatte eine 
Schwäche für Süßkram. Er musste nur daran denken, hinter sich 
aufzuräumen.
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Als er die Turnhalle verließ, warf er die Verpackung und seine 
leere Saftflasche in den Müll, bevor er durch das Fenster der Klas-
senzimmertür spähte. Er stand einige Augenblicke da und beob-
achtete den einen Mann, den er immer gewollt hatte. Eli war ein 
unglaublicher Lehrer und seine Schüler und Schülerinnen liebten 
ihn. Wie viel Zeit er in seine Unterrichtspläne investierte, war da-
ran zu erkennen, wie er unterrichtete. Es war immer etwas Neues, 
Eli würde den Teufel tun, als die gleichen Unterrichtspläne wie im 
Vorjahr zu verwenden.

Noch während er zusah, klatschte Eli in die Hände und wies auf 
einen anderen Schüler, der die Antwort auf die Frage, die Eli ge-
stellt hatte, gern zu geben schien. Als er seine Aufmerksamkeit auf 
die Schüler und Schülerinnen lenkte, sah Kenny verträumte Ge-
sichter, die ihm nur allzu bekannt waren. Schon als Kenny in der 
Schule war, hatten sich Kids regelmäßig in Mr. Sanchez verknallt. 
Kenny war definitiv einer von ihnen gewesen. Seine unangemes-
senen Gefühle für seinen sexy Lehrer hatten viel dazu beigetra-
gen, dass Kenny sich eingestand, schwul zu sein.

Als ob er spürte, dass Kenny ihn beobachtete, hörte Eli auf zu 
sprechen und drehte sich um. Der Blick aus diesen dunkelbraunen 
Augen fand Kennys und plötzlich fiel es ihm schwer zu atmen. 
Verdammt. Das passierte jedes Mal. In einem Moment war er der 
machohafte Footballtrainer, dann sah Eli ihn an und er zerfloss zu 
einer Pfütze.

Eli sagte etwas zu seinen Schülerinnen und Schülern, die darauf-
hin lachten, und ging zur Tür. »Brauchst du etwas?«

Schnell, denk dir was aus, du Dummkopf. »Eh, ja, ich habe mich 
gefragt, ob ich dir ein Ticket für den Abschlussball aufheben soll.«

Eli kratzte sich an seinem Kinnbart. Die Geste entlockte Kenny ei-
nen leisen Seufzer, aber nicht aus dem Grund, von dem Eli ausging. 
Schnell ließ er seine vernarbte Hand sinken und steckte sie in seine 
Tasche. »Ich dachte, Homecoming wäre erst in zwei Wochen.«

»Richtig.« Shit. »Uhhh, ja, aber die Tickets sind bereits im Ver-
kauf und gehen schnell weg.«
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»Oh, okay, klar.« Eli sah Kenny an, als wäre er verrückt. »Ist das 
alles?«

»Ja.« Kenny trat einen Schritt zurück. »Entschuldige die Störung.«
»Kein Problem. Ich, ehm, komm später vorbei, um dir das Geld 

dafür zu geben.«
»Nicht nötig. Das geht auf mich«, antwortete Kenny, bevor er so 

schnell davonlief, wie seine Turnschuhe ihn tragen konnten.
»Mein Gott, Kenny. Wann wirst du endlich erwachsen und fragst 

den Mann einfach, ob er mit dir ausgeht?«, murmelte Kenny vor 
sich hin, als er wieder die Turnhalle betrat.

Homecoming? Ernsthaft? Sicher, er war noch nie die hellste Glüh-
birne gewesen, aber Mann!

Als er in den Geräteraum schlurfte, zog seine klingelnde Sportta-
sche seine Aufmerksamkeit auf sich. Er griff nach der Tasche und 
holte sein Handy heraus. »Hallo?«

»Hey«, meldete sich Luke. »Deine Mutter möchte, dass du heute 
vor dem Training bei ihr vorbeikommst.«

»Warum hat sie dich dann angerufen?«
»Ich weiß nicht. Tut mir leid, aber deine Mutter war schon immer 

etwas schräg. Sie sagte, sie wolle dich nicht bei der Arbeit stören.«
Ja, das klang nach seiner Mutter. »Natürlich hat sie nichts dagegen, 

dass du mich bei der Arbeit störst.«
Luke lachte. »Hey, sie ist deine Mutter.«
»Ja. Mit der habe ich wirklich den Jackpot gezogen. Danke dir. 

Wir sehen uns morgen, wenn du von der Schicht kommst.«
»Bis dann, Kumpel.«
Kenny warf das Telefon zurück in seine Tasche. Ihm blieben nur 

noch zehn Minuten bis zur zweiten Stunde. Es war an der Zeit, sich 
auf 20 schreiende Grundschulkinder vorzubereiten. Er schnappte 
sich die Leinentasche mit den Gummibällen und beschloss, dass 
es ein Tag für Völkerball war.

***
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Kenny fuhr in die Einfahrt seiner Eltern und stellte den Motor 
ab. Er war froh, dass das Training schon in einer halben Stunde 
beginnen würde. Hoffentlich dauerte die Aufgabe, die seine Mut-
ter für ihn hatte, nicht allzu lange.

Lisa Trenton empfing ihn an der Haustür. Kenny hatte schon in 
jungen Jahren gelernt, niemals das Haus zu betreten, ohne zu klin-
geln. »Hallo, mein Lieber«, begrüßte Lisa ihn.

»Hey, Mom.« Er trat ein und wartete. »Ich habe Dads Auto drau-
ßen gesehen. Wo ist Papa?«

»Martin ist beim Angeln und Jefferson in seiner Holzwerkstatt.« 
Lisa führte Kenny in die Küche. »Ich hoffe, es macht dir nichts 
aus, aber mein Küchenabfallzerkleinerer macht Probleme, also 
habe ich einen neuen gekauft. Würde es dir etwas ausmachen ihn 
einzubauen?«

»Nein, aber ich muss um vier beim Training sein«, sagte Kenny, 
als seine Mutter schon wieder aus der Küche flitzte.

Was nützte es, zwei Ehemänner zu haben, wenn seine Mutter 
keinen von ihnen dazu bringen konnte, ihr bei einfachen Repara-
turen zu helfen? Es war immer dasselbe gewesen, die drei segelten 
durchs Leben und taten, was sie wollten, ohne sich um irgendwen 
sonst zu kümmern.

Er setzte sich auf den Boden und begann, das Gerümpel unter dem 
Waschbecken auszuräumen. Wäre es eine so große Sache gewesen, 
wenn jemand zumindest den Bereich für ihn schon vorbereitet hät-
te? Aber natürlich. Man wollte ja weder Papa beim Angeln noch Dad 
bei seinen verdammten Vogelhäuschen stören.

»Hey, Mom, kannst du mir wenigstens den Werkzeugkasten aus 
der Garage bringen?«, rief er.

Lisa kam zurück ins Zimmer. »Aber der ist schwer.«
Stöhnend stand Kenny auf. »Gut, aber wenn die Zeit nicht reicht, 

um hier fertig zu werden, könnt ihr euer Waschbecken bis Samstag, 
wenn ich wieder herkommen kann, nicht benutzen.«

»Schnauzt du mich gerade an?«, fragte seine Mutter, eine Hand 
in die Hüfte gestemmt.
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Kenny rieb sich über die Stirn. Das Letzte, was er brauchte, war 
eine Belehrung von einem seiner Väter über den richtigen Umgang 
mit seiner Mutter. »Nein. Tut mir leid. Es war ein schlechter Tag.«

»Dann lass es nicht an mir aus. Wir sehen dich hier kaum noch. 
Das Mindeste, was du tun kannst, ist, mir zu helfen, wenn ich dich 
darum bitte, ohne zu meckern.«

»Ja, Mutter.« Kenny ging nach draußen in die frei stehende Ga-
rage. Wieso fragten sich seine Eltern eigentlich nie, warum er nicht 
oft zu Besuch kam? Es war echt schade, aber er mochte sie nicht 
gern genug, um sie auf ein Gespräch zu besuchen, und sie luden 
ihn auch nur zu sich ein, wenn sie etwas erledigt brauchten.

»Hey, Dad«, begrüßte er Jefferson Trenton.
»Sohn«, erwiderte Jefferson, ohne von seinem aktuellen Projekt 

aufzublicken.
»Ich wollte nur den Werkzeugkasten holen.«
»Es ist da, wo er immer steht.«
Kenny entdeckte die Kiste und hob sie hoch. Bevor er die Garage 

wieder verlassen konnte, schaute sein Vater schließlich auf. »Was 
macht denn deine Mutter?«

Kenny zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht.«
Jeffersons Augen wurden schmal. »Irgendwelche Anzeichen von 

Abendessen?«
»Nein, nicht, dass ich wüsste.« Kenny ging aus der Garage, ohne 

auf weitere Fragen zu warten. Ein Wie geht's dir wäre nett gewe-
sen, aber das war typisch. 

Der einzige Grund, warum er überhaupt vorbeikam, war die 
Hoffnung, dass sie sich vielleicht eines Tages für ihn und sein 
Leben interessieren würden. Jefferson, Lisa und Martin waren 
keine schlechten Menschen. Sie hätten nur nie ein Kind kriegen 
sollen.

Als er den alten Küchenabfallzerkleinerer endlich ausgebaut hat-
te, waren es weniger als fünf Minuten bis zum Beginn des Trai-
nings. Verdammt. Wenn er jetzt ging, würde er gezwungen sein, 
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am Samstag zum Haus seiner Eltern zurückzukehren und sich 
noch weiter ihrer Ablehnung auszusetzen.

Er zog sein Handy aus der Tasche und rief die einzige Person 
an, von der er annehmen konnte, dass sie noch in der Schule war.

»Hallo?«, meldete sich Eli.
»Hi, hier ist Kenny. Ich habe mich gefragt, ob du mir einen gro-

ßen Gefallen tun könntest? Ich bin drüben bei meinen Eltern und 
installiere einen neuen Abfallzerkleinerer, und es sieht so aus, als 
würde ich etwa 15 Minuten zu spät zum Training kommen. Würde 
es dir etwas ausmachen, in die Umkleidekabine zu gehen und den 
Jungs zu sagen, dass sie einfach aufs Feld gehen und den Ball hin- 
und herwerfen sollen, bis ich da bin?«

»Ehm, okay. Muss ich auf sie aufpassen oder so?«, fragte Eli.
»Eigentlich sollte immer ein Erwachsener auf dem Spielfeld sein, 

aber wenn du beschäftigt bist...«
»Nein, schon in Ordnung. Ich nehme meinen Papierkram einfach 

mit raus.«
»Danke. Ich komme, so schnell ich kann.«
»Kein Problem.«
Eli legte auf und Kenny starrte das Telefon einige Augenblicke 

lang an, bevor er es wieder in seine Tasche steckte. Nachdem er 
sich vorhin so blamiert hatte, war es ein Wunder, dass Eli über-
haupt bereit war, mit ihm zu reden, geschweige denn ihm einen 
Gefallen zu tun.

»Bist du schon fertig?«, fragte Lisa aus dem angrenzenden 
Wohnzimmer.

»Fast«, antwortete er, als er den neuen Häcksler zur Hand nahm.
»Ich muss anfangen, das Abendessen für deine Väter zu ma-

chen.«
»Ich weiß. Ich mach schon, so schnell ich kann.« Kenny blinzelte 

die Tränen weg. Nein, er würde nicht über eine Beziehung wei-
nen, die es nie gegeben hatte.

***
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Mit dem Rücken an den einzigen schattenspendenden Baum in 
der Nähe des Footballplatzes gelehnt ignorierte Eli die Aufsätze 
in seinem Schoß und beobachtete die Kids beim Training. Es hatte 
mal eine Zeit gegeben, da hätte er gerne mitgemacht. In jungen 
Jahren hatte er ziemlich viel Football gespielt, aber nicht mehr 
viel, seit er die 30 geknackt hatte.

Er starrte auf seine kaputte Hand hinunter. Der Tribünenein-
sturz hatte ihm mehr als nur zwei Finger genommen. Er hatte ihm 
auch einen Teil seines Selbstbewusstseins geraubt.

Eine Bewegung zu seiner Linken erregte seine Aufmerksamkeit. 
Er drehte den Kopf und sah, wie Kenny auf das Feld zurannte. Es 
war ein ungewöhnlich warmer Tag für den 1. Oktober und Kenny 
war dementsprechend gekleidet, mit einer kurzen Hose und ei-
nem Tanktop. Eli schaffte es, sein Stöhnen zu unterdrücken, aber 
er spürte es bis in die Knochen. Anders als die meisten Menschen 
schien Kenny jedes Jahr besser auszusehen. Verdammt! Schnell 
schluckte er die Spucke hinunter, die ihm zu entweichen drohte, 
als er heimlich die sich wölbenden Muskeln anschmachtete.

Kenny blieb stehen und sprach mit Chase Hughs, seinem Quar-
terback und Mannschaftskapitän. Chase nickte und hatte die rest-
lichen Spieler bald in Gruppen aufgeteilt, um die Grundübungen 
durchzugehen. Eli konnte nicht fassen, wie sehr Chase ihn an Ken-
ny in der Highschool erinnerte; geborene Anführer, alle beide.

»Hey«, sagte Kenny und lief auf Eli zu.
Eli blickte von seinem Platz im Gras auf. »Alles erledigt?«
»Ja. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen.«
»Ich hab nicht wirklich was gemacht. Sobald ich den Jungs sagte, 

dass du dich verspäten würdest, hat Chase übernommen.«
»Ja, er ist ein guter Junge«, sagte Kenny mit Blick auf den Quar-

terback. »Trotzdem weiß ich, dass du Besseres zu tun hast, als auf 
sie aufzupassen.«

Nicht wirklich. »Wie ich schon sagte, kein Problem.« Eli wollte 
aufstehen, aber nicht in Gegenwart von Kenny. »Nun, du kannst 
gern zurück zu deinen Spielern. Ich werde einfach reingehen, wo 
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es kühler ist.«
Kenny streckte eine Hand aus, um Eli auf die Beine zu helfen. 

Eli schüttelte den Kopf, beschämt bei dem Gedanken, dass der 
jüngere Mann Elis verstümmelte Hand hielt. Er überlegte, ob er 
seine linke Hand ausstrecken sollte, aber Kenny stand dafür auf 
der falschen Seite.

»Schon okay«, sagte Eli schließlich. »Ich komme schon allein zu-
recht.«

Schließlich ließ Kenny seine Hand sinken. »Du weißt, dass es 
mich nicht stört, oder?«

»Was?«
Kenny deutete auf die Hand, die unter den Zetteln auf Elis Schoß 

versteckt war. »Ich weiß, dass du das denkst, aber das tut es wirk-
lich nicht.«

Aus irgendeinem Grund machte es Eli wütend, auf seine Unsi-
cherheit angesprochen zu werden. »Wirklich? Hast du sie deshalb 
heute Morgen angestarrt?«

Röte breitete sich sofort auf Kennys sonnengebräuntem Gesicht 
aus. Er beugte sich vor, stützte seine Hände auf die Knie und kam 
mit seinem Gesicht ganz nah an Elis heran. »Als Info für dich, ich 
habe dein Gesicht angestarrt, deinen Kinnbart, um genau zu sein, 
nicht deine verdammte Hand.«

»Großartig. Willst du mir jetzt sagen, was mit meinem Gesicht 
falsch ist? Was ist los, siehst du ein paar Falten, die früher nicht 
da waren?«

Kenny zuckte zurück, als hätte er ihm eine Ohrfeige verpasst. Er 
schüttelte den Kopf und wandte sich zum Gehen. Nach einigen 
Schritten drehte er sich wieder um. »Du bist heute noch genauso 
attraktiv wie vor zwölf Jahren, du Trottel. Ich weiß nicht, warum 
ich es immer wieder bei dir versuche. Man sollte meinen, ich hätte 
inzwischen begriffen, dass du nichts mit mir zu tun haben willst. 
Ich bin einfach nur dumm, schätze ich.«

Eli sah fassungslos zu, wie Kenny zurück zum Spielfeld joggte. 
Das lief ja gut.
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Kapitel 2

Eli nahm seinen Hamburger vom Gasgrill und nahm ihn mit ins 
Haus. Er beschloss, ihn zur Abwechslung etwas aufzupeppen und 
legte eine Scheibe Käse auf den noch warmen Patty. Während der 
Käse langsam schmolz, brachte er den Salat, den er zubereitet hat-
te, zusammen mit einer großen Schüssel mit frisch gedünstetem 
Gemüse zum Tisch.

Nachdem er sich ein großes Glas Magermilch eingeschenkt hatte, 
setzte er sich und legte die Hände auf den Tisch. Der Hamburger, 
auf den er so hungrig gewesen war, wurde kalt, während er weiter 
auf seinen Teller starrte. Die überwältigende Einsamkeit traf ihn 
wie ein Blitz. Was zum Teufel ist los mit mir?

Er füllte seinen Teller und würzte sein Essen mit dem salzfreien 
Ersatzstoff, den er seit sechs Jahren benutzte. Ach, komm schon. Iss 
einfach dein Essen und vielleicht geht dieses Gefühl vorbei.

Der erste Bissen schmeckte beschissen, ebenso wie die beiden 
folgenden. Seufzend schob Eli seinen Teller beiseite und stützte 
die Ellbogen auf den Tisch, was er sonst nie tat. Er vergrub das 
Gesicht in den Händen, schloss die Augen und versuchte, an etwas 
anderes zu denken.

Der Unterrichtsplan für morgen war bereits fertig, aber vielleicht 
konnte er mit dem von Montag beginnen? Das würde zumindest 
einen Teil seines Wochenendes freimachen. Und wofür? Was zum 
Teufel hast du zu tun, wofür du freie Zeit bräuchtest?

»Scheiße!« Eli stieß sich vom Tisch ab und trug seinen Teller zur 
Spüle. Er wollte das Essen in den Müllschlucker schieben, über-
legte es sich dann aber anders und deckte den Teller mit Folie 
ab. Wenn sich seine Stimmung änderte, würde er vielleicht später 
Hunger bekommen.

Nachdem er den Teller in den Kühlschrank gestellt hatte, begann 
er, die Küche aufzuräumen. Er hatte im Laufe der Jahre viele Mög-
lichkeiten gefunden, sich abzulenken, aber Putzen war die beste. 
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Vielleicht, weil es immer noch mehr zu tun gab, egal, wie oft er 
es tat. Einige seiner Bekannten, die er nicht wirklich als Freun-
de bezeichnen konnte, warfen ihm vor, er sei zwanghaft reinlich, 
aber Eli wusste es besser. Wenn er sich auf die körperliche Arbeit 
konzentrierte, hatte er keine Zeit, an etwas anderes zu denken.

Beim Fegen bemerkte Eli einen schwarzen Kratzer von seinen 
Anzugschuhen auf dem Boden. Anstatt sich darüber aufzuregen, 
grinste er und ging in die Waschküche, um Eimer und Schwamm 
zu holen. Während sich der Eimer mit Wasser füllte, holte er den 
Fußbodenreiniger unter dem Waschbecken hervor. Wenn ich schon 
dabei bin, kann ich auch gleich den ganzen Boden wischen.

Mit dem Eimer in der Hand ging Eli in die hinterste Ecke des 
Raums und kniete sich hin. Er wusste, dass er den Boden durch 
etwas wie Holz oder Keramikfliesen ersetzen sollte, aber warum, 
wenn das vorhandene Vinyl noch vollkommen brauchbar war? 
Sich um das zu kümmern, was man hatte, war wahrscheinlich das 
Einzige, was er von seinen Eltern gelernt hatte und das ihm über 
die Jahre geblieben war.

Während er schrubbte, erinnerte sich Eli an seine Kindheit, die 
er auf Händen und Knien in der kleinen Küche in San Diego ver-
bracht hatte, wo er aufgewachsen war. Die meisten Leute kannten 
die wohlhabenden Viertel von San Diego, aber nur wenige hatten 
sich ins Barrio Logan gewagt.

Mit vier Kindern mussten Elis Eltern viele Stunden in schlecht 
bezahlten Jobs arbeiten, um ein Dach über dem Kopf zu haben 
und Essen auf den Tisch zu bringen. Da er der älteste und der 
einzige Junge war, blieb es an ihm hängen, seine Schwestern zu 
beschäftigen. Rausgehen und im Garten spielen, wie es die Kin-
der in Cattle Valley taten, war im Barrio keine Option. Um seine 
Schwestern und sich selbst zu bespaßen, ließ Eli sie das Haus sau-
ber halten. Er fand, das war das Mindeste, was er für seine Eltern 
tun konnte.

Er ahnte nicht, dass er fast 35 Jahre später immer noch auf Hän-
den und Knien einen bereits makellosen Boden schrubben würde. 
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Eli schüttelte den Kopf. Die anspruchslose Arbeit half ihm, genau 
wie in seiner Kindheit. Damals hatte er keine Freunde außerhalb 
der Schule haben dürfen, also war es einfacher geworden, gar kei-
ne zu haben.

Eli ließ den Schwamm in den Eimer fallen, wobei nach Kiefern 
duftendes Wasser auf den Boden spritzte, und sackte mit dem Rü-
cken gegen den Schrank. Er starrte auf den makellosen Boden und 
ihm stockte der Atem.

Die Regeln, die während seiner Kindheit im Barrio Logan auf-
gestellt worden waren, waren wirklich notwendig gewesen, aber 
dieser Junge war er nicht mehr. Oder doch? Er dachte, er wäre 
dem entkommen, als er direkt nach der Highschool zu den Mari-
nes gegangen war. Es war eine Möglichkeit, das Leben außerhalb 
von San Diego kennenzulernen und Geld für das College zu ver-
dienen, aber noch bevor er sein erstes Dienstjahr beendet hatte, 
begannen die Dinge zu Hause schiefzulaufen.

Rita, seine jüngste Schwester, schrieb ihm, dass Maria, das älteste 
der Mädchen, sich ohne seine strenge Hand zu Hause mit den fal-
schen Leuten eingelassen hatte. Eli versuchte, es zu ignorieren, und 
redete sich ein, dass Maria einfach nur rebellierte. Das war keine 
neue Charaktereigenschaft von ihr. Nach dem unerwarteten Tod 
ihres Vaters zwei Jahre zuvor hatte sie oft versucht, Eli zu provozie-
ren. Er hatte Rita zurückgeschrieben und ihr gesagt, sie solle sich 
keine Sorgen machen. Maria würde ihren Weg schon finden.

Was Eli nicht gesagt hatte, war, dass er seine Zeit als Erzieher 
hinter sich hatte und nur an seinem neuen Leben interessiert war. 
Im Gegensatz zu dem, was das Militär einem weismachen woll-
te, war es nicht schwer, andere gleichgesinnte Männer zu finden, 
wenn es darum ging, Dampf abzulassen. Sie trafen sich oft in ei-
ner kleinen Gruppe von vier oder fünf Personen in einer winzigen 
Wohnung außerhalb des Stützpunkts, die eine Gruppe von ihnen 
gemeinsam mietete. Es war ihr Zufluchtsort, der einzige Ort, an 
dem sie sie selbst sein konnten, und Eli war er selbst, so oft und 
mit so vielen Leuten wie möglich.
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Er begann gerade sein drittes und letztes Jahr bei den Marines, 
als er einen Notruf von zu Hause erhielt. Obwohl Maria schon 
seit fast einem Jahr wegen Drogen für seine Familie verloren war, 
war es seine mittlere Schwester Angel, die ums Leben gekommen 
war. Von einer verirrten Kugel getroffen, während sie mit einer 
Gruppe von Freunden und Freundinnen vor der Schule stand, war 
Angel sofort tot. Die Nachricht, dass seine Einser-Schwester einen 
so sinnlosen Tod gefunden hatte, hatte Eli nur noch mehr gegen 
die Außenwelt abgehärtet.

Nachdem er die Erlaubnis erhalten hatte, zur Beerdigung nach 
San Diego zurückzufliegen, hatte Eli seine kleine Schwester bei-
seitegenommen und ihr noch einmal das Versprechen abverlangt, 
dass sie im Haus bleiben würde, wo es sicher war. Er hatte den 
Rest des Wochenendes damit verbracht, seine Mutter zu trösten, 
die vor Kummer und Schuldgefühlen außer sich war. Eli waren 
diese beiden Emotionen auch nicht fremd. Nachdem er ein Jahr 
zuvor einen Brief erhalten hatte, in dem stand, dass Maria wegge-
laufen war, verbrachte Eli jede freie Minute entweder im Alkohol-
rausch oder mit Sex, um den Schmerz zu lindern.

Elis stolzester Moment war, als Rita die Highschool mit Aus-
zeichnung und wohlbehalten abschloss. Sie heiratete einen an-
ständigen Mann, einen Offizier der Air Force, und lebte mit ihm 
und ihren vier Kindern in Guam. Vor Kurzem war ihre Mutter 
Elena zu ihnen gezogen, und Eli wurde in ihrem Leben nicht mehr 
gebraucht. Er telefonierte immer noch mindestens einmal im Mo-
nat mit Rita. Sie liebte ihr Haus auf der Insel und sprach oft da-
von, wie frei sie sich fühlte, wenn sie einfach draußen in der Sonne 
war. Seiner Schwester zufolge blühte auch seine Mutter auf. Elena 
hatte sich einer Seniorengruppe angeschlossen und genoss ihren 
Lebensabend im Paradies.

Eli richtete seine Aufmerksamkeit auf die vier Wände und die De-
cke, die ihn umgaben. Hier saß er, in einer sicheren Gemeinschaft, 
und versteckte sich immer noch vor der Außenwelt. Er blickte an-
gewidert auf den Wassereimer. Kein Wunder, dass du einsam bist, 
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du dummes Arschloch. Du hast immer noch solche Angst, verletzt zu 
werden, dass du dich weiterhin von der Außenwelt abschottest.

Er wischte sich ein paar Tränen weg, von denen er nicht einmal 
wusste, dass er sie vergossen hatte. Er brauchte einen Plan. Alles 
Positive, was ihm widerfahren war, war vorher gründlich geplant 
worden: Militär, College, seine Lehrkarriere, alles sorgfältig ge-
plant und ausgeführt.

Nachdem er die Unordnung aufgeräumt hatte, die er verursacht 
hatte, holte Eli einen Notizblock und einen Stift aus seiner Um-
hängetasche und setzte sich an seinen Schreibtisch. Er klopfte mit 
dem Stift auf den Block und dachte an alles, was er sich immer 
gewünscht, aber nicht zu hoffen gewagt hatte.

Nummer eins: Freunde. Eli hatte viele Bekannte, Leute, mit denen 
er sich unterhielt, wenn sie ein Gespräch anregten, aber es hatte 
noch nie eine Person gegeben, die er als echten Freund bezeichnen 
würde. Wie wäre es, einfach zum Telefon zu greifen, wenn ihm lang-
weilig war oder er sich einsam fühlte, und einen Freund zu fragen, 
ob er mit ihm essen oder ins Kino gehen wollte?

Nummer zwei: Putzen. Obwohl er nicht vorhatte, sich in einen 
Schmutzfink zu verwandeln, wusste er, dass die manische Art und 
Weise, wie er putzte, nicht gut für seine geistige Gesundheit war. 
Vielleicht sollte er eine Art Zeitplan aufstellen und versuchen, 
sich daran zu halten. Natürlich musste die Küche immer noch täg-
lich geputzt werden, aber vielleicht könnte er dazu übergehen, 
nur noch jeden dritten oder vierten Tag zu staubsaugen und nicht 
jeden Tag. Die Badewanne und die Toilette könnten wahrschein-
lich auch ein paar Tage ohne Schrubben auskommen. Eli lächelte, 
denn er spürte die Veränderungen bereits.

Nummer drei: Einbindung. Er lebte in einer der besten Gemein-
schaften Amerikas. Es war an der Zeit, dass er seinen Teil dazu 
beitrug, dass es so blieb, aber was konnte er schon tun? Seine Ge-
danken kreisten um das neue Jugendzentrum. Würde er dort über-
haupt willkommen sein oder sahen die Kinder der Stadt ihn schon 
oft genug? Er machte sich eine Notiz, Ben Waters anzurufen.
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Nummer vier: Liebe. Eli schüttelte schnell den Kopf, strich das 
Wort durch und ersetzte es durch Partner. Liebe konnte man nicht 
planen. Selbst jemand, der sozial so unbeholfen war wie er, wuss-
te das, aber vielleicht, wenn er seine Mauern so weit senkte, dass 
er jemanden einließ...

Kennys attraktives Gesicht kam ihm in den Sinn, aber Eli ver-
warf diesen Gedanken schnell wieder. Kenny war tabu, das war 
er schon immer gewesen. Es gab einfach gewisse Grenzen, die ein 
Lehrer nicht überschreiten sollte, egal, was Kenny ihm zu sagen 
versuchte. Der ehemalige Schüler war viel zu gut aussehend, viel 
zu jung und viel zu beliebt für jemanden wie ihn. In ein paar Mo-
naten würde er zum Gespött der Schule werden, und er hatte zu 
hart gearbeitet, um das zuzulassen. Außerdem verbrachte Kenny, 
seit Luke wieder in die Stadt gezogen war, jede freie Minute mit 
ihm. Verdammt, die beiden wohnten sogar zusammen. Wer wuss-
te schon, was wirklich hinter verschlossenen Türen vor sich ging? 
Nicht, dass Eli einem der beiden einen Vorwurf machen könnte. 
Sie gehörten beide zur gleichen sozialen Schicht, waren heiß, jung 
und offen für Spaß.

Okay, Kenny war keine Option. Sicherlich gab es andere Männer 
in Cattle Valley, die nichts dagegen hatten, mit Eli auszugehen. 
Mit einem entschlossenen Nicken steckte Eli den Notizblock zu-
rück in seine Umhängetasche. Morgen Früh würde er sein neues 
Leben beginnen. Morgen Abend stand ein Auswärtsspiel an. Viel-
leicht würde er seine normale Routine unterbrechen und hinge-
hen, vielleicht danach auf ein Bier im O'Brien's vorbeischauen?

Eli fühlte sich so gut wie seit Jahren nicht mehr, schloss alle Tü-
ren ab und schaltete das Licht aus. Er hielt sich sogar davon ab, 
seinen Schreibtischstuhl zurechtzuschieben. Es war nur eine Klei-
nigkeit, aber der erste Schritt auf dem Weg zu seinen neuen Zielen.

***
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Kenny kühlte sich gerade nach einem harten Training ab, als Eli 
den Raum betrat. »Hey«, grüßte er.

Eli lächelte. »Ich habe mich gefragt, ob du noch ein paar dieser 
Longhorn-Shirts übrig hast?«

Kenny wischte sich mit einem Handtuch über Gesicht und Hals 
und nickte. »Klar. Der Förderverein bestellt immer zu viel. Für 
wen denn?«

»Mich«, antwortete Eli, der plötzlich unsicher wirkte.
Es konnte nicht der Raum sein, in dem sich Eli unwohl fühl-

te. Seit seiner Handverletzung war Eli mehrmals pro Woche im 
Kraftraum. Das ließ Kenny vermuten, dass er es war, in dessen 
Nähe sich Eli unwohl fühlte. Was gibt es sonst noch Neues?

»Welche Größe brauchst du?« Kenny stand auf, verließ das Zimmer 
und führte Eli in den Geräteraum.

»L, denke ich.«
Kenny begann, in dem Karton mit den braunen langärmeligen T-

Shirts zu wühlen. »Heißt das, dass du jetzt ein Fan wirst?«
»Ich habe, ähm, beschlossen, mehr rauszugehen. Ich dachte, das 

Spiel heute Abend wäre ein guter Anfang.«
Die Antwort überraschte Kenny. Klar, ab und zu sah Eli sich ein 

Heimspiel an, aber soweit er wusste, war er noch nie zu einem 
Auswärtsspiel gegangen. Er fand, was er gesucht hatte, und dreh-
te sich um, um Eli das Hemd zu geben. Wieder einmal war er 
erstaunt, wie gut der Mann aussah. »Fährst du mit einer Fahrge-
meinschaft nach Crescent Ridge?«

Eli schüttelte den Kopf. »Es sind nur neunzig Minuten. Das ist 
nicht so weit.«

»Wir haben noch Plätze im Bus für Lehrkräfte frei, falls das was 
für dich wäre?«, bot Kenny an.

Eli rieb sich den Nacken. »Ich werde darüber nachdenken.«
»Okay. Sag mir einfach bis heute Abend Bescheid. Wir fahren 

gegen halb fünf los.«
Mit dem Shirt in der Hand nickte Eli. »Wie viel schulde ich dir 

für das Shirt?«
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Kenny grinste. »Lass mal gut sein. Es ist schon ein paar Dollar 
wert, ein freundliches Gesicht auf der Tribüne zu sehen. Die Leute 
in Crescent Ridge sind keine Fans von uns.«

Eli erwiderte das Grinsen. »Willst du damit sagen, dass ich das 
Shirt nicht anziehen sollte?«

»Ich will damit sagen, dass du das Shirt besser anziehst, damit 
wir wissen, wer unsere Freunde sind.«

Glucksend verließ Eli den kleinen Raum und ließ Kenny mit 
der Frage zurück, was zum Teufel in den Mann gefahren war. Da 
steckte irgendwas dahinter, da war sich Kenny sicher. Hätte Eli 
nicht gesagt, dass er allein zum Spiel fuhr, hätte Kenny gedacht, 
dass Eli sich mit jemandem traf. Natürlich bedeutete es nichts, al-
leine zu einem Spiel zu fahren. Vielleicht arbeitete Elis heimlicher 
Freund abends oder so?

Verdammt. Kenny würde den Rest des Tages an nichts anderes 
mehr denken können. Er hatte jahrelang darauf gewartet, dass Eli 
aus seinem Schneckenhaus herauskam. Vielleicht interpretierte er 
zu viel in Elis Handlungen hinein, aber der Mann wirkte auf jeden 
Fall aus irgendeinem Grund entspannter.

Luke würde zum Spiel gehen; vielleicht würde er seinen besten 
Freund bitten, auf Eli aufzupassen. Nein, das konnte er nicht tun, 
ohne sich einen Monat lang Lukes unerbittliche Sticheleien an-
hören zu müssen. Als die Essensglocke läutete, schüttelte Kenny 
den Kopf und verdrängte alle Gedanken daran, Luke um etwas 
zu bitten. Er würde seine eigenen Augen und Ohren offen halten. 
Wenn Eli mit jemandem ausging, würde Kenny sicher früher oder 
später davon erfahren.

***

Letztendlich hatte Eli beschlossen, selbst nach Crescent Ridge zu 
fahren. Auf dem Weg dorthin hielt er bei Booklover's Bookstore und 
kaufte eine Hörbuch-Box mit dem Titel Aus der Routine ausbrechen. 
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Er hatte die Besitzerin Naomi Rivers zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet und sie hatte versprochen, es keiner Menschenseele zu er-
zählen.

Als Eli die Highschool in Crescent Ridge erreichte, hatte er es 
nur geschafft, eine der CDs durchzuhören. Er war unschlüssig, ob 
er sie mochte oder nicht. Vieles davon klang wie ein Haufen Blöd-
sinn, aber Eli hatte sich geschworen, es zu probieren, also würde 
er das auch tun.

In dem kleinen Stadion angekommen, war Eli überrascht, dass 
die Besuchertribüne fast leer war. So ein Mist. Auch wenn es ihm 
nichts ausmachte, allein zu sitzen, war er unglaublich in der Un-
terzahl, was ihn sofort nervös machte. Resigniert machte er das 
Beste daraus und stieg nach oben, um sich gegen das Geländer 
lehnen zu können.

Die Cattle Valley Longhorns betraten das Spielfeld eine halbe 
Stunde vor Spielbeginn. Eli stand auf und klatschte zusammen 
mit neun anderen Fans, die er als Eltern einiger Spieler erkannte.

»Hey, Mr. S!«, rief eine laute Stimme vom unteren Ende der Tri-
büne.

Eli stöhnte innerlich auf, als Luke die Treppe hinaufkam und direkt 
auf ihn zuging. »Hey, Luke.«

Luke setzte sich direkt neben Eli. Ernsthaft? Es gab ungefähr 
hundert andere Plätze zur Auswahl, warum musste Luke prak-
tisch auf seinem Schoß sitzen?

»Wo sind denn alle?« fragte Eli, nachdem ihm nichts anderes ein-
gefallen war.

Luke wies auf den Parkplatz hinter ihnen. »Der Bus vom Förder-
verein ist gerade angekommen. Sie werden jeden Moment eintref-
fen. Gut, dass ich rechtzeitig hier war.«

»Ja.« Eli sah den Spielern einige Augenblicke beim Aufwärmen 
zu, bevor er aufstand. Vielleicht fand er ja eine Möglichkeit, von 
Luke wegzukommen, ohne seine Gefühle zu verletzen. »Ich den-
ke, ich werde mir einen Kaffee holen, bevor die Schlange zu lang 
wird.«
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»Gute Idee. Könnten Sie mir eine heiße Schokolade mitbringen? 
Ich halte Ihnen den Platz frei.«

»Klar«, murmelte Eli und machte sich auf den Weg die Tribüne 
hinunter. Er winkte ein paar bekannten Gesichtern zu, die in der 
Ticketschlange standen, und bahnte sich seinen Weg durch die 
wachsende Menge in Richtung des Imbissstands.

Als er sich schließlich in die Schlange einreihte, war Eli bereits 
zweimal mit dem Ellbogen angestoßen worden, ohne dass er eine 
Entschuldigung bekommen hätte. Er begann, daran zu zweifeln, 
dass es klug gewesen war, die Farben von Cattle Valley zu tragen. 
Als der Mann vor ihm sich umdrehte und finster dreinblickte, war 
er sich dessen sogar sicher.

»Bist du einer von denen?«
»Wie bitte?« Eli konnte nicht fassen, dass der Kerl so frech war. 

Obwohl er nicht mehr so muskulös war wie früher, schaffte Eli es 
immer noch, in Form zu bleiben. Der Mann vor ihm war vielleicht 
acht Zentimeter kleiner und gut 15 Kilo leichter.

»Ist einer der Spieler dein Sohn?«, fragte der Mann.
»Nein.«
Der Mann nickte. »Ja, das habe ich mir schon gedacht. Du bist 

eine der Tunten, die gekommen sind, um ihr Team anzufeuern.«
»Wo ist denn dein Rock?«, scherzte ein anderer Mann.
Eli ließ sich nicht ködern und deutete auf den Imbissstand. »Be-

stellst du jetzt oder was?«
»Vielleicht«, antwortete der Mann. »Oder vielleicht bleibe ich 

einfach hier stehen, damit du es nicht kannst.«
Eli seufzte. Er hatte die ersten 18 Jahre seines Lebens damit ver-

bracht zu lernen, sein Temperament zu zügeln, um keine Schwie-
rigkeiten zu bekommen, aber dieser Hinterwäldler brachte ihn 
wirklich an seine Grenzen. »Hör zu, ich will keinen Ärger, nur 
eine Tasse Kaffee.«

»Kaffee? Ich dachte, Schwuchteln mögen diese schicken Cappuc-
cino-Getränke.«
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»Holen Sie sich ruhig Ihren Kaffee, Mr. S. Ich kümmere mich um 
dieses Arschloch«, sagte Luke, der hinter Eli auftauchte.

Die Augen des Mannes wurden groß. Obwohl Luke schlank war, 
hatte er schon immer eine gewisse Ausstrahlung besessen. Eli be-
zweifelte nicht, dass Luke dem Kerl in den Hintern treten konnte. 
Natürlich trugen auch die bunten Tattoos, die Lukes kompletten 
Arm zierten, und das tätowierte mit Nieten besetzte Hundehalsband 
an seinem Hals dazu bei, den homophoben Schwachkopf davon zu 
überzeugen, dass er sich mit Luke nicht anlegen wollte.

Mit einem zerknirschten Blick drehte sich der Mann um und gab 
schließlich seine Bestellung auf. Luke stand in der Schlange neben 
Eli, als würde er nur darauf warten, dass noch jemand auch nur 
ein Wort sagte. Eli war sich nicht sicher, was ihn mehr überrasch-
te: die Tatsache, dass Luke Hatcher sich tatsächlich für ihn einge-
setzt hatte, oder dass es sich verdammt gut anfühlte zu wissen, 
dass jemand hinter ihm stand, auch wenn es nur eine kurzfristige 
Sache war.

Das Arschloch nahm seine Bestellung entgegen und ging ohne ein 
weiteres Wort davon. Eli trat an den Tresen heran. »Einen großen 
schwarzen Kaffee und eine große heiße Schokolade.«

Er wartete, bis sie wieder in freundlicheren Gefilden waren, be-
vor er etwas zu Luke sagte. »Danke für deine Hilfe. Das Letzte, 
was ich wollte, war, rausgeschmissen und wahrscheinlich gefeu-
ert zu werden, weil ich mich mit diesem Kerl angelegt habe.«

Luke nahm sich seine heiße Schokolade und zuckte mit den Schul-
tern. »Keine große Sache. Ich war schon bei genügend Auswärts-
spielen, um zu wissen, wie es läuft.« Er deutete auf die Tribüne. 
»Zac und Jakob halten unsere Plätze frei.«

Diese Information freute Eli noch mehr. Er mochte Zac sehr. Wenn 
er es mit Zac richtig anging, konnte er vielleicht damit beginnen, 
den ersten Punkt auf seiner Liste abzuarbeiten. »Großartig. Gehen 
wir.«

***
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Wie es bei der Mannschaft nach einem großen Sieg üblich war, 
gingen Kennys Spieler schnell duschen. Leider mussten sogar die 
Kinder eine Menge Beschimpfungen von Eltern und Spielern der 
unterlegenen Mannschaft einstecken. Kenny hatte schon vor lan-
ger Zeit beschlossen, dass es besser war, sich einfach so schnell 
wie möglich aus dem Staub zu machen.

Nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie nichts vergessen 
hatten, folgte Kenny seinen Spielern zum wartenden Bus. Er ver-
staute die Ausrüstung und stieg ein, wobei er darauf achtete, ob 
auch alle an Bord waren. »Okay«, sagte er zu dem Fahrer.

Als der Bus hinter der Schule auf den Hauptparkplatz fuhr, be-
merkte Kenny Elis schwarzen Subaru Outback, der allein auf dem 
fast leeren Parkplatz stand. »Hey, Jim, fahr mal bei dem SUV da 
drüben vorbei.«

Der Busfahrer nickte und folgte der Anweisung. Die Scheinwer-
fer des Busses beleuchteten das Innere des Subaru gut genug, dass 
Kenny sofort bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Er konnte Elis 
Kopf erkennen, der auf dem Lenkrad ruhte.

»Halt mal bitte an«, sagte Kenny zu Jim.
»Was ist los, Coach?«, wollte Chase, sein Star-Quarterback, vom 

Platz hinter Kenny wissen.
»Ich glaube, mit Mr. Sanchez stimmt etwas nicht«, antwortete er. 

»Bleibt hier.«
Als er aus dem Bus stieg, hielt Kenny den Atem an. Eli hatte sich 

nicht bewegt, sein Kopf ruhte noch immer auf dem Lenkrad. Kenny 
beugte sich vor und klopfte an das Fenster. »Eli?«

Elis ganzer Körper zuckte zusammen, als sein Kopf hochschnellte.
»Scheiße!«, fluchte Kenny ohne Rücksicht auf die Kinder im Bus 

hinter ihm. Er versuchte, die Tür zu öffnen, doch sie war ver-
schlossen. »Mach die Tür auf.«

Eli schaute Kenny aus einem blauen geschwollenen Auge an, 
bevor er den Blick auf den Bus mit den Spielern richtete. Dem 
getrockneten Blut auf Elis Gesicht nach zu urteilen, vermutete 
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Kenny, dass er auch mindestens einen Schlag auf die Nase abbe-
kommen hatte. Eli schüttelte den Kopf und wandte das Gesicht ab.

Kenny stand auf und stemmte die Hände in die Hüften. Manch-
mal war Eli zu stolz für sein eigenes Wohl. Kenny ging zurück 
zum Bus und kletterte hinein. »Ich werde Mr. Sanchez zurück 
nach Cattle Valley bringen. Benehmt euch, sonst müsst ihr am 
Montag alle Sprints laufen.«

Die Kinder stöhnten im Chor. »Ist mit Mr. Sanchez alles okay?«, 
fragte Chase.

Kenny klopfte Chase auf die Schulter, als dieser auf dem Sitz 
nach seiner Sporttasche griff. »Ich glaube, er ist in Schwierigkei-
ten geraten, aber ich kümmere mich darum. Bring die Jungs nach 
Hause«, sagte Kenny dann zu Jim, nachdem er aus dem Bus aus-
gestiegen war.

»Klar doch.«
Nachdem der Bus abgefahren war, kehrte Kenny zu Elis Auto 

zurück. »Sie sind weg. Kannst du jetzt bitte die Tür aufmachen?«
Eli blickte nicht auf, aber Kenny hörte das Klicken der automati-

schen Verriegelung. Er öffnete die Tür und ging in die Hocke, bis 
er auf Augenhöhe mit Eli war. »Was ist passiert?«

»Ein paar Typen, mit denen ich vorhin Probleme hatte, haben 
nach dem Spiel auf mich gewartet«, murmelte Eli.

»Und niemand hat sich die Mühe gemacht, einzugreifen und dir 
zu helfen?«

Eli brauchte eine Weile, aber schließlich sah er Kenny an. »Mein 
Plan war es, auf den Bus zu warten und euch in die Stadt zu fol-
gen.«

Kenny streckte die Hand aus und berührte die geschwollene 
Haut um Elis Auge, bevor er sich zurückhalten konnte. »Warum 
wolltest du dem Bus folgen? Hast du den Weg nach Hause verges-
sen?«, fragte er grinsend.

Eli kniff die Augen zusammen und atmete tief durch. Kenny 
konnte das Pfeifen hören, als Eli ausatmete. »Eli? Geht es dir gut?«

Eli öffnete die Augen. »Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus.«
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»Ist es deine Lunge?«, fragte Kenny.
»Nein.« Eli lehnte sich im Sitz zurück und nahm die Hand von 

seinem Unterleib, wodurch ein dunkler Fleck auf der Vorderseite 
seines Shirts zum Vorschein kam.

»Scheiße!« Kenny sah sich verzweifelt nach weiterer Hilfe um. 
»Fuck! Warum hast du mir das nicht gesagt?«

»Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Das Messer war ziemlich 
klein. Ich hatte vor, selbst hinzufahren, aber ich bezweifle, dass 
das noch möglich ist, außerdem glaube ich,  ich hab mir was in der 
Hand gebrochen.«

»Crescent Ridge hat kein Krankenhaus.« Kenny zückte sein Han-
dy und rief Luke an.

»Hey, toller Sieg«, meldete sich Luke.
»Ja, wie auch immer. Wo bist du gerade?«
»Ungefähr 15 Minuten von zu Hause weg. Warum?«
»Eli ist mit einem Messer angegriffen worden. Ich habe ihn auf 

dem Parkplatz gefunden. Wo ist das nächste Krankenhaus?«
»Scheiße! Ähm, ich denke, in Sheridan. Wie schlimm ist es?«
Kenny hob den Saum von Elis Shirt an und zog ihn vorsichtig 

weit genug nach oben, um die Verletzung begutachten zu können. 
»Es blutet, aber nicht sehr stark. Die Wunde ist vielleicht vierein-
halb bis fünf Zentimeter tief. Es ist schwer zu sagen.«

»Du hast zwei Möglichkeiten. Fahr ihn, so schnell du kannst, hin, 
ohne dass ihr beide dabei umkommt, oder ich rufe das Kranken-
haus an, damit sie einen Hubschrauber schicken.«

»Mir geht es gut. Wirklich«, sagte Eli.
»Ich fahr ihn hin.« Kenny legte auf und griff ins Innere des Wa-

gens. »Ich muss dich bewegen.«
Eli zuckte zusammen, als Kenny ihn hoch genug hob, um die 

Konsole zwischen den Sitzen zu überwinden. »Tut mir leid«, ent-
schuldigte sich Kenny.

Eli hörte auf, seine Unterlippe mit den Zähnen zu malträtieren, 
und versuchte zu lächeln. »Kein Problem.«
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Als Eli sicher auf dem Beifahrersitz saß, warf Kenny seine Tasche 
auf den Rücksitz und startete den Geländewagen. »Wir müssen 
nach Sheridan.« Er griff über Eli hinweg und packte den Sicher-
heitsgurt. Trotz der angespannten Situation hielt Kenny inne, als 
sein Blick Elis begegnete. »Wir müssen auch die Polizei anrufen. 
Das ist dir klar, oder?«

»Ich habe versucht, sie abzuwehren«, sagte Eli. Er hielt seine ver-
letzte Hand hoch, dieselbe Hand, die ein Jahr zuvor beim Einsturz 
der Tribüne verstümmelt worden war. »Ich schätze, ich habe fest-
gestellt, dass sie in einem Kampf ziemlich nutzlos ist.

Kenny streifte mit den Lippen die geschwollene Hand, bevor er 
sich davon abhalten konnte. Elis Augen weiteten sich bei der Be-
rührung, aber er protestierte nicht. Interessant. Kenny beschloss, 
dass es besser war, sein Glück nicht herauszufordern, setzte sich 
wieder auf seinen Sitz und fuhr vom Parkplatz.

Auf dem Highway in Richtung Sheridan angekommen, zückte 
Kenny erneut sein Handy. Die Polizei in Crescent Ridge musste 
über den Vorfall informiert werden, aber Kenny traute ihnen nicht.

»Hallo?«, meldete sich Ryan Blackfeather.
»Sheriff, hier ist Kenny Trenton. Ich bin auf dem Weg ins Kran-

kenhaus in Sheridan. Eli Sanchez wurde auf dem Parkplatz in Cre-
scent Ridge verprügelt und niedergestochen.«

»Ist es schlimm?«, erkundigte sich Ryan.
»Schlimm genug, dass ich nicht rumsitzen und auf die Polizei 

von Crescent Ridge warten werde. Ich dachte, du könntest sie 
vielleicht anrufen. Wenn sie mit Eli sprechen müssen, sind wir im 
Krankenhaus.«

Einige Augenblicke später antwortete Ryan schließlich: »Ich 
komme zu euch.«

»Wirst du ihnen Bescheid sagen?«, fragte Kenny.
»Ja, aber ich fühle mich besser, wenn ich dabei bin, wenn sie 

ankommen.«
Anscheinend war Kenny nicht der Einzige, dem die benachbarte 

Polizeibehörde nicht geheuer war. »Danke.«
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»Fahr vorsichtig«, sagte Ryan, bevor er auflegte.
Elis Kopf lehnte an der Stelle am Schultergurt, wo er am Auto 

befestigt war. Kenny streckte die Hand aus und fuhr mit seiner 
Handfläche über Elis kurz geschnittenes schwarzes Haar. »Geht 
es dir gut?«

»Ja«, murmelte Eli.
»Sheriff Blackfeather wird im Krankenhaus zu uns stoßen.«
»Tut mir leid, dass ich Umstände bereite.«
Kenny wandte den Blick von der Straße ab und fuhr mit den 

Fingerknöcheln über Elis geprelltes und geschwollenes Gesicht. 
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Du weißt, was ich für 
dich empfinde. Ich habe diese Seite an mir nie vor dir verborgen.«

Eli antwortete nicht, aber Kenny könnte schwören, dass er spür-
te, wie der andere Mann sich an seine Hand schmiegte. Er ließ 
seine Hand zu Elis Schulter wandern, weil er den Kontakt zu ihm 
brauchte. »Wir bringen dich da durch. Vertrau mir.«
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