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Kapitel 1

5. Mai 2017

Jake Greenwood zog die dicken Handschuhe aus, die er getragen 
hatte, um seine Hände vor dem Holz zu schützen, und warf sie 
hinten in den Pick-up-Truck seines Daddys. In diesem Moment 
konnte er die heiße Dusche beinahe hören, die praktisch nach ihm 
rief und versprach, seine Schmerzen zu lindern. Es war ein langer 
Tag gewesen, aber Gott sei dank war endlich Wochenende. Nicht, 
dass da die Aussicht auf etwas Neues bestand, aber der Gedanke, 
mit Pete, Dan und dem Rest seiner kleinen Gruppe von Freunden 
abzuhängen, brachte ihn zum Lächeln.

Natürlich war die eine Person, mit der er unbedingt abhängen 
wollte, ungefähr vierhundert Kilometer oder eine vierstündige 
Autofahrt entfernt.

Vielleicht kommt er bald zu Besuch.
Schon als ihm der Gedanke kam, verfiel Jake in sein übliches 

Muster, die Möglichkeit abzutun. Das war auf lange Sicht weniger 
schmerzhaft.

Vielleicht muss ich einfach akzeptieren, dass es jetzt so ist.
Klar. Als würde das passieren.
»Keine Lust, nach Hause zu gehen?«
Der amüsierte Tonfall seines Vaters drang durch das Wirrwarr 

aus Jakes Hoffnungen, Ängsten und seinem inneren Aufruhr. Jake 
hob die Augenbrauen. »Hast du es so eilig, zu Mamas frittiertem 
Katzenwels, Krautsalat und Maismehlbällchen nach Hause zu 
kommen? Denn es ist Freitag, stimmt's?« Er lachte leise. Mama 
liebte Routine.

Sein Daddy sah ihn aus schmalen Augen an. »Deine Mama wird 
bis zu ihrem Tod glauben, dass ich ihren frittierten Katzenwels 
genauso liebe wie ihr scharfes Hühnchen, ihre Brötchen und ihren 
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Bananenpudding. Nur weil du es besser weißt, heißt das nicht, 
dass du ihr das verraten musst. Mach das und ich gerb dir das 
Fell, neunzehn hin oder her.«

Jake bekreuzigte sich. »Mama wird auf Wolke sieben schweben, 
ich schwör's.«

Sein Daddy biss sich auf die Lippe, seine Augen funkelten. »Und 
glaub nicht, du kommst an mir vorbei, indem du einen meiner 
Sprüche verwendest.« Er setzte sich auf den Fahrersitz des Pick-
ups. »Aber bitte, Jacob, lass dir nur Zeit. Ich bin sicher, deine 
Mama nimmt es uns nicht übel, wenn wir uns verspäten.« Er be-
dachte Jacob mit einem unschuldigen Lächeln.

Das reichte aus, damit Jake sich auf den Beifahrersitz warf. Eine 
schlecht gelaunte Mama war nichts, was er sich vorstellen wollte. 
Das würde ihm sein ganzes Wochenende versauen.

Sein Daddy ließ den Motor an und fuhr von dem Haus in der 
West Fir Street weg, mit dessen Renovierung sie gerade begonnen 
hatten. Es würde jede Menge harte Arbeit sein und einige Zeit 
dauern, aber das machte Jake nichts aus. Er liebte es, mit seinem 
Daddy zu arbeiten. Es war fast zwei Jahre her, dass er an der La-
Follette Highschool seinen Abschluss gemacht und angefangen 
hatte, Vollzeit zu arbeiten. Davor hatte er seit seinem zwölften 
Lebensjahr jedes Jahr in den Sommerferien mitgearbeitet.

Natürlich könnte der Versuch, Caleb nicht zu vermissen, auch 
etwas damit zu tun haben, dass er sich in die Arbeit stürzte. Als 
würde das funktionieren.

Als sie nach rechts auf die South Tennessee Avenue abbogen, 
räusperte sich sein Dad. »Also, willst du mir sagen, was los ist?«

Jacob verzog keine Miene. »Es ist alles in Ordnung.« Als sein 
Dad darauf mit einem Schnauben reagierte, seufzte Jake innerlich. 
Es gab Zeiten, zu denen er vergaß, wie viel sein Daddy bemerkte.

»Du kannst mir nichts vormachen. Du warst die ganze Woche 
total angespannt. Und ich glaub nicht, dass die Arbeit der Grund 
dafür ist. Warum sagst du mir nicht, was dich beschäftigt?«

Die Wahrheit hörte sich kindisch an, also hielt Jake den Mund.
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Sein Daddy seufzte. »Ich vermisse ihn auch, okay?«
Danach konnte Jake auf keinen Fall weiterhin schweigen. »Ich 

schätze, ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass er 
weggegangen ist.« Nicht, dass er nicht genug Zeit gehabt hätte, 
sich daran zu gewöhnen. Calebs Besuche waren immer seltener 
geworden, seit er mit dem Studium begonnen hatte. Der Schmerz 
in Jakes Herz hatte mit jedem Jahr etwas nachgelassen, aber am 
Anfang war es für den elfjährigen Jungen, der seinen besten 
Freund verloren hatte, eine Qual gewesen.

»Keine Ahnung, was er in Atlanta so faszinierend findet, dass es 
ihn davon abhält, seine Familie zu besuchen. Und es ist nicht so, 
dass ich ihn nicht anrufe und ihm sage, dass er ab und zu seinen 
Arsch nach Hause bewegen soll.«

»Du rufst ihn an?« Jake sah seinen Daddy überrascht an.
Daddy schnaubte. »Ist egal. Er hört nicht auf mich. Aber es 

geht mir nicht um mich, sondern um deine Mama. Es reicht 
nicht, alle Jubeljahre mal nach Hause zu kommen.« Er seufzte 
tief. »Ich schätze, ich habe mich auch nicht mit dem Gedanken 
angefreundet. Als ich in Calebs Alter war, hab ich ungefähr eine 
Fahrstunde entfernt von deinen Großeltern gelebt. Deine Mama 
und ich, wir sind jeden Sonntagvormittag mit ihnen zum Got-
tesdienst gegangen und bis zum späten Nachmittag bei ihnen 
geblieben. Die Zeiten ändern sich, hm?« Daddy schenkte ihm 
ein müdes Lächeln. »Trotzdem bin ich stolz auf ihn, weil er aufs 
College gegangen ist und in Atlanta einen guten Job gefunden 
hat.«

»Warum besuchen du und Mama ihn nicht stattdessen?« Das war 
eine Frage, die Jake schon sehr lange beschäftigt hatte. Er hatte 
keine Ahnung, wo sein Bruder lebte und wie es in Atlanta war.

Es hatte keine Einladungen gegeben und das hatte wehgetan. 
Erneutes Schnauben. »Der Herr weiß, deine Mama macht oft 

genug Andeutungen, aber er sagt nie ein Wort.« Er hielt inne. 
»Manchmal hab ich den Eindruck, er möchte nicht, dass seine 
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Freunde seine Familie kennenlernen.«
Die Erkenntnis, dass sein Daddy auch litt, war ein Schock für 

Jake. Er wollte etwas sagen, irgendwas, um seinen Vater wissen zu 
lassen, dass er es verstand, es wirklich verstand, aber die Worte 
blieben ihm in der Kehle stecken.

Sie bogen auf den Shoreline Circle ein und erreichten bald die 
Abzweigung zu ihrem Haus. Jake liebte es, dass man ihr Zuhause 
von der Straße aus nicht sehen konnte. Es war von Bäumen umge-
ben, die ihre Schatten auf Dach und Wände warfen. Er zeigte die 
Zufahrt entlang. »Wir haben Besuch.« Ein Streifenwagen fuhr vor 
dem Haus vor.

Oh Gott.
Sein Daddy warf ihm einen durchdringenden Blick zu. »Okay, 

was hast du jetzt wieder angestellt?«
Jake stöhnte. »Ich hab gar nichts gemacht! Und es ist zwei Jah-

re her, okay? Und es war ein Joint.« Nicht, dass sein Daddy ihn 
das vergessen lassen würde. Seine Mama tat es definitiv nicht. 
Je weniger sie also darüber wussten, wie er seine Wochenenden 
verbrachte, desto besser.

Er hatte gelernt, besser darauf zu achten, mit wem er abhing. Ein 
Anruf vom Vater eines Freundes bei seinem Daddy hatte ausge-
reicht, dass er vorsichtiger wurde.

Daddy stellte den Motor ab und sie stiegen in dem Moment aus 
dem Pick-up, als sich zwei Polizisten der Haustür näherten. Er 
räusperte sich. »Kann ich Ihnen helfen?«

Die Beamten drehten sich um und der Ausdruck auf ihren Ge-
sichtern traf Jake bis ins Mark.

Das bedeutet nichts Gutes.
»Guten Abend. Kennen Sie einen Caleb Greenwood?«
Und einfach so schloss sich eine eisige Faust um Jakes Herz.
Daddy erstarrte. »Das ist mein Sohn. Ich bin Hank Greenwood.«
Der Polizist deutete Richtung Haus. »Können wir reinkommen, 

Sir?«
Es war, als würde die Welt plötzlich ihre Geschwindigkeit än-

dern und alles lief in Zeitlupe ab. Wie sein Daddy zur Tür ging, 
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die Polizisten, die ihm folgten, wie sie ihre Mützen abnahmen… 
Selbst der Wind in den Bäumen wurde auf ein verzerrtes Flüstern 
reduziert, während er ins Haus ging.

Mama stand mit weit aufgerissenen Augen neben dem Kamin, 
ihr Gesicht war leichenblass und eine Hand hatte sie an ihre Brust 
gelegt. »Was ist passiert?«

»Ma'am, wie wäre es, wenn Sie sich setzen?« Der ältere Polizist 
deutete auf den Sessel.

»Wie wäre es, wenn Sie mir sagen, warum Sie hier sind?«, schoss 
sie zurück.

»Maggie, mach, was der Officer sagt, okay?« Daddy trat an ihre 
Seite, schlang einen Arm um ihre Taille und führte sie zu dem Ses-
sel. Er sah die Polizisten an. »Das ist meine Frau Maggie und das 
ist Jacob, unser anderer Sohn.« Als Mama endlich saß, richtete er 
sich auf. »So. Ich nehm an, Sie sagen uns jetzt, was los ist.«

Jake ließ sich auf die Couch sinken, saß auf der Kante des Polsters. 
Sein Herz fühlte sich immer noch wie zusammengeschnürt an.

Die Polizisten blieben stehen, die Mützen in den Händen. Der 
ältere Beamte übernahm die Führung. »Ich bin Officer Abernathy, 
das ist Officer Cox. Es hat einen Unfall gegeben und es tut uns 
leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Caleb nicht überlebt hat.«

Die Angst, die sich in Jake aufgebaut hatte, seit er den Streifen-
wagen gesehen hatte, brach wie eine Flutwelle über ihn herein, 
und er war dankbar, dass er sich hingesetzt hatte. »Was für einen 
Unfall?«, würgte er hervor.

Cox, der etwa Mitte zwanzig sein musste, warf ihm einen mit-
fühlenden Blick zu. »Sein Wagen war in Georgia auf der I-20 in 
der Nähe von Greensboro in einen Verkehrsunfall verwickelt. 
Die Sanitäter konnten ihm nicht mehr helfen.«

Daddy gab einen erstickten Laut von sich, dann riss er sich zusam-
men, sein Gesicht war bleich. »Sind Sie sicher, dass es Caleb war?«

Abernathy nickte. »Er war der Beifahrer. Der Fahrer hat ihn am 
Unfallort identifiziert und Caleb hatte seinen Ausweis dabei. Es 
tut mir leid, Sir. Gibt es jemanden, den wir anrufen können, damit 
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er Ihnen Beistand leistet?«
Mama sah Daddy gequält an. »Reverend Hubbert? Würdest du 

ihn anrufen?«
Daddy nickte, bevor er sich zu Abernathy umdrehte. »Also… 

was passiert jetzt?«
»Ich vermute, Sie werden demnächst einen Anruf vom Gerichts-

mediziner bekommen. Wenn Sie sich für ein Bestattungsunterneh-
men entschieden haben, wird dort jemand mit dem McCommon‘s 
in Greensboro Kontakt aufnehmen. Das ist das Bestattungsun-
ternehmen, wo sich Caleb derzeit befindet.« Abernathys Tonfall 
wurde weicher. »Es werden Vorkehrungen getroffen werden, um 
ihn nach Hause zu bringen.«

Das war zu viel für Mama. Sie brach mit einem Klagelaut zu-
sammen und Jake klammerte sich an jedes bisschen Kraft, das 
er besaß, um sich ihr nicht anzuschließen. Die beiden Polizisten 
verhielten sich still und Daddy kniete sich vor Mama auf den 
Teppich und umklammerte ihre Hände so fest, dass die Haut 
über seinen Knöcheln weiß wurde. »Ich bin bei dir, Maggie.« Sei-
ne Stimme zitterte und seine Schultern bebten.

»Möchten Sie, dass wir warten, bis der Reverend eintrifft?«, frag-
te Cox zuvorkommend.

Daddy schüttelte den Kopf. Wischte sich über die Augen. »Dan-
ke, aber Sie können hier nichts mehr tun. Jacob, bringst du die 
Officers bitte hinaus?«

Jacob wusste nicht, ob er überhaupt in der Lage war zu stehen. 
»Sicher, Daddy.« Er rappelte sich von der Couch auf – seine Bei-

ne zitterten – und ging dicht gefolgt von den Beamten zur Tür. Er 
trat mit ihnen hinaus und zog die Tür zu.

»Halten Sie zusammen«, sagte Cox sanft. »Ihre Mama wird Sie 
brauchen, aber Sie werden die beiden ebenfalls brauchen. Es tut 
uns leid, dass wir eine so schreckliche Nachricht überbringen 
mussten.«

»Danke noch mal.« Auch wenn es einfach falsch schien, den 
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Menschen zu danken, die soeben Jakes ganze Welt zum Stillstand 
gebracht hatten. Er stand neben der Tür, als die Beamten in ihr 
Auto stiegen, auf dem Vorplatz wendeten und dann langsam am 
Pick-up vorbeifuhren.

Jake wartete, bis sie außer Sicht waren, dann fiel er auf die Knie. 
Den Schmerz, als er auf dem harten Boden aufkam, spürte er 
kaum. Er beugte sich vor, vergrub das Gesicht in den Händen und 
weinte um seinen Bruder. Heiße Tränen liefen ihm über die Wan-
gen und tropften auf den Boden.

Es war egal, was der Polizist gesagt hatte.
Caleb würde nie mehr nach Hause kommen.
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Kapitel 2

Jake durchlebte die drei Wochen, die auf den Polizeibesuch folg-
ten, eingehüllt in einen betäubenden Nebel. Die Zeit war nicht in 
Tage eingeteilt, sondern in Vorfälle, und jeder brachte schmerz-
hafte Stiche mit sich, riss die Wunde erneut auf, bis er sich in sich 
selbst zurückzog, auf der Suche nach dem Taubheitsgefühl. 

Der erste Vorfall war der Anruf des Gerichtsmediziners. Jake 
hatte neben seiner Mama gesessen und ihre Hand gehalten, wäh-
rend sein Daddy in einem leeren Tonfall gesprochen hatte, den 
Jake zuvor nie gehört hatte, der aber in letzter Zeit immer häufiger 
geworden war. Es hatte sich angefühlt, als hätte nur der Medizi-
ner geredet, denn sein Daddy hatte nur wenige Fragen gestellt, 
und, als das Telefonat beendet war, den Hörer wieder aufgelegt. 
Dann war er zum Fenster gegangen und hatte eine gefühlte Ewig-
keit hinausgesehen. Anschließend hatte er sich zu ihnen umge-
dreht und ihnen bedächtig, sehr bedächtig erzählt, wie Caleb ums 
Leben gekommen war.

Scheinbar waren er und ein anderer Mann auf dem Freeway 
unterwegs gewesen, als ein Sattelzug, der in die entgegengesetz-
te Richtung fuhr, seine aus Reifen bestehende Ladung verloren 
hatte, die sich daraufhin über alle Fahrspuren verteilte. Einer der 
Reifen war von der Fahrbahn abgeprallt, über die Mittelleitplan-
ke gesprungen und hatte direkt die Windschutzscheibe getroffen. 
Calebs Verletzungen waren so schwer, dass er nach kurzer Zeit 
verstarb, aber der Fahrer trug nur Prellungen im Gesicht und ei-
nen gebrochenen rechten Arm davon.

Das Wissen, dass der andere Insasse des Autos so glimpflich davon-
gekommen war, nagte an Jake, schnürte ihm die Brust zusammen, 
bis er nicht mehr atmen konnte. Es war lediglich das harte, stakka-
toartige Keuchen seiner Mama, das ihn daran erinnerte, dass er nicht 
der Einzige war, der litt, und er hatte ihre Hand fester umklammert, 
als würde das etwas helfen.
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Nichts würde jemals helfen, und all diese Plattitüden, die Freun-
de und Nachbarn ihnen auftischten, von wegen, dass die Zeit die 
Wunden heilen würde? Tja, sie konnten ihren gut gemeinten Mist 
nehmen und ihn sich sonst wohin stecken. Und das galt ganz be-
sonders für Reverend Hubbert, der weniger ein einzelner Vorfall 
als vielmehr allgegenwärtig war.

Jake hatte nichts gegen den Reverend persönlich. Er war keiner 
dieser Hetz-Prediger, aber er hatte während der Gottesdienste 
gelegentlich Dinge gesagt, die eisige Finger unter Jakes Haut 
kriechen ließen, die sich dann um sein Herz schlossen und im-
mer fester und fester zudrückten. Aber jetzt? Es kam ihm so vor, 
als würde er bei ihnen leben, so oft war er da. Jake störte das 
nicht so sehr – was schmerzte, war das, was er sagte. Dass Caleb 
jetzt an einem besseren Ort war. Dass er beim Herrn war.

Woher zum Teufel willst du das wissen? Jake wollte schreien. Die-
ser Kerl kannte seinen Bruder nicht. Er wusste nichts über den 
Caleb, der in seiner Bibel Comichefte in die Kirche geschmuggelt 
hatte, als Jake sechs oder sieben gewesen war. Den Caleb, der 
fluchte, wenn er und Jake allein am Ollis Creek waren, und der 
Jake hatte schwören lassen, dass er es ihrer Mama nicht verra-
ten würde. Wenn Caleb gläubig gewesen wäre, hätte er, als er ein 
Teenager war, Mama und Daddy jeden Sonntag begleitet. Mama 
hatte ihn nicht gedrängt, als er darum gebeten hatte, zu Hause 
bleiben zu dürfen, aber es war allen Beteiligten klar, dass sie nicht 
glücklich darüber war.

Also hielt Jake den Mund, wenn Reverend Hubbert im Haus war, 
und wahrte um seiner Mutter willen den Frieden. Er lächelte jedes 
Mal höflich, wenn der Prediger vor ihrer Tür auftauchte, schenkte 
ihm ein Glas Eistee ein und ging ihm dann aus dem Weg. Aller-
dings konnte er nicht leugnen, dass diese Besuche seiner Mama 
guttaten, und allein aus diesem Grund war er bereit, sich auf die 
Zunge zu beißen, wenn der Reverend seine Theorien über Calebs 
ewige Ruhestätte aufstellte.
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Jake wusste genau, wo diese sein würde – im Familiengrab auf 
dem Woodlawn Cemetry.

Jeder, der etwas anderes behauptete, täuschte sich gewaltig.
Nur kamen mit dem Reverend auch all die Damen der United 

Methodist Church, die mitfühlend mit der Zunge schnalzten, Auf-
läufe, gebratenes Huhn, Maisbrot, Landschinken und genügend 
mit Käse überbackene Makkaroni vorbeibrachten, um eine Armee 
zu ernähren. Nicht, dass Mama die nachbarschaftlichen Gaben als 
Ausrede genutzt hätte, sich auszuruhen. Sie kochte wie eine Irre, 
bis der Deckel der Gefriertruhe protestierend ächzte, wenn man 
ihn zu schließen versuchte, und im Kühlschrank war kein Zen-
timeter Platz mehr frei. Wenn die Damen kamen, hielt sich Jake 
daran, unzählige Gläser Eistee einzuschenken und tat sein Bestes, 
den süßlichen Mitleidsbekundungen und den mitfühlenden Be-
merkungen auszuweichen.

Gibt es ein Buch für all diesen Mist, den sie da ständig von sich ge-
ben? Denn ich schwöre, jede Einzelne von ihnen sagt genau dasselbe.

Natürlich war von Daddy weit und breit nichts zu sehen, wenn 
sie auftauchten. Er stieg in seinen Pick-up und fuhr zur Arbeit, 
ließ Jake bei seiner Mama zurück und behauptete, dass sie ihn 
brauchen würde.

Jake glaubte nicht, dass Mama überhaupt wusste, dass er da war.
Vorfall Nummer vier war eine brutale Erinnerung daran, dass es 

wirklich passiert war. Etwa eine Woche nach ihrem ersten Besuch 
tauchten die beiden Polizisten erneut auf, nur dass sie dieses Mal 
eine Box mitbrachten, die Calebs persönliche Sachen enthielt, die 
ihnen aus Georgia zugeschickt worden waren. Daddy quittierte 
den Empfang und als die Polizisten gegangen waren, stellte er die 
Box auf den Couchtisch und… starrte sie einfach nur an. 

Als weder er noch Mama Anstalten machten, sie zu öffnen, nahm 
Jake die Sache selbst in die Hand. Nicht, dass da viel drin war. 
Keine Kleidung, abgesehen von einem Paar Sneakers, aber Jake 
hatte genug Serien gesehen, die in der Notaufnahme spielten, also 
hatte er das erwartet. Calebs Brieftasche und sein Schlüsselring 
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waren da, zusammen mit ein paar Lederarmbändern und einer 
Goldkette. Einer der Schlüssel war eindeutig für Calebs Wohnung 
und Jake legte den Schlüsselring in eine Schublade.

Sie würden nach der Beerdigung genügend Zeit haben, sich Ge-
danken um Calebs Wohnung und den Rest seiner Sachen zu ma-
chen. Im Moment lag das Augenmerk allein auf der Beerdigung 
und je näher sie rückte, desto schmerzhafter wurde die Aussicht.

Vorfall Nummer fünf brachte sie alle an den Rand des Zusam-
menbruchs. Cliff Dawson vom Martin Wilson Funeral Home rief 
an. Jake konnte immer noch Cliffs Stimme hören, seine Art, leise 
zu sprechen, sah ihn immer noch nicken und eine Tasse samt Un-
tertasse auf seinem Knie balancieren, während er versuchte, sich 
unauffällig Notizen zu machen. Was sie alle bis ins Mark traf, war 
die Tatsache, dass es ein geschlossener Sarg sein würde.

Der Ausdruck auf Mamas Gesicht, als Cliff ihr das sagte…
Diese Neuigkeit beschwor Bilder in Jakes Kopf herauf, über die 

er nicht nachdenken wollte, und gemessen an der Blässe und dem 
scharfen Einatmen seines Daddys war er nicht der Einzige, der 
damit Probleme hatte. Und als Mama das goldene Kreuz an ih-
rer Halskette umklammerte, die Augen weit aufgerissen, die Lip-
pen leicht geöffnet, und das vertraute, stakkatoartige Geräusch 
erklang, als sie versuchte, genügend Sauerstoff in ihre Lungen zu 
zwingen, wollte Jake sich nur unter seiner Bettdecke zusammen-
rollen und die Welt ausschließen.

Natürlich hatte Cliff schnell das Thema gewechselt und war auf 
den Nachruf zu sprechen gekommen, der in der LaFollette Press, 
der Wochenzeitung des Campbell County, erscheinen sollte, die 
sowohl in Papierform als auch digital herausgegeben wurde. In 
dem Moment war Jake aufgestanden und hatte den Raum verlas-
sen, denn er konnte es keine Sekunde länger ertragen.

Wann immer er an diese drei Wochen zurückdachte, fiel ihm der 
süße, berauschende Duft der vielen Blumensträuße und Gestecke 
ein, die überall im Haus herumstanden. Jake konnte nicht leugnen, 
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dass die Leute sehr freundlich waren, und ihre Reaktionen auf Ca-
lebs Tod überwältigten ihn, aber er hätte all diese Vorfälle für eine 
einzige weitere Minute mit seinem Bruder eingetauscht.

Jake hielt, um seiner Eltern willen, seine Emotionen unter Ver-
schluss und unterdrückte seine Trauer. Er konnte nicht vor ihnen 
zusammenbrechen, nicht, wenn sie selbst kurz davor waren. So 
wurde Jake zu dem Sohn, den sie brauchten, der, ohne Fragen zu 
stellen, alles tat, worum er gebeten wurde, der sie unterstützte 
und liebte.

Sie bekamen nicht den Jake zu sehen, der jeden Abend die Tür 
seines Schlafzimmers hinter sich schloss und in sein Kissen wein-
te, um das Geräusch zu dämpfen. Oder den Jake, der beim gerings-
ten Anlass mit den Tränen kämpfte und sich schnell zurückziehen 
musste, bis er sich wieder unter Kontrolle hatte. Sie hatten keine 
Ahnung, wie oft Jake unter der Dusche schluchzte, da er wusste, 
dass sie ihn dort nicht hören konnten. Aber sich so fest im Griff 
zu haben, war etwas, das nicht auf Dauer funktionieren konnte.

Am Abend vor der Beerdigung stieß er an seine Grenzen.
Sobald er den Tisch abgeräumt hatte, griff Jake nach seinem Han-

dy und schlich hinaus in den Garten. Die letzten Sonnenstrahlen 
leuchteten auf den Baumwipfeln und die Temperatur war so weit 
gesunken, dass er zitterte. Er ging zügig zu dem Zaun hinüber, 
der die Grundstücksgrenze markierte, und suchte in seinen Kon-
taktdaten nach Petes Nummer.

»Jake?« Pete klang nahezu zaghaft.
»Hey.« Jake hielt ein wachsames Auge auf die Veranda gerich-

tet, um sich zu vergewissern, dass seine Eltern immer noch im 
Haus waren.

»Hätte nicht erwartet, von dir zu hören. Dachte irgendwie, dass 
du dich momentan um jede Menge Scheiß kümmern musst.«

»Tja, also, ich hatte so viel Scheiß um die Ohren, dass es für ein 
ganzes Leben reicht, und ich werd irre. Haste heute Abend was 
vor?« Jake drückte sich selbst die Daumen.

Es gab eine Pause. »Na ja…«
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»Lieber Himmel, das ist keine Fangfrage. Ich muss hier raus.« Er 
brauchte mehr als das, aber wie er Pete und seine Freunde kannte, 
würde für seine anderen Bedürfnisse gesorgt werden.

»Dan und ich gehen später zu Mike. Seine Eltern besuchen sei-
ne Oma und kommen erst morgen Nachmittag zurück.« In Petes 
Stimme schwang jetzt Zuversicht mit. »Mike hat was, das dir ge-
fallen könnte.«

»Es sollte besser Alkohol oder Gras sein.« Momentan wäre bei-
des okay.

»Wie hört sich eine Flasche Wodka für dich an?« Pete lachte. »Ja, 
ja, blöde Frage.«

»Wann?« Manche Fragen waren es nicht wert, beantwortet zu 
werden.

»Ich bin in einer Stunde dort, sobald ich meine Aufgaben hier 
erledigt hab. Dan trifft mich dort.« Nach einer kurzen Pause klang 
seine Stimme zögerlicher. »Bist du sicher, dass du –«

»Wir sehen uns dann in einer Stunde.« Jake legte auf. Er wollte 
es sich von Pete nicht ausreden lassen.

»Jacob?« Mama rief von der Veranda aus nach ihm.
Er wusste genau, warum. »Ich komm gleich rein und mach den 

Abwasch, Mama.« Er wollte ihr keinen Grund geben, später et-
was dagegen sagen zu können, wenn er seine Absicht ankündigte, 
seine Freunde zu besuchen. Er fand, dass er eine Pause verdient 
hatte, nachdem er drei Wochen zu Hause festgesessen hatte. Da-
rüber hinaus brauchte er ein Betäubungsmittel, um den Schmerz 
in seinem Inneren zu bekämpfen, und Alkohol war die perfekte 
Lösung.

***

Jake stellte seinen Pick-up in Mikes Einfahrt ab, direkt hinter Pe-
tes Honda, und als er die Hand nach der Türklingel ausstreckte, 
war Pete bereits da. »Hey. Dan kommt auch gleich.«
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Jake schlug in ihrem üblichen Begrüßungsritual mit dem Hand-
rücken gegen Petes, bevor er das Haus betrat. »Okay, wo ist der 
Alkohol?«, rief er.

Mike tauchte in der Tür zur Küche auf. »Mann, warum sagst 
nicht gleich der ganzen Nachbarschaft Bescheid, Arschloch? Die 
alte Hexe nebenan kann eine Maus aus sechs Metern Entfernung 
furzen hören. Wir wollen nicht, dass sie hier reinmarschiert, vor 
allem nicht, wenn sie weiß, dass meine Alten nicht da sind.« Er 
musterte Jake eingehend. »Du siehst scheiße aus.«

Jake verdrehte die Augen. »Tja, fuck, meinem Bruder wurde von 
einem außer Kontrolle geratenen Reifen der Kopf zerschmettert. 
Was denkst du, wie du das wegstecken würdest? Vielleicht könn-
test du nachts schlafen, aber ich? Jedes Mal, wenn ich die Augen 
schließe, stell ich mir vor, wie schlimm er aussehen muss, dass sie 
auf einem verfickten geschlossenen Sarg bestehen. Und wenn ihr 
nur Fragen über Cal stellen wollt, dann kann ich verfickt noch mal 
auch sofort wieder gehen.«

Mike starrte ihn mit offenem Mund an.
Pete schnaubte hinter Jake. »Beeindruckend. Drei Wochen nur in 

Gegenwart deiner Leute. Du musst alle Flüche direkt auf einmal 
loswerden, oder? Es dir von der Seele reden?«

Es dauerte einen Moment, den Humor in Petes Worten zu er-
kennen. Jake stieß den Atem aus. »Ich denke, sie sollten mir eine 
verdammte Medaille an die Brust heften, das denke ich. Drei Wo-
chen, und mir ist nicht ein einziges Mal ein fuck über die Lippen 
gekommen.« Er seufzte und warf Mike einen entschuldigenden 
Blick zu. »Sorry, ich wollt es nicht an euch auslassen. Ich bin ein 
bisschen… empfindlich, wegen morgen, und überhaupt.«

Mike nickte, seine Miene war etwas weicher geworden. Er hielt 
ihm eine fast volle Flasche entgegen. »Dann brauchst du wahr-
scheinlich einen Schluck.«

Jake beruhigte sich ein wenig. »Du glaubst nicht, wie sehr.« Die 
Taubheit, die ihn seit jenem schrecklichen Tag eingehüllt hatte, 
ließ nach, und an ihre Stelle war ein Schmerz getreten, der seine 
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scharfen Klauen in sein Fleisch krallte, sich durch sein Brustbein 
direkt in sein Herz bohrte. Er starrte Mike durchdringend an. 
»Haben wir nur die eine?« Denn so, wie er sich fühlte, würde eine 
Flasche nicht reichen.

Bei Weitem nicht.
Mike reichte ihm die Flasche und Jake öffnete sie, setzte sie an 

und trank zwei große Schlucke, bevor er heftig hustete und sie 
Mike zurückgab. »Wo hast du das Zeug her?«

»Aus dem Pick-up meines Dads geklaut, als er vom Schnapsla-
den zurückkam.« Mikes Augen funkelten. »Dachte mir, er hat so 
viel Alkohol gekauft, da würde ihm nicht auffallen, wenn eine Fla-
sche fehlt. Hab sie unter meinem Bett versteckt. Nicht mal meine 
Mama ist mutig genug, da drunterzugucken.« Er gluckste. »Sie 
würde wahrscheinlich von tollwütigen Wollmäusen angegriffen 
werden.« 

»Und was deine Frage angeht?« Pete hielt einen Joint hoch. »Wo 
der Wodka nicht ausreicht, hilft der hier.«

Jake hätte ihn küssen können. »Worauf warten wir dann noch? 
Lasst die Party beginnen.« Es war doch egal, wenn er hinterher 
stockbesoffen und total high war.

Alles war besser, als zu fühlen. 
»Wenn ihr raucht, macht es draußen. Flaschen kann ich besei-

tigen. Aber den Geruch von Gras? Scheiße, nein. Meine Mama 
hat eine Nase wie ein Bluthund.« Mike schob sich an Pete vorbei, 
machte sich auf den Weg zur hinteren Veranda und reichte ihm 
die Flasche, als er an ihm vorbeiging. »Ich bring das Lagerfeuer in 
Gang, wir können uns davorsetzen.«

Pete grinste. »Und außerdem, wenn wir das erst mal intus ha-
ben? Wer wird da schon merken, wenn es kalt wird?«

Jake nickte. Das hat was. Und mit etwas Glück würde er einen so 
gewaltigen Kater haben, dass er sich später an kein einziges Detail 
des nächsten Tages erinnern würde.

Was exakt das war, was er erreichen wollte.
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Kapitel 3

»Wie spät isses?«, fragte Dan und sah in den Nachthimmel hin-
auf.

Jake kümmerte das längst nicht mehr. Sie hatten den Wodka 
ausgetrunken, dann noch zwei Sixpacks, die Dan mitgebracht 
hatte, und den Rest von Petes Gras geraucht. Er befand sich in 
dem Stadium, in dem sich die Welt etwa zwei Meter bewegte, 
wenn er den Kopf zwei Zentimeter drehte. Es war ein sonder-
bares Gefühl, aber Jake war es lieber als das, was er bei seiner 
Ankunft gefühlt hatte.

Pete kicherte. »Weißt du, wofür ich jetzt einen Mord begehen 
würde? Für Mamas buttertriefendes Maisbrot.«

Jake lachte schrill. »Himmel, das sagst du jedes Mal, wenn du 
high bist.« Er stupste Mikes Arm an. »Hast du Chips? Du weißt, 
wie er ist, wenn er Kohldampf kriegt.«

Mike schnaubte. »Er hat vor einer halben Stunde die letzte Tüte 
gefuttert.«

»Jake?« Dan starrte ihn über die ersterbenden Flammen des La-
gerfeuers hinweg an. »Versprichst du, mir nicht den Kopf abzurei-
ßen, wenn ich dich was frage?«

Jake zuckte die Schultern. »Kommt drauf an. Probier's aus.«
»Gab es einen Grund, warum Cal nicht so oft nach Hause kom-

men wollte? Ich meine, sobald er aufs College ging, war er kaum 
mehr hier.« Dans Brauen zogen sich zusammen. »Ich frag, weil 
du nie über ihn sprichst. Fuck, ihr beide wart wie… wie…« Sein 
Stirnrunzeln wurde noch ausgeprägter. 

»Wie Brüder, du besoffener Arsch?«, schlug Pete vor. »Und was 
fängst du jetzt von Caleb an? Bist du bescheuert? Sie begraben ihn 
morgen, um Himmels willen. Da hat Jake sicher keinen Bock, über 
ihn zu reden, gottverdammt.«

»Er hat sich verändert, okay?«, platzte Jake heraus.
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Seine Freunde verstummten und das einzige Geräusch, das zu 
hören war, war das Knistern des Feuers.

Jake nahm sich kurz Zeit, um tief durchzuatmen. »Er hat nich' 
mehr viel geredet. Ist mir die ersten paar Mal aufgefallen, als er 
uns besucht hat. Früher haben wir stundenlang über so ziemlich 
alles gequatscht, aber nachdem er erst mal weg war…« Caleb hatte 
keine Lust mehr gehabt, sich zu unterhalten. Wann immer Jake 
versucht hatte, mit ihm zu reden, schien Caleb unweigerlich eine 
Aufgabe für sie beide zu finden, die erledigt werden musste. Und 
nach Calebs Abschluss war es noch schlimmer geworden, als er 
verkündet hatte, dass er einen Job in Atlanta bekommen hatte. 
Jake hatte bei diesen seltenen Besuchen so verdammt dringend 
mit ihm reden wollen, aber jedes Mal hatte er das Gefühl, dass 
Caleb ihm aus dem Weg ging, und das hatte verdammt wehgetan. 

Er wollte nicht an Caleb denken, geschweige denn über ihn reden.
Jake kam taumelnd auf die Füße und tastete in seiner Tasche 

nach den Schlüsseln. »Wisst ihr was? Ich geh heim.«
Pete blinzelte. »Willst du vielleicht jemanden anrufen, damit er 

dich abholt? Jemanden, der nüchtern ist?«
Jake schüttelte den Kopf und bereute das sofort, als der Hinter-

hof vor seinen Augen ins Schlingern geriet. »Ich pass auf.«
Mike stand ebenfalls auf. »Halt dich bloß ans Tempolimit. Du 

willst sicher nicht, dass ausgerechnet jetzt die Cops bei deinen 
Eltern anrufen.«

Das war ein äußerst ernüchternder Gedanke.
»Ich schaff das schon«, versicherte er ihnen. »Hab ja nur zehn 

Minuten zu fahren.« Zu seiner Überraschung umarmte Mike 
ihn fest.

»Wir kommen morgen, okay?« Seine Stimme wurde sanfter. »Wir 
sind für dich da, Jake.«

Jake wurde die Kehle eng. Er schaffte es, ein »Danke« zu 
krächzen. Bevor die anderen etwas sagen konnten, das die dro-
henden Tränen zum Überlaufen brachte, torkelte er über den 
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Hof zum Tor, das zur Vorderseite des Hauses führte. Sobald 
er im Pick-up saß, fuhr er rückwärts aus der Einfahrt auf die 
ruhige, verlassene Straße. 

Jake versuchte, sich auf die dunklen Straßen zu konzentrieren, 
aber seine Gedanken kehrten immer wieder zu Dans Frage zu-
rück. Gab es einen Grund für Calebs ständige Abwesenheit? Es 
hatte keinen Streit zwischen ihm und ihren Eltern gegeben, zu-
mindest keinen, von dem Jake wusste. Herrgott, Jake hatte sich 
hundertmal gefragt, ob er vielleicht etwas getan hatte, womit er 
seinen Bruder verärgert hatte, aber ihm war nichts eingefallen.

Was auch immer Calebs Gründe waren, er würde sie nie erfah-
ren. Sie waren mit ihm gestorben.

Er dauerte eine oder zwei Sekunden, bis er erkannte, dass die 
blinkenden blauen Lichter im Rückspiegel ihm galten.

Oh fuck.
Jake fuhr auf der leeren Straße an den Bordstein und warte-

te dort, während der Streifenwagen hinter ihm anhielt. Diesmal 
bringt Daddy mich um. Eine Autotür wurde geöffnet und wieder 
geschlossen, dann ertönte das Geräusch von Stiefelabsätzen auf 
Asphalt, langsam und stetig. Seufzend kurbelte Jake das Fenster 
hinunter. »'n Abend, Officer.« Er atmete langsam und gleichmä-
ßig, entschlossen, wenn irgend möglich einen Weg zu finden, sich 
aus diesem Schlamassel herauszumogeln.

Das Licht einer Taschenlampe blendete ihn kurz. »Führerschein, 
Ausweis und Versicherungsnachweis, bitte.« Die Stimme klang 
jung und vage vertraut. 

Jake streckte die Hand zur Sonnenblende aus, wo er die Papiere 
aufbewahrte, und reichte sie hinaus. »Ich war nicht zu schnell, oder?« 
Er war sicher, dass er die fünfzig nicht überschritten hatte. Natürlich 
konnte er sich in seinem gegenwärtigen Zustand über nichts sicher 
sein. Er hätte ein Reh überfahren können und hätte es nicht bemerkt. 

»Sie sind ein wenig unsicher gefahren.« Es folgte eine Pause. 
»Jacob?« Die Taschenlampe wurde gesenkt und der Polizist lehn-
te sich gegen den Türrahmen. 
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Jake starrte ihn an und dann fiel es ihm wieder ein. »Officer… 
Cox?« Warum musste ihn von allen Polizisten ausgerechnet einer 
der beiden anhalten, die bei ihnen zu Hause gewesen waren?

Der Polizist nickte. »Steig bitte aus.« Er öffnete die Tür für Jake, der 
vorsichtig ausstieg. Officer Cox musterte ihn. »Hast du getrunken?«

Jake biss sich auf die Lippe. »Ich hatte 'n paar Bier.«
Officer Cox zog die Augenbrauen hoch. »Ein paar?«
Ja, er glaubte ihm kein einziges verdammtes Wort.
Jakes Herz hämmerte. »Schauen Sie, wenn Sie mich festnehmen 

wollen, bitte, sagen Sie meiner Mama und meinem Daddy nix, 
okay? Sie haben schon genug um die Ohren.«

Officer Cox legte den Kopf schräg. »Morgen ist die Beerdigung, 
oder?«, fragte er leise. 

Was zum Henker? Jake schluckte schwer. »Jepp.«
Cox nickte. »Ja. An deiner Stelle würde ich mich auch besau-

fen wollen.« Er hielt inne. »Caleb war an der Highschool ein paar 
Jahrgänge über mir. Ich erinnere mich an ihn.« Er seufzte. »Ich 
konnte an dem Tag, als wir zu euch gekommen sind, nichts sagen, 
aber…« Cox schaltete die Taschenlampe aus. »Okay, das wird jetzt 
so laufen: Sperr den Pick-up ab und ich bring dich nach Hause. Du 
kannst ihn morgen abholen. Er steht hier sicher genug.«

Panik stieg in ihm auf. »Aber –«
Cox hob eine Hand. »Entspann dich. Ich bringe dich nicht bis zur 

Haustür. Ich sorge nur dafür, dass du dort ankommst. Ich komme 
nicht mit rein.« Er sah Jake durchdringend an. »Aber wenn ich dich 
noch mal dabei erwische, dass du in diesem Zustand fährst, werde ich 
nicht so nachsichtig sein. Und lass deine Eltern dich nicht so sehen. 
Denn ja, das brauchen sie grad nicht.«

»Danke.« Jake wollte noch etwas sagen. Worte, die die Tiefe sei-
ner Dankbarkeit ausdrückten, aber zu seinem Entsetzen liefen ihm 
stattdessen heiße Tränen über die Wangen. 

»Hey.« Cox' Stimme war sanft. »Es ist okay, Jacob. Ich kann mir nur 
vorstellen, was du gerade durchmachst. Aber du musst morgen stark 
sein, um deiner Eltern willen.«
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Jake wischte sich heftig mit dem Ärmel seiner Jacke über die Au-
gen. Da weinte er wie ein gottverdammtes, rotznäsiges Kleinkind. 
»Ja.« Er hickste. »Und sagen Sie Jake. Nur meine Leute nennen 
mich Jacob. Danke noch mal.«

Cox tätschelte seinen Arm. »Wie ich schon sagte. Ich versteh's.« 
Er zögerte. »Schau, ich weiß, du kennst mich nicht, aber… die 
Trinkerei macht die Dinge ein bisschen leichter, das werde ich 
nicht leugnen. Ohne harten Alkohol hätte ich einige wirklich 
schreckliche Zeiten nicht überstanden. Aber… lass ihn nicht zu 
einer Krücke werden, das ist alles, was ich dazu sage. Und damit 
habe ich noch nicht mal erwähnt, dass du zu jung bist, um offi-
ziell trinken zu dürfen. Ich versprech dir, es wird leichter.« Er 
griff in seine Brusttasche, zog einen Notizblock und einen Stift 
heraus, dann kritzelte er etwas auf ein Blatt. Cox riss es ab und 
reichte es Jake. »Hier ist meine Handynummer. Wenn du irgend-
wann jemanden zum Reden brauchst, nur um mal alles rauszulas-
sen, dann bitte, ruf mich an, okay? Ich kann nicht versprechen, es 
weniger schlimm machen zu können, aber ich bin ein verdammt 
guter Zuhörer.« Er steckte den Notizblock und den Stift wieder in 
seine Tasche.

Jake schluckte und kämpfte gegen die Tränen an, die in den letz-
ten drei Wochen so allgegenwärtig geworden waren. 

Cox' Blick war voller Mitgefühl. »Ich weiß. Du musst nichts sa-
gen, okay? Es ist nur für den Fall, dass du einen Freund brauchst. 
Jetzt bring ich dich heim – Jake.« Er klopfte ihm auf die Schulter.

Jake folgte ihm zum Streifenwagen und Cox deutete auf den Bei-
fahrersitz. Sie fuhren ein paar Minuten schweigend dahin, dann 
hielt Cox an der Abzweigung zur Einfahrt. Jake zögerte einen Mo-
ment, bevor er ausstieg, sein Herz schlug wieder langsamer.

Cox räusperte sich. »Ich werde morgen übrigens auch da sein. 
Ich hab gefragt, ob ich hingehen kann.«

Das war genug, dass sich erneut Tränen in seinen Augenwinkeln 
sammelten. »Danke.« Jake konnte es keine Sekunde länger ertra-
gen. Er stieg aus und hastete die Einfahrt entlang, stolperte über 
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den Schotter. Ihm war dunkel bewusst, dass der Streifenwagen 
wegfuhr, aber er schaute sich nicht um. Im Haus war alles dunkel, 
nur das Licht auf der Veranda brannte noch. 

Sie haben das Licht für mich angelassen. Bei dem Gedanken wurde 
ihm warm. So verstohlen und leise er konnte, öffnete Jake die Tür 
und nahm sich die Zeit, sie ebenso behutsam wieder zu schließen. 
Er zog seine Sneakers aus und schlich durchs Haus, wobei er sich 
im Flur besonders vorsichtig bewegte und auf die eine Diele acht-
gab, die immer knarrte. Mama hatte einen leichten Schlaf.

Als er ohne Zwischenfälle in seinem Zimmer ankam, schloss Jake 
die Tür hinter sich, ließ sich bäuchlings auf das Bett fallen und 
vergrub das Gesicht in seinem Kissen.

Sein letzter Gedanke vor dem Einschlafen war, dass der nächste 
Tag der schlimmste aller Zeiten sein würde.

***

Reverend Hubberts Hände ruhten auf der Kanzel und er sprach 
mit leiser Stimme über Caleb, den Sohn und Bruder, Caleb, den 
Studenten, Caleb, den Sportler…

Jake wollte schreien. Aber du hast ihn nicht mal gekannt!
Die Kirche hinter ihm war voll. Abgesehen von den üblichen Ge-

meindemitgliedern waren viele Leute gekommen, die ungefähr in 
Calebs Alter waren, daher vermutete Jake, dass sie ihn von der 
Highschool kannten. Die meisten Absolventen aus LaFollette blie-
ben in der Regel in der Gegend, arbeiteten in lokalen Betrieben 
oder Geschäften, oder – in manchen Fällen – wenig bis gar nicht. 
Manche gingen tatsächlich auch aufs College, aber das war eine 
verschwindend kleine Minderheit. Mama und Daddy waren so 
stolz auf Caleb gewesen, als er sein Stipendium bekam. Sein Ab-
schlussfoto hatte einen Ehrenplatz auf dem Kaminsims und Mama 
staubte es jede Woche gewissenhaft ab.

»Caleb war ein beliebter junger Mann, mit Sinn für Humor«, 
setzte Reverend Hubbert an. »Ein junger Mann, der den Herrn 
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liebte. Und jetzt hat der Herr Caleb zu sich genommen. Lasst uns 
hoffen, dass auch wir eines Tages den Herrn sehen werden, soweit 
auch wir errettet wurden.«

Das war's. Jake hatte so viel Gesülze des Pfarrers über sich 
ergehen lassen, wie er ertragen konnte. Er hob die Hand und 
wartete, bis der Reverend ihn bemerkte und ihn erstaunt ansah. 
»Ja, Jacob?«

Er stand auf. »Ich möchte ein paar Worte über… über Caleb sa-
gen.« Neben ihm schnappte seine Mama nach Luft, sagte aber 
nichts. Daddy schwieg, seine Blicke hingen an dem Sarg vor ih-
nen, der mit weißen Nelken, weißem Wintergrün und viel Grün-
zeug bedeckt war. Auf beiden Seiten des Sarges standen weitere 
Gestecke, eine Mischung aus weißen Rosen, Löwenmäulchen und 
blauem Rittersporn. 

Der Priester räusperte sich und nickte dann. »Selbstverständ-
lich«, sagte er in ehrerbietigem Tonfall. 

Jake schob sich an seinen Eltern vorbei und ging nach vorne, 
seine Kehle zog sich zusammen, als er am Sarg vorbeikam. Er ver-
suchte nicht daran zu denken, dass Caleb da drin lag. Caleb, den 
er nie wiedersehen würde.

Reverend Hubbert machte ihm Platz und Jake trat auf das hölzer-
ne Podest. Er schaute auf die vielen Menschen hinunter und einen 
Moment lang verließ ihn der Mut.

Dann fiel sein Blick auf ein paar vertraute Gesichter. Pete, Dan 
und Mike saßen auf halber Höhe der rechten Seite des Kirchen-
schiffs, ihre Blicke waren auf ihn gerichtet. Pete nickte ihm er-
mutigend zu. Zwei Reihen hinter ihnen saß Officer Cox, der 
einen schwarzen Anzug trug. Auch er sah Jake an, voller Mitge-
fühl und Anteilnahme.

Ich schaffe das.
Jake holte tief Luft und umklammerte die Seiten der Kanzel. »Ca-

leb war… großartig. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Ein-
zige, der das so sieht. Er konnte wirklich gut mit Menschen und 
wusste, wie er sie zum Lachen bringen konnte.« Als einige der 
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jüngeren Trauernden nickten, löste sich die Enge in seiner Brust 
und das Atmen fiel Jake leichter. »Er war urkomisch, wenn er be-
trunken war.« Jake ignorierte das Keuchen seiner Mama. »Erin-
nert sich hier jemand daran, wie er sich ein Paar Flügel basteln 
wollte, damit er vom Dach der Schulturnhalle springen konnte?« 
Unterdrücktes Gelächter und Kichern drangen an seine Ohren 
und irgendjemand lachte laut auf. Jake lächelte. »Oder daran, wie 
er mit ein paar Freunden nackt im Ollis Creek baden ging?«

Der erstickte Laut, mit dem seine Mama darauf reagierte, war 
nicht zu überhören, aber Jake scherte sich nicht darum.

Er musterte die Kirchengemeinde und sah Lächeln, wo zuvor 
nur Kummer gewesen war.

»Ich weiß, wir trauern, aber wir müssen uns an die guten Zeiten 
erinnern.« Sein Magen zog sich zusammen. »Caleb war der beste 
Bruder, den man sich vorstellen kann, und solange er hier drin 
ist…« Er legte eine Hand auf sein Herz und die andere an seine 
Schläfe. »... solange ist er nicht wirklich weg. Klar, es wird Zei-
ten geben, wo ich mir wünschen werde, ich könnte mit meinem 
Bruder reden.« Stechender Schmerz schoss durch ihn hindurch. 
»Es gibt Dinge, die ungesagt bleiben, Dinge, die ich nie mit ihm 
teilen kann. Aber ich werde immer dankbar sein, dass ich ihn in 
meinem Leben haben durfte, auch wenn unsere gemeinsame Zeit 
abrupt beendet wurde.« Er unterdrückte gewaltsam die Tränen, 
die ihn zu überwältigen drohten. »Die Welt ist ein traurigerer 
Ort ohne ihn.«

Die Wahrheit in dieser letzten Aussage ließ ihn schließlich die 
Fassung verlieren und er seinen Gefühlen, die er so lange unter-
drückt hatte, freien Lauf. »Das ist alles, was ich sagen möchte«, 
sagte er erstickt, bevor er von dem Podest taumelte. Er blieb beim 
Sarg stehen und legte seine Hand auf die lackierte Oberfläche. 
»Ich lieb dich, Bro«, flüsterte er.

Daddy stand von seinem Platz auf, kam zu ihm und legte den 
Arm um ihn. »Gut gemacht, Jacob«, sagte er leise. »Zeit, ihn ge-
hen zu lassen, Sohn.« Er ließ ihn los und trat beiseite, damit Jake 
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sich hinsetzen konnte. Mama weinte in ihr Taschentuch, aber sie 
streckte die Hand aus und griff nach Jakes.

Reverend Hubbert räusperte sich. »Danke, Jacob, für diese… von 
Herzen kommenden Worte. Und jetzt ist es an der Zeit, Caleb zu 
seinem letzten Ruheplatz zu begleiten, im sicheren Wissen, dass 
wir ihn an einem weitaus besseren Ort wiedersehen werden.« Alle 
standen auf und Daddy schloss sich den Sargträgern an, die den 
Sarg vorsichtig auf ihre Schultern hoben.

Jake folgte ihnen, Mamas Hand auf seinem Arm, als sie feierlich 
die Kirche verließen, um zuzusehen, wie der Sarg in den Leichen-
wagen geschoben wurde, der für Calebs letzte Reise bereitstand.

Sein Blick hing an dem mit Blumen bedeckten Sarg, bis sich die 
Türen schlossen und er ihn nicht mehr sehen konnte. Daddy kam 
zu ihnen, als sie in ein anderes Auto stiegen, um dem Leichenwa-
gen zum Friedhof auf der anderen Seite der Stadt zu folgen.

Zeit, seinen Bruder gehen zu lassen.
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Kapitel 4

Jake hielt die Hand seiner Mama fest umklammert, als der Sarg 
vorsichtig in das gähnende Loch in der Erde gesenkt wurde, des-
sen Ränder mit Rasenteppich verkleidet waren, wie er auch unter 
ihren Füßen und denen der anderen Trauernden ausgelegt war. 
Daddy stand neben ihnen, die Zähne zusammengebissen, als wür-
de er sein Bestes geben, nicht in Tränen auszubrechen. Reverend 
Hubbert sprach erneut, aber dieses Mal blendete Jake ihn aus, 
richtete seine Aufmerksamkeit auf den Sarg, der aus seinem Blick-
feld verschwand.

Sein kummervolles Herz war von Bedauern erfüllt.
Ich wollte dir so vieles sagen, Bro. Der Zeitpunkt war nie der rich-

tige gewesen und in den seltenen Fällen, in denen er die Gele-
genheit hätte nutzen können, hatte ihn der Mut verlassen. Als er 
zusah, wie sein Bruder langsam hinabgelassen wurde, fielen ihm 
die weisen Worte seines Grandpas ein.

Du bereust immer, etwas nicht getan zu haben.
Ja, Grandpa hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.
Jake sah verstohlen zu seinen Eltern hinüber. Er konnte schwö-

ren, dass Mamas lockige Haare, die unter dem Hut herausschau-
ten, grauer geworden waren. Sie hatte auch mehr Falten im Ge-
sicht. Sein Daddy starrte in das Grab, seine Augen waren Calebs 
so ähnlich, aber es war, als würde er irgendwie ins Leere schauen. 

Dann bemerkte er, dass Reverend Hubbert aufgehört hatte zu 
reden. Und noch viel wichtiger, etwas passierte. Jake musterte die 
Menschen, die am Grab standen, um herauszufinden, warum die 
Stille schlagartig beklemmend geworden war. Dann erklang Flüs-
tern, wurde lauter, als die älteren Bürger ungeniert auf den äuße-
ren Rand der Trauergemeinde deuteten. 

Die Erklärung für dieses Verhalten war schockierend offen-
sichtlich.
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Ein Fremder stand ganz hinten in der Menge. Er trug ein 
schwarzes Jackett über einem am Hals offen stehenden weißen 
Hemd und eine schwarze Jeans. Was ihn hervorstechen ließ, war 
die Tatsache, dass er schwarz war. Ein einziges dunkles Gesicht 
in einem Meer von Weiß.

Jake hörte zu, während die Menschen um ihn herum ihre Vermu-
tungen über das plötzliche Erscheinen des Fremden äußerten. Er 
konnte die Reaktionen nicht ganz verstehen, aber ihm war klar, 
warum seine Ankunft Aufsehen erregte. Mehr als achtundneunzig 
Prozent der Einwohner LaFollettes waren Weiße. Sein Blick fiel 
auf Pete, Dan und ein paar seiner anderen Freunde, die von den 
entschieden unchristlichen Kommentaren und dem Flüstern um 
sie herum unbeeindruckt zu sein schienen.

»Wer sind Sie?«, rief Mrs. Talbot, ihre nicht für ihren Feinsinn be-
kannte, unmittelbare Nachbarin, dem Fremden zu. »Dies ist eine 
private Zeremonie. Sie können hier nicht einfach reinspazieren.« 
Die Stimme der alten Dame brach.

Der Mann blieb stehen. »Es tut mir leid. Ich bin gekommen, um 
meinen Respekt zu erweisen, wie Sie alle sicherlich auch.« Sei-
ne volle, tiefe Stimme übertönte das Murmeln der Trauernden. 
Zögernd kam er näher, durchquerte vorsichtig die Menge, bis er 
beim Grab ankam. »Mein Name ist Liam Miller. Mein aufrichtiges 
Beileid. Ich wollte nicht stören. Ich bin hier, weil ich Caleb kann-
te«, erklärte er an Jake und seine Eltern gewandt.

Erst da bemerkte Jake, dass der rechte Arm des Mannes in einer 
schwarzen Schlinge steckte. Ein Gips, der einen Teil der Hand be-
deckte, war sichtbar. Jake musterte ihn von Kopf bis Fuß. Liam 
sah gut aus, hatte hohe Wangenknochen und dunkelbraune Au-
gen. Dann sah Jake genauer hin. Liam hatte ein paar Narben im 
Gesicht, die allem Anschein nach neueren Datums waren.

Gesichtsverletzungen. Möglicherweise ein gebrochener Arm.
Jake mochte nicht wie sein Bruder das College besucht haben, 

aber das hieß nicht, dass er dumm war. Ein eisiger Schauer über-
lief ihn, als ihm bewusst wurde, wer genau da vor ihm stand.
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Scheiße, nein.
»Oh mein Gott. Sie… Sie sind der Fahrer.«
Liam blinzelte und seine Augen wurden groß. Dann fing er sich 

wieder. »Ja, ich hab das Auto gefahren. Ich wollte –«
Weiter war Jake nicht bereit, ihn gehen zu lassen. Er konnte nur 

daran denken, dass der Mensch, der für Calebs Tod verantwort-
lich war, direkt vor ihm stand. Er ballte die Hände zu Fäusten, die 
Arme dicht an seine Seiten gepresst.

»Du hast ja vielleicht Nerven, hier aufzutauchen.« Die Worte ka-
men angespannt heraus, da er darum kämpfte, seine Wut im Zaum 
zu halten. »Hast du nicht schon genug getan? Warum zum Teufel 
sollten wir dich hier haben wollen? Es ist allein deine Schuld, dass 
Caleb tot ist, du Hurensohn!«

»Ich verstehe nicht.« Mamas Stimme zitterte. »Warum schreist 
du diesen Mann an? Was hat er getan?« Es war, als hätten Jakes 
wütende Worte sie aus den unergründlichen Tiefen ihrer Trau-
er aufgeschreckt.

»Er hat das Auto gefahren, das Caleb umgebracht hat, Mama.« 
Während er die Worte aussprach, wusste ein Teil von Jake, dass 
sie nicht wirklich der Wahrheit entsprachen, aber er hatte sich 
zu sehr hineingesteigert, um sich noch um Logik zu scheren. 
Alles, was er wusste, war, dass direkt vor ihm jemand stand, dem 
er die Schuld dafür geben konnte, dass Caleb nicht mehr da war 
und er war drauf und dran, seine Wut, seine Verzweiflung und 
seinen Kummer herauszulassen, alles, was sich während der 
vergangenen drei Wochen in ihm angestaut hatte.

Jake hatte endlich ein Ziel dafür und wollte jedes bisschen Zorn 
und Gehässigkeit, das er in sich hatte, daran auslassen.

Liam richtete sich auf. »Du weißt, dass das nicht wahr ist«, sagte 
er mit fester Stimme. »Es hätte an diesem Tag genauso gut ich ster-
ben können. Caleb war zufällig in der Flugbahn dieses Reifens. Es 
gab nichts, was ich hätte tun können, um auszuweichen. Er kam 
direkt auf uns zu.«
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»Aber du bist immer noch hier, und Caleb ist tot! Warum solltest 
du derjenige sein, der am Leben ist, und nicht er?«, schrie Jake, 
sich kaum bewusst, dass sein Daddy auf Liam zuging.

»Ich denke, du musst gehen, Junge«, sagte Daddy mit tiefer 
Stimme. »Denn es ist eindeutig, dass du hier nicht willkommen 
bist.« Zustimmendes Murmeln ging durch die Menge und mehre-
re Männer rückten näher, als die Stimmung bedrohlicher wurde. 

Liam öffnete den Mund, offensichtlich, um zu protestieren, aber 
dann sah er sich um und seine Miene spannte sich an, als das Flüs-
tern lauter wurde. Schließlich seufzte er tief. »Es tut mir leid, dass 
Sie so denken. Ich wollte mich nur von Caleb verabschieden, ge-
nau wie Sie. Aber ich schätze, ich kann Ihre Gefühle verstehen.«

»Es ist uns scheißegal, ob du das verstehst«, gab Jake zurück. 
»Wir wollen nur, dass du verschwindest. Sofort.« Es kümmerte 
ihn nicht mehr, dass er in Gegenwart seiner Mama fluchte. Er 
wollte nur, dass Liam aus seinem Blickfeld verschwand.

Liam nickte. »Dann… gehe ich.« Er drehte sich um und ging 
langsam durch die Menge, die ihm Platz machte. Jake konnte den 
Blick nicht von der sich entfernenden Gestalt lösen und erst als 
der Mann in ein wartendes Taxi stieg und davonfuhr, löste sich 
die Anspannung in Jakes verkrampfter Muskulatur. Er sackte zu-
sammen, taumelte gegen seinen Daddy, der einen Arm um ihn 
legte und ihn stützte.

»Es ist okay, Sohn. Er ist weg. Es war richtig, ihm das zu sagen.« 
Daddy drückte ihm einen Kuss auf das Haar. »Und er hatte kein 
Recht, hier zu sein.«

Allmählich verstummten das Geschwätz und das Gemurmel 
und Reverend Hubbert übernahm einmal mehr die Kontrolle 
über das Geschehen. Nicht, dass noch viel zu tun blieb. Letzte 
Worte und ein Gebet wurden gesprochen und dann war es end-
lich vorbei und Caleb unter der Erde. Jake stand neben seinen 
Eltern, als die Trauernden an ihnen vorbeigingen und ihr Beileid 
aussprachen. Er bekam kaum ein Wort mit. Er konnte nur an 
Liam denken. 
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Ich hätte ihn nicht wegschicken sollen. Ich hätte ihn hierbehalten sol-
len, bis ich ihm jedes bisschen Kummer und Leid um die Ohren gehau-
en habe. Ich hätte ihn hierbehalten sollen, bis er endlich den Schmerz 
und die Qualen verstanden hat, die wir durchgemacht haben.

Aber es war zu spät. Jake hatte Liam entkommen lassen und das 
war wahrscheinlich die letzte Gelegenheit gewesen, die er je be-
kommen würde. 

Sein Glück. Denn wenn ich Liam je wiedersehen sollte, wird er derje-
nige sein, der es bereut.

***

»Mama, hast du einen Moment Zeit?« Jake schloss die Küchen-
tür hinter sich und die Stimmen aus dem Wohnzimmer wurden 
leiser. Mehrere Mitglieder der Kirchengemeinde und einige Nach-
barn waren noch da, unterhielten sich, tranken Tee und aßen die 
Snacks, die nicht weniger zu werden schienen.

Sie sah von ihrer Beschäftigung auf; sie war dabei, noch mehr 
Sandwiches zu machen. »Brauchst du was?« Dunkle Schatten la-
gen unter ihren Augen, aber sie machte einen etwas lebendigeren 
Eindruck als noch am Morgen.

Er schmunzelte. »Ja. Ich muss hier raus. Ich wünschte, jemand 
würde deine Damen aus der Kirchengemeinde daran erinnern, 
dass ich neunzehn bin und es nicht angemessen ist, mich in die 
Wange zu kneifen.«

Seine humorvolle Bemerkung fand Anklang und sie lächelte. »So 
sind sie halt.«

Fast alle Besucher, die nach der Beerdigung zu ihnen nach Hause 
gekommen waren, waren im gleichen Alter wie seine Eltern oder 
älter. Seine und Calebs Freunde waren weggeblieben, wofür Jake 
vollstes Verständnis hatte. Es entsprach auch nicht seiner Vorstel-
lung einer angenehmen Zeit, aber er hatte keine Wahl gehabt. Er 
hatte so lange er konnte durchgehalten, bevor er sich schließlich 
entschied, an die Güte seiner Mama zu appellieren.
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»Also… Darf ich bitte gehen?«
Mama seufzte. »Du willst jetzt ausgehen?« 
»Ist ja nicht so, als könnte ich hier irgendwas tun. Ich brauche 

einfach ein bisschen Zeit für mich.«
Sie sah ihn aus schmalen Augen an. »Wo willst du denn hin? 

Und wie lange? Denn wenn du wieder so spät hier angekrochen 
kommst wie vergangene Nacht, dann werden wir uns unterhalten 
müssen, Jacob John Greenwood. Und mach dir gar nicht erst die 
Mühe, mich darüber anzulügen, dein Daddy hat dich gehört, als 
du reingekommen bist.« Sie verzog das Gesicht. »Er war nur etwas 
nachsichtiger wegen… heute.«

Oh Scheiße. »Es tut mir leid, Mama. Ich hatte einfach die Zeit 
aus den Augen verloren, das ist alles. Und ich wollte nur eine 
Weile runter zum Bach. Nicht für lange, ich versprech's.« Er 
brauchte ein wenig Ruhe und die würde er zu Hause garantiert 
nicht bekommen.

Sie legte das Buttermesser weg und breitete die Arme aus. 
»Komm her.« Jake trat zu ihr, sie umarmte ihn und drückte ihre 
Wange gegen seine. »Ich weiß, dass das heute für keinen von uns 
leicht war. Abschied zu nehmen, ist nie leicht. Aber ich wollte 
dir sagen, was du während dem Gottesdienst gesagt hast… also, 
das war… wunderschön.« Sie ließ ihn los, ihre Lippen zuckten. 
»Abgesehen davon, dass du allen erzählt hast, dass Caleb nackt 
gebadet hat.«

»Glaub mir, Mama, das wussten sie schon.« LaFollette war eine 
kleine Stadt.

Sie warf ihm einen gespielt bösen Blick zu. »Nicht alle. Aber jetzt 
ganz bestimmt.« Mama küsste ihn auf die Wange. »Mach schon, 
verschwinde. Aber sei rechtzeitig zum Abendessen zurück.«

Jake biss sich auf die Lippe. »Wenn sie uns denn was übrig las-
sen.«

Das entlockte ihr ein Lachen. »Ich hab noch Makkaroni mit 
Käse in der Gefriertruhe. Ich denke, wir haben genug, um bis 
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zur Endzeit durchzuhalten.« Sie nahm das Buttermesser in die 
Hand und machte sich wieder an die Arbeit. »Denk dran, was 
ich dir über spätes Nachhausekommen gesagt hab.«

Er wartete nicht darauf, dass sie ihre Meinung änderte, sondern 
schnappte sich seine Jacke vom Haken neben der Hintertür. Dann 
trat er auf die Veranda hinaus und atmete die frische, kühle Luft 
tief ein.

Gott sei Dank. In den letzten Stunden hatte er nur die Düfte ver-
schiedener Parfüms eingeatmet, manche hatten stark nach Blumen 
gerochen, andere einfach nur intensiv. Dazu kam noch der berau-
schende Duft der Blumen, die Mama aus der Kirche mitgebracht 
hatte, daher hatte Jake es kaum gewagt, Luft zu holen.

Er ging zum Ende des Hofs, bückte sich und kroch durch die Lü-
cke im Zaun, dann bahnte er sich seinen Weg durch das dichte, bis 
zu seinen Oberschenkeln reichende Gebüsch, das auf beiden Sei-
ten des Baches wuchs. Er erinnerte sich, dass er sechs oder sieben 
gewesen war, als Caleb ihn zum ersten Mal hierhergebracht hatte.

Caleb, sein großer Bruder, der offiziell ein Teenager geworden 
war. Caleb, der vorangegangen war und Jake zum Lachen ge-
bracht hatte, weil er mit einem imaginären Schwert auf das Ge-
büsch eingehackt hatte, als wären sie auf großer Abenteuerreise 
mitten in einem Dschungel.

Gott, es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen.
Jake kletterte über die Stämme der Bäume, die im Frühjahr um-

gestürzt waren, und blieb stehen, als er beim Bach ankam. Das 
Wasser vor ihm floss langsam, hatte sich an manchen Stellen zu-
rückgezogen und dort, wo der Bach ausgetrocknet war, hart ge-
wordenen Schlamm hinterlassen. Der Bach lag im Schatten, die 
Bäume bildeten einen Baldachin darüber, durch den nur hin und 
wieder Sonnenlicht fiel, das auf dem Wasser glitzerte. Wenn er 
nach links ging, würde der Weg an der Kläranlage von LaFollette 
vorbei verlaufen und schließlich zum Ollis Creek Trail werden, 
der zum Stausee führte. Rechts käme er zum Wishing Seat.

Über die Entscheidung musste Jake nicht weiter nachdenken. Er 
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wandte sich nach rechts.
Er dachte an das erste Mal, als Caleb ihm den großen Felsen ne-

ben dem Bach gezeigt hatte. Es war nur ein gewöhnlicher Felsbro-
cken, aber so hatte Jake ihn nicht gesehen. Oh nein. Caleb hatte 
auf eine Stelle in der Nähe der Spitze gezeigt, wo der Stein ver-
wittert war und eine Delle formte, die gerade groß genug war, um 
darin zu sitzen. Er hatte Jake mit gedämpfter Stimme gesagt, dass 
das ein magischer Ort war.

Jake konnte noch immer seine Stimme hören.
»Denk dran, du darfst Mama und Daddy nicht sagen, dass ich dir 

das gezeigt hab, klar? Das ist ein geheimer Platz.«
»Warum?« Jake hatte den grauen Stein ungläubig angestarrt. Es 

war nur ein Felsbrocken.
Caleb hatte ihn hochgehoben und ihn beinahe ehrfürchtig auf die 

abgewetzte Stelle gesetzt. »Du sitzt auf dem Wishin‘ Seat. Alles, 
was du tun musst, ist, die Augen schließen und dir etwas wün-
schen und es geht in Erfüllung. Aber du musst daran glauben, 
wirklich daran glauben, denn wenn du es nicht tust, bekommst du 
nur einen tauben Arsch, weil du zu lange auf einem Fleck geses-
sen hast.« Jake hatte ihn mit offenem Mund angestarrt und Caleb 
hatte die Augen zusammengekniffen. »Und du wirst Mama oder 
Daddy nicht verraten, dass ich Arsch gesagt hab. Kapiert?«

Als hätte Jake Caleb verpfiffen. Er verehrte seinen Bruder. Jake 
legte sich eine Hand aufs Herz. »Ich schwöre, ich werde nichts 
verraten.«

Caleb hatte gelächelt. »Tja, na dann. Ich denke, es ist Zeit für 
deinen ersten Wunsch.«

Jake hatte die Augen geschlossen und mit der völligen Sicherheit 
eines siebenjährigen Jungen ganz genau gewusst, was er sich wün-
schen würde. »Sage ich dir, was ich mir gewünscht habe?«

»Oh Gott, nein. Das ist eine todsichere Art, einen Wunsch zu 
verschwenden. Du verrätst es niemandem, Murmelchen. Es ist 
dein Wunsch.«

Jake öffnete die Augen und warf Caleb einen bösen Blick zu. »Ich 
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hab dir gesagt, du sollst mich nicht so nennen.«
Caleb lachte leise. »Awww, aber du bist mein kleines Murmel-

tier. Du bist so niedlich, wie du im Dreck unter der Veranda 
buddelst.«

Jake störte der Spitzname nicht wirklich. Er gab ihm das Gefühl, 
etwas Besonderes zu sein.

»Jetzt mach die Augen zu und wünsch dir was.«
Wieder schloss Jake die Augen, fest entschlossen zu glauben und 

seinen Wunsch in die Welt hinauszuschicken.
Ich möchte wie mein Bruder Caleb sein, wenn ich groß bin.
Und mir nichts, dir nichts, befand sich wieder Jake in der Ge-

genwart, seine Hand ruhte auf dem vertrauten Felsen. Tränen 
stiegen ihm in die Augen und er sah nur verschwommen, als er 
hinaufkletterte. Er saß auf dem kalten, harten Stein und schloss 
die Augen.

»Ich wünschte, du wärst hier, Caleb.«
Kaum hatte er den Wunsch geflüstert, brach die Realität über ihn 

herein und er stöhnte laut, als er diese innere, monotone Stimme 
hörte, die so unglaublich hoffnungslos war.

Es ist völlig egal, wie sehr du daran glaubst, das ist dir schon klar, 
oder? Caleb kommt nicht zurück.

Jake zog die Beine an, legte den Kopf auf die Arme und weinte 
hemmungslos, ließ sich von seinem Kummer überwältigen. Als 
seine Tränen schließlich versiegten, fühlte er sich schwach und 
ausgelaugt. Er wischte sich mit dem Ärmel seines Hemdes über 
die Augen, dann hob er den Kopf und sah auf den Bach hinaus.

Was ihm in der Stille in den Sinn kam, war jedoch nicht sein Bru-
der, sondern Liam.

»Ich weiß nicht, wo du bist, Cal, und ich hab verdammt noch 
mal keine Ahnung, ob du mich hören kannst, aber ich hab heute 
versucht, das Richtige für dich zu tun. Ich schwöre, als ich ihn 
da gesehen hab – der Kerl hat vielleicht Nerven –, da wollte ich 
ihn plattmachen, ihn zu Brei schlagen.« Er schluckte. »Ich schät-
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ze, ich hab mir nicht genug Mühe gegeben.« Sein Versagen fühl-
te sich wie Verrat an und Jakes Brust zog sich zusammen. »Es 
tut mir leid. Ich hab dich enttäuscht. Ich verspreche, wenn ich 
jemals wieder die Chance bekomme, wird er nicht ohne Schläge 
davonkommen.« 

Es fühlte sich wie ein Gelübde an, und das war für Jake in 
Ordnung.

Liam hatte ihm seinen Bruder gestohlen, und zwar, als Jake ihn 
am meisten brauchte. So oft war er in den letzten zwei, drei Jahren 
kurz davor gewesen, Caleb anzurufen, aber er hatte jedes Mal den 
Mut verloren. Die wenigen Male, als Caleb zu Besuch kam, hat-
te Jake sich danach gesehnt, ihn hierher mitzunehmen, zu ihrem 
geheimen Platz, mit der Absicht, ihm sein Herz auszuschütten…

Er hatte Calebs Rat so dringend gebraucht, und jetzt war es 
zu spät.

Und das war nur Liams Schuld. Es war Jake egal, dass er auf dem 
Friedhof vielleicht ein klitzekleines bisschen überreagiert hatte. 
Im Nachhinein war klar, dass er nicht logisch gedacht hatte. Aber 
jetzt? Zum Teufel, hinterher war man immer klüger.

Je mehr er über Liams plötzliches Erscheinen nachdachte, desto 
mehr trat sein Kummer in den Hintergrund, wurde durch die ver-
traute Wut ersetzt, die seit Calebs Tod allgegenwärtig war.

Damit konnte Jake umgehen. Wut war besser als Trauer. Und 
anders als zuvor hatte er jetzt ein Ziel für diese Wut.

Liam.
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Kapitel 5

Es wurde Juni und die Temperaturen stiegen. Die helleren Aben-
de wirkten sich allerdings nicht auf Jakes Stimmung aus. Er hatte 
sich noch nie so verloren gefühlt.

Alles hatte sich geändert.
Die Kirche war inzwischen beinahe Mamas neues Zuhause, so 

oft war sie dort. Mittlerweile kümmerte sie sich um den Blumen-
schmuck, besuchte diejenigen, die das Haus nicht verlassen konn-
ten, und nahm an den zweimal in der Woche stattfindenden Ge-
betskreisen teil. Jake hatte das Gefühl, dass das weniger an einer 
neu entdeckten Hingabe an den Herrn lag, sondern eher daran, 
dass sie dadurch dem eigenen Haus fernbleiben konnte. 

Dort lauerten zu viele Erinnerungen.
Sein Daddy verhielt sich genauso. Er und Jake waren am Montag 

nach der Beerdigung wieder zur Arbeit gegangen und was Jake 
betraf, war das okay. Sich zu beschäftigen, war das beste Mittel 
gegen seinen Kummer. Aber Daddy arbeitete länger. Er ließ Jake 
zur üblichen Zeit nach Hause gehen, während er blieb, um nur 
noch ein bisschen mehr zu tun. 

Daraus wurden normalerweise mehrere Stunden.
Zuerst hatte Mama sich beschwert, aber aufgegeben, nachdem 

er das ein paar Tage durchgezogen hatte. Jake vermutete, dass sie 
wusste, was vor sich ging. Was ihn beunruhigte, war die Distanz 
zwischen den beiden.

Warum helfen sie sich nicht gegenseitig? Er hatte angenommen, 
dass sie sich mehr aufeinander stützen würden, aber sie schienen 
eher in zwei getrennten Blasen zu existieren. Diese Erkenntnis traf 
Jake mit der Wucht eines Vorschlaghammers an dem Abend, als 
Mama ihn zu Daddys Holzschuppen geschickt hatte, um ihn zum 
Essen zu rufen. Er war bis zu der verwitterten Tür gekommen, als 
er von drinnen ein Schluchzen gehört hatte.
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Kein Kind sollte diese Laute von einem Elternteil hören. Jake 
hatte sich ins Haus zurückgezogen und seiner Mama eine vage 
Entschuldigung darüber aufgetischt, dass Daddy noch beschäftigt 
war. Sie hatte ihn angesehen, bis er überzeugt war, dass sie ge-
nau wusste, was los war, und schließlich genickt. Als Daddy eine 
halbe Stunde später auftauchte, wurde nicht darüber gesprochen.

Jake war sich nicht sicher, wie viel länger er das aushalten konn-
te. Seine Familie löste sich auf und er konnte es verdammt noch 
mal nicht aufhalten. Jake tat das Einzige, was ihm möglich war, 
um den Schmerz in seinem Herzen zu lindern. Er schaltete auf 
Autopilot und gab sein Bestes, um nicht zu denken, nicht zu füh-
len. Er schleppte sich durch die Tage, konzentrierte sich darauf… 
zu existieren.

Langeweile wurde zu seinem Alltag, und das war völlig in Ord-
nung. Aus Tagen wurden Wochen und ehe er sich's versah stand 
der Juli vor der Tür.

Es war das Maßband seines Vaters, das alles veränderte.

»Jake, haben wir irgendwo ein Ersatzmaßband?«, rief Daddy, als 
er zur Tür hereinkam. »Ich hab meins gerade kaputt gemacht und 
keine Zeit, morgen vor der Arbeit im Laden vorbeizugehen.«

Von ihrem Sessel neben dem Kamin aus schaute Mama auf die 
Uhr und presste die Lippen zusammen. Dann stand sie auf und 
ging in die Küche. Sie und Jake hatten bereits gegessen, als klar 
wurde, dass Daddy nicht zu einer vernünftigen Uhrzeit nach Hau-
se kommen würde.

Als Daddy das Wohnzimmer betrat, schaltete Jake den Fernseher 
aus, ohne seine Verärgerung zu verbergen. »Mehr hast du nicht zu 
sagen? Daddy, es ist neun Uhr. Du hast nicht mal angerufen und 
Mama gesagt, dass du später kommst.«

Daddy hatte immerhin den Anstand, rot zu werden. »Mist.« Er 
seufzte schwer. »Schätze, ich gehe besser da rein.« Er neigte den 
Kopf Richtung Tür. »Hat sie getobt?«



43

Jake sah ihn ungläubig an. »Überrascht dich das?« Es war eine 
seltsame Situation. Einen Moment lang waren ihre Rollen ver-
tauscht und Jake kam es vor, als wäre er der Erwachsenere von ih-
nen beiden. »Vielleicht wäre ein Strauß von Mamas Lieblingsblu-
men eine gute Idee? Du weißt schon, um die Wogen zu glätten?«

Daddy nickte. »Ja, klingt gut. Ich besorge ihr morgen einen.« Sei-
ne Augen funkelten. »Na ja, du wirst die Blumen besorgen. Ich 
werde arbeiten.« Er hielt einen Finger hoch. »Lass dir das eine 
Lehre sein, Sohn. Stell dich mit Frauen immer gut. Macht auf lan-
ge Sicht alles einfacher. So was musst du wissen, denn eines Tages 
wirst du, so Gott will, selbst eine Frau haben.«

Jake wechselte das Thema. »Ja, irgendwo liegt noch ein Maßband 
rum. Warte kurz, ich find es schon.« Er stand vom Sofa auf und 
ging zur Kommode hinüber. In der oberen, mittleren Schublade 
sammelte Mama all den Kram, den sie im Haus so fand. Dort wur-
de alles aufbewahrt, was keinen eigenen Platz hatte, aber eines 
Tages nützlich sein könnte.

Er zog die Schublade auf und fand schnell das Maßband. Als 
Jake die Lade wieder schließen wollte, fiel ihm etwas ins Auge und 
sein Magen zog sich zusammen.

Es war Calebs Schlüsselring. Er stand stocksteif da, konnte den 
Blick nicht davon losreißen. Scheiße… Wie konnten wir das ein-
fach… vergessen?

Er wusste natürlich, wie. Sich um solch praktische Dinge zu 
kümmern, bedeutete, an Caleb zu denken, und der Schmerz lag 
immer noch zu dicht unter der Oberfläche. Aber es war eindeutig 
an der Zeit, dass sich jemand mit diesen praktischen Aspekten 
beschäftigte.

Irgendwo in Atlanta hatte Caleb eine Wohnung gemietet, die kei-
ner von ihnen je zu Gesicht bekommen hatte. Eine Wohnung, in 
der sich seine Kleidung und all seine Besitztümer befanden. Und 
diese Erkenntnis warf weitere Fragen auf. Ist die Miete überfällig? 
Denn das hatte Folgen. War sein Vermieter über seinen Tod infor-
miert worden? Seine Bank? Warum hatte sich niemand gemeldet?
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Jake schätze, es war Zeit, dass sie sich mit der Realität auseinan-
dersetzten. Er nahm den Schlüsselring und schloss die Schublade. 

Als er in die Küche kam, saß Daddy am Tisch und verputzte das 
Hühnchen mit Kohl, das Mama für ihn aufgehoben hatte. Mama 
saß neben ihm und nippte an einem Glas Tee. Jake zog einen Stuhl 
heraus und setzte sich zu ihnen.

»Es gibt was, über das wir reden müssen.« Bevor einer von ihnen 
antworten konnte, legte er den Schlüsselring vorsichtig vor sich 
auf den Tisch.

Mama stockte der Atem. »Ah ja.«
Daddy sah die Schlüssel resigniert an. »Ja, du hast recht. Ich 

hatte vor, mich um Calebs Wohnung zu kümmern, aber es kam 
immer was dazwischen.« Er legte Messer und Gabel hin und 
trank einen großen Schluck Tee. »Es hat keinen Sinn, es hinaus-
zuzögern. Du musst mit deinem Pick-up hinfahren und seine 
Sachen holen.«

»Ich?«
Daddy zog die Augenbrauen hoch. »Tja, ich kann ja schlecht fah-

ren, oder? Ich muss arbeiten. Abgesehen davon kannst du es an 
einem Tag schaffen. Nach Atlanta brauchst du nur vier Stunden. 
Ich komm einen Tag ohne dich zurecht.« Er lehnte sich zurück 
und riss das kleine Blatt vom Kalender an der Wand hinter ihm 
ab, dann streckte er sich noch ein bisschen nach dem Stift, der in 
einem Halter daneben befestigt war.

»Du musst seine Bankdaten herausfinden. Irgendwo werden 
Kontoauszüge rumliegen. Ich weiß, dass er ein Konto bei einer 
Bank in Atlanta hatte. Wir können bei der Firma anrufen, bei 
der er gearbeitet hat, und uns nach seinem Gehalt erkundigen. 
Wenn du Kisten brauchst, geh in den nächsten Supermarkt oder 
Schnapsladen, die haben hinten draußen immer welche aufge-
stapelt.« Daddy runzelte die Stirn und kritzelte etwas auf das 
Blatt Papier. »Ich hab das viel zu lange schleifen lassen. Hätt 
mich schon vor Wochen drum kümmern sollen, aber du weißt 
ja, wie es ist.« 
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Jake wusste es nur zu gut. Sich damit zu befassen, bedeutete, 
an Caleb zu denken und er konnte problemlos verstehen, warum 
keiner von ihnen darauf scharf gewesen war.

Mama legte ihm eine Hand auf den Arm. »Vielleicht ist es zu viel, 
um es an einem Tag zu erledigen. Wenn es nötig ist, kann Jacob 
sich für eine Nacht ein Hotel oder so suchen. Ich will nicht, dass 
er fährt, wenn er müde ist.« Sie sah Jacob in die Augen. »Hörst du, 
Jacob?« Sie presste die Lippen zusammen.

Man musste kein Genie sein, um zu wissen, was ihr durch den 
Kopf ging.

»Ja, Ma'am. Ich werde vorsichtig sein.«
»Das bist du besser.« Sie warf einen Blick auf die Küchenuhr. »In 

diesem Fall solltest du vielleicht jetzt ins Bett gehen. Du musst 
furchtbar früh aufstehen, wenn du möglichst viel erledigen willst. 
Ich packe dir ein paar Sandwiches und eine Flasche Eistee ein.«

Jake atmete erleichtert auf. Das war die Mama, die er vermisst 
hatte. »Danke, Mama.« Er stand auf, ging um den Tisch herum 
und küsste sie auf die Wange. »Nacht.«

Sie hob die Hand und umfasste sein Gesicht. »Unterhalt dich 
nicht die ganze Nacht am Handy mit deinen Freunden. Ich komm 
dich früh wecken.«

Jake war nicht in der Stimmung, mit jemandem zu chatten. 
Nachdem er seinem Daddy gute Nacht gesagt hatte, verließ er 

die Küche und machte sich auf den Weg zu seinem Zimmer, blieb 
aber vor Calebs Tür stehen. Er war seit dessen Tod nicht mehr 
dort drin gewesen. Irgendwie fühlte es sich… falsch an. Jake war 
sicher, dass sich das ändern würde, aber im Moment würde die 
Tür geschlossen bleiben und seine Erinnerungen am Leben halten.

Jake trat sich mental in den Hintern. Reiß dich zusammen. Zu-
mindest würde ihm der nächste Tag die Möglichkeit geben, ein 
bisschen mit der ganzen Sache abzuschließen. Vielleicht bestand 
sogar die Chance, dass es ihm dann besser gehen würde. Denn es 
ließ sich nicht leugnen.

Seit Calebs Tod fühlte Jake sich völlig leer.
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Er putzte die Zähne, stieg ins Bett und lauschte im Dunkeln dem 
Zirpen der Grillen. Jake drehte sich auf die Seite und starrte die 
Wand an, die sein Zimmer von Calebs trennte.

Was würde ich dafür geben, noch einmal Calebs Stimme zu hören? 
Sein unterdrücktes Prusten, weil er mit Freunden gesprochen hat, 
wenn er eigentlich hätte schlafen sollen? Wie er dann verstummte, 
weil diese knarrende Bodendiele besser als ein Alarmsignal war. Oder 
wie er an der Wand kratzte und versuchte, mich davon zu überzeugen, 
dass es Mäuse sind, als ich noch klein war?

So viele Erinnerungen.
Jake umarmte sein Kissen, schloss die Augen und versuchte zu 

schlafen.

***

Jake warf einen Blick auf sein Handy, das in der Konsole lag und 
am Ladekabel hing. Gott sei Dank, er war fast da. Normalerweise 
fuhr er nicht weiter als bis nach Knoxville, und das war nur fünf-
undvierzig Minuten von LaFollette entfernt. Er lachte leise.

»Nur vier Stunden, Daddy?« Er schätzte, für seinen Daddy war 
das nicht der Rede wert. Natürlich hatte Mama ihn um Viertel vor 
fünf geweckt, noch vor Sonnenaufgang, und er hatte immer noch 
gegähnt, als er um sechs in seinen Pick-up gestiegen war. Glück-
licherweise konnte er die Fahrt überwiegend auf einem Highway 
hinter sich bringen, die I-75 S hatte ihn praktisch direkt bis At-
lanta geführt. Er hatte einmal angehalten, weil er auf die Toilette 
musste, ansonsten war er durchgefahren, die Klimaanlage auf 
Frier dir die Eier ab-Einstellung, um gegen die Außentemperatur 
anzukämpfen. Er hatte, als er ein Publix entdeckte, beschlossen 
anzuhalten, alle Kisten einzuladen, die er finden konnte, und sie 
auf die Ladefläche des Pick-ups geworfen.

Piedmont Ave NE bedeutete, dass er nur noch fünf Minuten von 
seinem Ziel entfernt war, und er hatte noch den ganzen Tag zur 
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Verfügung. Er spähte durch die Windschutzscheibe und seufzte 
erleichtert, als er das Straßenschild mit der Aufschrift Myrtle 
St. NE sah.

Geschafft.
Jake fuhr auf einen Parkplatz und stellte den Motor ab. Es war 

eine ruhige, von Bäumen gesäumte Straße. Er nahm das Handy 
vom Ladekabel, stieg aus und sperrte den Pick-up ab. 

Schwarze Eisengeländer umgaben das zweistöckige Wohnhaus 
mit acht Einheiten, von denen jedes eine dunkelgrüne Tür hatte. 
Caleb hatte in Appartement acht gewohnt, vor dessen Eingang, 
mit Blick auf die Straße, zwei grüne Segeltuchstühle standen. Da-
vor befand sich ein kleiner Vorgarten, ein breiter Streifen an der 
Seite war mit Blumen und Büschen bepflanzt.

Jake wünschte sich sehr, er hätte den Ort schon früher besu-
chen können.

Er stieg die schmiedeeiserne Treppe hinauf und ging den Geh-
weg entlang zur Tür mit der Nummer acht. Jakes Hände zitter-
ten ein wenig, als er den Schlüssel aus der Tasche seiner Jeans 
zog, den passenden Schlüssel heraussuchte und ihn ins Schloss 
schob. Er hakte ein bisschen, also rüttelte Jake daran, bis er sich 
drehen ließ, dann stieß er die Tür auf und betrat die überra-
schend kühle Wohnung.

Er war kaum drinnen, als ihm klar wurde, dass er nicht allein 
war. Irgendwoher kamen Geräusche.

»Hallo?«, sagte er zögerlich. »Wer ist da?«
Eine Tür schwang auf, und –
Jake erstarrte. »Was zum Teufel machst du hier?«
Mit dem Telefon in der Hand starrte Liam ihn an. Nach einem 

Moment seufzte er. »Ich schätze, ich kann den Notruf abbrechen. 
Allerdings hätte mir klar sein müssen, dass jemand, der was klau-
en will, keinen Schlüssel hat.«

»Natürlich hab ich einen Schlüssel. Calebs Schlüssel. Und du 
hast mir immer noch nicht gesagt, was du hier tust.«

Jakes Herz raste.
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Liam musterte ihn zurückhaltend. »Ich wohne hier. Caleb war 
mein Mitbewohner.« Seine Augen wurden groß. »Oh mein Gott, 
du hast es nicht gewusst.«

»Natürlich wusste ich es nicht. Keiner von uns wusste es, weil 
Caleb nie erwähnte, dass er einen Mitbewohner hat. Was genau 
war der Grund dafür?« Jake war immer noch durcheinander. Von 
allen Menschen…

Liam verzog das Gesicht. »Ja, das sieht ihm ähnlich«, murmelte 
er und legte das Telefon auf einen in der Nähe stehenden Tisch.

»Wie lange wohnst du schon hier?« Er musste erst vor Kurzem 
eingezogen sein, denn Jake konnte nicht glauben, dass Caleb das 
für sich behalten hätte.

Liam musterte ihn einen Moment, bevor er ins Innere der Woh-
nung deutete. »Wie wär's, wenn ich uns Tee einschenke und dann 
setzen wir uns hin und reden?«

Jake biss kurz die Zähne zusammen. »Na schön, aber du wirst 
derjenige sein, der den Großteil des Redens übernimmt.«

Denn Jake hatte definitiv jede Menge Fragen.
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Kapitel 6

Jake folgte Liam in ein kleines Wohnzimmer. Eine Wand wurde 
von einer großen Couch eingenommen, der zwei Sessel gegen-
überstanden, dazwischen ein Couchtisch. Das Zimmer machte ei-
nen eher spartanischen Eindruck. Nicht wirklich anheimelnd. Es 
gab noch ein hohes, schmales Bücherregal ohne Bücher und abge-
sehen vom Fernseher keine weiteren Möbel.

Das alles verbreitete die Atmosphäre einer eben erst bezogenen 
Wohnung, in der noch alles auszupacken war.

Liam deutete auf die Couch. »Bitte, setz dich. Ich hole den Tee. 
Gesüßt oder ungesüßt?«

»Süß, bitte.« Er wartete, bis Liam den Raum verlassen hatte, 
dann sah er sich um und nahm die Umgebung in sich auf. Es 
schien keine große Wohnung zu sein, aber er schätzte, dass der 
Platz für zwei Personen ausreichend war. Sein Blick fiel auf den 
Couchtisch und er hielt den Atem an. Dort lag ein Laptop, dessen 
dunkelgraue Farbe unter zahlreichen Aufklebern aller Art kaum 
zu erkennen war.

Oh mein Gott. Er hat das Ding immer noch benutzt? Jake hatte ver-
mutet, dass der Laptop schon vor langer Zeit kaputtgegangen war.

Er zuckte zusammen, als Liam ein hohes Glas vor ihm abstellte. 
»Lieber Himmel!«

»Entschuldige. Ich hätte mich bemerkbar machen sollen. Du 
hast ausgesehen, als wärst du meilenweit entfernt.« Liam setzte 
sich Jake gegenüber auf einen der Sessel. Die Beine hatte er über-
kreuzt, sein rechter Arm ruhte auf seinem Oberschenkel, der linke 
auf der Sessellehne, in der Hand hielt er sein Glas.

Unbehagliches Schweigen breitete sich aus, was Jake nicht störte. Er 
war immer noch durcheinander, weil er beim Hereinkommen Liam 
vorgefunden hatte. Jake trank einen Schluck Tee und musterte den 
ihm gegenübersitzenden Mann verstohlen. Liams Augen waren von 
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so dunklem Braun, dass sie beinahe schwarz erschienen, seine dun-
kelbraune Haut hatte einen kühlen Unterton. Über der vollen Ober-
lippe war die Andeutung eines Schnurrbarts zu erkennen, der zu den 
Stoppeln auf seinem Kinn passte. Sein kurz geschnittenes, an den 
Seiten nahezu rasiertes Haar war kraus, sah aber dennoch weich aus. 

Er trug ein weißes T-Shirt mit einem tiefen Halsausschnitt, das 
an seinem schmalen Oberkörper klebte und breite Schultern und 
leicht definierte Oberarme enthüllte. Der violette Gips umschloss 
seinen rechten Unterarm vom Ellbogen bis über das Handgelenk 
hinaus. Die Finger seiner linken Hand, die er um das Glas ge-
schlungen hatte, waren lang und schlank.

»Also, warst du schon mal in Atlanta?« 
Jake blinzelte, dann errötete er und hoffte sehr, dass Liam nicht 

aufgefallen war, dass er ihn abgecheckt hatte. Dann wurden ihm 
Liams Worte bewusst und er starrte ihn ungläubig an. »Echt jetzt? 
Damit willst du anfangen? Na schön. Nein, ich bin zum ersten Mal 
hier. Ja, nach dem zu urteilen, was ich auf dem Weg hierher gesehen 
habe, ist es beeindruckend. Ja, das ist die größte Stadt, in der ich je-
mals war. Jetzt weißt du's. Sind wir jetzt durch mit dem Small Talk? 
Können wir uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren?«

Liam nippte an seinem Tee, dann stellte er mit ungerührter Mie-
ne das Glas ab. »Wie wär's mit einem etwas höflicheren Verhalten? 
Denn ich finde, ich war bemerkenswert höflich, als du hier reinge-
kommen bist, wenn man bedenkt, wie du mit mir gesprochen hast. 
Vergiss nicht, du bist gerade in mein Zuhause reinmarschiert.«

Jake verspannte sich bei der leichten Zurechtweisung, aber er 
wusste, dass Liam im Recht war. »Es tut mir leid.«

Liams Gesichtsausdruck wurde weicher. »Okay. Ich hatte ange-
nommen, du wüsstest, dass Caleb einen Mitbewohner hatte. Es 
gab keinen Grund für ihn, das zu verschweigen.«

»Wie lange habt du und Caleb euch schon eine Wohnung geteilt?« 
Jake konnte es auch nicht verstehen. Dann dachte er darüber nach, 
dass Caleb nie darüber gesprochen hatte, wo er wohnte. Über sei-
nen Job wussten sie nur, dass er für eine große Versicherungsgesell-
schaft arbeitete.
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»Seit wir unseren Abschluss gemacht haben. Wir haben uns auf 
dem College kennengelernt. Als wir feststellten, dass wir beide 
hier einen Job suchen, machte es Sinn zusammenzuziehen.«

Vier Jahre? Jake runzelte die Stirn. Das ist verrückt. »Du bist nicht 
von hier?« 

Liam schüttelte den Kopf. »Meine Familie lebt in Wilmington, in 
North Carolina.« Er beugte sich vor, die Ellbogen auf den Knien, 
seine linke Hand stützte die im Gips steckende rechte. »Schau, 
Jake… Ist es okay, wenn ich Jake sage? So hat Caleb dich immer 
genannt. Na ja, meistens.«

Jake starrte ihn an. »Und wie hat er mich sonst genannt?«
Liams Lippen zuckten. »Murmelchen. Er sagte, es ist die Abkür-

zung für –«
»Ja, ich weiß, wofür das die Abkürzung ist.« Als er den vertrau-

ten Kosenamen hörte, wurde ihm die Brust eng, aber er war ent-
schlossen, sich davon nicht aus der Bahn werfen zu lassen. »Du 
hast dich angehört, als hättest du etwas zu sagen.«

»Ja… Es geht um das, was du auf der Beerdigung zu mir ge-
sagt hast.«

Jake verkrampfte sich. »Was ist damit?«
Liam saß ganz still da. »Gibst du mir wirklich die Schuld an dem, 

was passiert ist?«
Fuck. Jakes Kopfhaut prickelte und ihm drehte sich der Magen 

um. »Schau. Ich –«
Liam sprang auf und rieb sich mit der Hand über den Kopf. 

»Okay. Ich kann verstehen, dass du gerade eine Zielscheibe 
brauchst, aber vertrau mir, du zielst auf den Falschen. Ich hätte 
absolut nichts tun können, was den Ausgang der Ereignisse ver-
ändert hätte. Ich bin nicht unberechenbar gefahren, ich war auf-
merksam… Und lass uns das Ganze mal einen Moment logisch 
betrachten. Wenn die Polizei gedacht hätte, dass ich in irgendeiner 
Weise verantwortlich wäre, dann hätten sie mich angeklagt, oder? 
Wenn du jemandem die Schuld geben willst, dann dem Kerl, der 
den Sattelzug beladen hat, denn er muss irgendwas getan oder un-
terlassen haben, dass die Ladung nicht ordentlich gesichert war.« 
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Er schauderte. »Dieser Reifen kam geradewegs auf uns zu und wir 
konnten nicht ausweichen.« Liam ging zum Fenster hinüber und 
lehnte sich dagegen, presste die Stirn gegen das Glas.

Der Schmerz in Liams Stimme drang durch Jakes köchelnde Wut. 
Jake gab es nicht gerne zu, aber seine Worte ergaben Sinn, vor 
allem der Hinweis auf die Polizei. »Okay. Okay. Du hast recht.« 
Hatte er das tief in seinem Inneren nicht immer gewusst? Aber es 
war einfacher gewesen, die Logik zu ignorieren und sich auf den 
Vorwurf zu konzentrieren.

Erst als Jake versuchte, über seine eigene Wut hinauszusehen, 
erkannte er, dass er Liam gegenüber nicht fair gewesen war. Was 
lediglich dazu führte, dass er sich schämte.

Er musste das Richtige tun.
»Es tut mir leid. Ich hätte all diese Dinge nicht sagen sollen.« 

Jake rieb sich über die Nase. »Caleb sagte immer, dass ich sofort 
schieße und erst später Fragen stelle.«

Liam ging zu seinem Sessel zurück und setzte sich wieder. »Ich kann 
verstehen, warum du das alles gesagt hast. Wäre es mein Bruder ge-
wesen? Zum Teufel, ich hätte genau das Gleiche getan.« Er streckte 
die linke Hand aus. »Sollen wir noch mal von vorn anfangen?«

Angesichts des Gifts, das Jake in seine Richtung verspritzt hat-
te, war es eine großherzige Geste. Er ergriff Liams ausgestreckte 
Hand und schüttelte sie unbeholfen. »Hallo. Freut mich, dich ken-
nenzulernen. Ich bin Jake, und ich bin ein Arschloch. Manchmal.«

Liam lächelte. »Das darfst du sein. Du bist neunzehn. Und ich 
hatte durchaus ähnliche Momente.« Er räusperte sich, seine Mie-
ne wurde ernster. »Einer davon war, bei der Beerdigung aufzu-
tauchen, ohne euch wissen zu lassen, dass ich komme. Anderer-
seits hattet ihr keine Ahnung, wer ich überhaupt bin, also hätte 
das nur mehr Verwirrung verursacht.«

»Und das ist genau das, was ich nicht kapiere.« Jake runzelte die 
Stirn. »Wenn du und Caleb euch seit dem College kanntet, warum 
hat er dich nie erwähnt? Soll heißen, nicht ein einziges Mal.«
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Liams Lippen wurden schmal. »Keine Ahnung. Also lass mich 
dich was fragen. Hat er jemals irgendjemanden aus Atlanta erwähnt, 
wenn er zu Besuch nach Hause kam? Hat er über irgendeinen Teil 
seines Lebens hier gesprochen?«

Jake drehte sich der Magen um. »Um ehrlich zu sein, hat er über-
haupt nicht viel geredet. Und wenn er es tat, dann nie über per-
sönliche Dinge.« Da war der vertraute Schmerz in seiner Brust 
und seine Glieder fühlten sich an wie Blei. »Ich denke, die Ant-
wort ist nein. Es war, als wäre sein Leben hier ein einziges großes 
Geheimnis.« Seine Augen brannten. Seit wann hatte Caleb ihm et-
was verheimlicht? Sicher, Jake hatte Geheimnisse, aber…

Jake hatte sich danach gesehnt, das eine, das ihn innerlich auf-
fraß, mit ihm zu teilen, aber er hatte nie die Chance dazu bekom-
men. Er würde sein Herz sicher keinem seiner Freunde ausschüt-
ten. Caleb war der Einzige gewesen, dem er vertraut hätte, so zu 
reagieren, wie Jake es brauchte.

»Ich nehm an, du bist wegen Calebs Sachen gekommen?«
Jake begrüßte den Themenwechsel. »Ja. Ich hab Kisten im Pick-

up.« Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeug Caleb in der Wohnung 
hatte, aber er wollte alles so schnell wie möglich zusammenpacken 
und lange vor Einbruch der Dunkelheit auf dem Heimweg sein.

Liam stand auf.  »Die wirst du nicht brauchen.« Als Jake ihn fra-
gend ansah, bedeutete er ihm mit der linken Hand, ihm zu folgen. 
»Komm mit, ich zeig's dir.«

Jake folgte ihm durch die Wohnung und bemerkte die winzige 
Küche. Es gab kaum Arbeitsfläche und das bisschen, was vorhan-
den war, wurde von der Mikrowelle und der Kaffeemaschine in 
Anspruch genommen. In der Ecke stand ein Herd, dessen Edel-
stahloberflächen glänzten.

Liam folgte seinem Blick. »Keiner von uns war ein Ass in der Küche. 
Abgesehen vom Frühstück haben wir meistens auswärts gegessen.«

Jake musste lachen. »Das überrascht mich kein bisschen. Mama 
hat Caleb nicht in die Nähe ihrer Töpfe und Pfannen gelassen, 
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nachdem er in einer irgendwas derart hatte anbrennen lassen, 
dass sie sie in den Müll werfen musste.« Hinter der Küche gab es 
nur drei Türen.

Liam deutete auf die offen stehende, die ihnen am nächsten war. 
»Das ist das Badezimmer, wenn man es so bezeichnen kann. Es ist 
winzig.« Die Tür daneben war geschlossen. »Mein Zimmer.« Er 
führte Jake zu der Tür, die noch übrig war, und stieß sie auf. »Das 
war Calebs Zimmer.«

Jake blinzelte. »Du hast seine Sachen schon eingepackt.« Unter 
dem Fenster stand ein Doppelbett ohne Bettzeug, darauf mehrere 
beschriftete Kisten. Die Wände waren kahl, der Tisch leer, darun-
ter befanden sich weitere Boxen. 

»Ja, ich wusste, irgendwann würde jemand auftauchen, um alles 
abzuholen. Aber ganz ehrlich, als ich Mitte Juni immer noch kei-
nen Ton gehört hatte, beschloss ich, alles zusammenzupacken und 
nach Tennessee zu schicken.« Liam sah sich mit abwesendem Blick 
im Raum um. »Das hätte für das Wochenende auf meiner To-do-
Liste gestanden.«

Er sah einen Moment lang so verloren aus, dass Jakes Herz ihm 
zuflog. Jake hatte seinen Bruder verloren und Liam einen Freund. 
Dann drehte sich Liam zu ihm um. »Brauchst du sonst noch was?«

Jake fiel die Liste seines Daddys wieder ein. Er zog sie aus der 
Tasche und schaute darauf. »Kontoauszüge. Mietunterlagen. De-
tails über seinen Job.«

Liam deutete auf eine Box. »Da drin ist ein Ordner mit all sei-
nen Kontoauszügen. Ich geh davon aus, dass sein letztes Gehalt 
und alles, was ihm eventuell sonst noch zustand, überwiesen 
wurde. Mach dir keine Gedanken wegen der Miete. Das ist erle-
digt. Im Grunde genommen ist alles, was ihn an Atlanta gebun-
den hat, beendet.« Er seufzte resigniert. »Soll ich dir helfen, den 
ganzen Kram zu deinem Pick-up zu bringen?«

»Das wär nett.« Jake lächelte. »Nachdem ich meinen Tee ausge-
trunken hab.«
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Liam schmunzelte. »Ja, entschuldige. Ehrlich, ich wollte dich 
nicht loswerden. Ich dachte nur, du hast noch eine lange Heim-
fahrt vor dir.« Er verließ das Schlafzimmer und Jake folgte ihm 
zurück ins Wohnzimmer. Als sie durch den Flur gingen, nahm 
Liam sein Handy vom Tisch. »Nur so ein Gedanke«, sagte er, als 
sie sich setzten. »Wie wäre es, wenn wir Nummern tauschen? 
Dann können wir uns miteinander in Verbindung setzen, wenn 
ihr etwas nicht finden könnt oder hier was auftaucht, das ich 
übersehen hab.«

»Das macht Sinn.« Jake reichte ihm sein Handy und nahm Liams 
entgegen. Er tippte die Nummer ein und speicherte sie in den 
Kontakten. Nachdem das erledigt war, lehnte er sich mit dem Glas 
in der Hand zurück. Er hatte ein unangenehmes Gefühl im Magen. 
»Wegen der Beerdigung…«

Liam winkte ab. »Schon okay. Das haben wir hinter uns.«
»Nein, haben wir nicht.« Jake stellte sein Glas ab. »Ich möchte 

mich dafür entschuldigen, wie einige Leute auf dich reagiert ha-
ben. Das ging zu weit. Falls es dir nicht aufgefallen ist, LaFollette 
ist nicht gerade…« Er dachte darüber nach, wie er es am höflichs-
ten ausdrücken sollte.

»Ja, ich kam mir vor wie ein Schaf, das in eine Versammlung von 
Wölfen gestolpert ist.« Liam zuckte die Schultern. »Glaub mir, es 
war keine Überraschung. Caleb hat mir von seiner Heimatstadt er-
zählt. Um fair zu sein, meine ist nicht viel anders. Der Anteil der 
Afroamerikaner ist vielleicht etwas höher, liegt aber immer noch 
unter zwanzig Prozent.« Seine Augen funkelten. »Nichtsdestotrotz 
gab es bei der Beerdigung einen Moment, da hab ich erwartet, dass 
jemand anfangen würde, Mistgabeln zu verteilen. Ich konnte sie 
fast hören. Du bist nicht von hier, oder, du –? Hier bitte eine rassisti-
sche Beleidigung deiner Wahl einsetzen.«

Jake erstarrte. »Du hast das bemerkt?« Er schüttelte den Kopf. 
»Ich versteh es nicht. Diese Leute sind angeblich Christen und die-
ses… Verhalten war alles andere als christlich.«

Liam legte den Kopf schief. »Ich nehme an, du siehst das anders?«
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Lieber Himmel, das war mal eine Frage. Jake nahm sein Glas 
und trank es halb aus. »Lass es mich so sagen: In meiner Klasse 
an der Highschool waren nur Weiße. Tatsächlich hatte die Schule 
ungefähr eintausend Schüler und nur eine Handvoll waren nicht 
weiß. Zwei der Kids waren Afroamerikaner und, na ja, sie taten 
mir leid.«

»Warum?«
Jake seufzte. »Sie waren an die Schule geholt worden, um für 

die Cougars Basketball zu spielen. Das ist das Schulteam. Ich sage 
jetzt nicht, dass sie Anfeindungen der anderen Kinder ausgesetzt 
waren, denn das war nicht der Fall. Sie wurden einfach… nirgends 
miteinbezogen.«

»Und du hattest das Gefühl, dass das falsch war«, sagte Liam leise.
»Ja.« Total falsch. »Die jüngere Generation kapiert es scheinbar 

langsam, aber die Leute in LaFollette? Es spielt keine Rolle, was 
im Rest des Landes passiert – sie sind noch nicht so weit.«

»Lass ihnen Zeit. Es gibt Hoffnung.«
Jake hatte in letzter Zeit irgendwie alle Hoffnung verloren. »Da 

bin ich nicht so sicher.«
»Du hast es selbst gesagt, die jüngere Generation ist auf einem 

guten Weg. Nun, sie sind die Zukunft. Du bist die Zukunft.«
Jake musste lächeln. »Du auch. Ich schätze, du bist so alt wie Ca-

leb. Also sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig? Kommt mir 
so vor, als hättest du auch genügend Zeit, etwas zu verändern.« 
Sein Blick fiel auf den Laptop und er beugte sich vor, strich mit 
der Hand über die mit Aufklebern übersäte Oberfläche. »Ich hätte 
nie gedacht, dass ich den noch mal wiedersehe. Meine Eltern ha-
ben ihn Caleb geschenkt, als er in der zwölften Klasse war. Ich war 
mir sicher, dass mittlerweile jemand draufgetreten ist, das Ding 
den Geist aufgegeben hat, oder was auch immer.«

»Ich hab ihm so oft gesagt, dass er einen neuen braucht, aber nein. 
Caleb bestand darauf, den hierzubehalten, obwohl er langsamer 
arbeitet, als Melasse fließt. Er hat so oft Dateien oder Programme 
gelöscht, um ihn am Laufen zu halten.«
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Jake griff nach dem Laptop und legte ihn auf seine Knie. »Ich war 
zehn oder elf, als er ihn bekommen hat. Er wurde jedes Mal fuchs-
teufelswild, wenn er mich dabei erwischt hat, wie ich versuchte, 
sein Passwort herauszufinden. Und ich hab's nie geschafft.« Er 
streichelte das Gerät beinahe liebevoll. »Vielleicht habe ich jetzt 
mehr Glück.«

»Du nimmst ihn mit?«
Der scharfe Unterton in Liams Stimme machte Jake neugierig, er 

hob ruckartig den Kopf und sah Liam an. »Klar. Ich meine, es ist 
Calebs, richtig? Ich hab gehofft, dass ich ihn selbst benutzen kann, 
jetzt, wo ich weiß, dass er noch funktioniert.« Er warf Liam einen 
spekulativen Blick zu. »Oder wolltest du ihn haben?« Jake konnte 
sich keinen Grund dafür vorstellen.

Liam lächelte. »Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich macht er es 
eh nicht mehr lange.«

Selbst wenn der Laptop den Geist aufgab, sobald er zu Hau-
se ankam, würde sich Jake niemals davon trennen. Dies war ein 
Teil von Caleb, ein Teil von Jakes Kindheit. »Ich werd gut darauf 
aufpassen.« Beinahe ehrfürchtig legte er ihn neben sich auf die 
Couch. »Okay, wie wär's, wenn wir uns jetzt um diese Kisten 
kümmern? Dann schaffe ich es vielleicht, noch bei Tageslicht 
nach Hause zu kommen.«

»Klar.« Liam stand auf. »Wird nicht allzu lange dauern.« Er 
schaute auf seinen Arm hinunter. »Andererseits… Gott sei Dank 
werd ich den Gips nächste Woche los.«

»Tu dir nicht weh«, schleuderte Jake ihm entgegen.
»Schau, du kannst nicht all diese Kisten allein –«
»Ich schaff das allein.« Jake schob das Kinn vor.
Liam biss sich auf die Lippe. »Einen Moment klang es so, als wür-

de ich Caleb zuhören. Er konnte auch ein stures Arschloch sein.«
Damit konnte Jake leben.

***
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»Das war alles«, sagte Liam, als Jake durch die Haustür kam. 
Ich hab deine Flasche mit Eistee gefüllt und dir Chips und 
Snacks eingepackt.

Jakes Magen zog sich zusammen. »Das war nicht nötig.«
»Und ob.« Liam sah ihn freundlich an. »Du bist Calebs kleiner 

Bruder.«
Jake schlug ihm auf den gesunden Arm. »Hey, so klein nun auch 

wieder nicht.« Was für einen Unterschied ein paar Stunden ge-
macht hatten. Beschämt erinnerte er sich an die Wut und Feind-
seligkeit, mit denen er Liam begegnet war, als er hier ankam. »Es 
tut mir leid, wie ich vorhin mit dir gesprochen hab. Ich –«

»Du musst wirklich aufhören, dich zu entschuldigen«, sagte 
Liam mit finsterem Blick. »Ernsthaft. Ich dachte, wir kommen jetzt 
gut miteinander aus.«

»Tun wir doch«, protestierte Jake. Es hatte sich herausgestellt, 
dass Liam ein netter Kerl war.

»Dann verabschieden wir uns jetzt. Es tut mir leid, dass wir uns 
unter diesen Umständen kennengelernt haben.« Liam hielt ihm 
die linke Hand hin und Jake schüttelte sie. »Pass auf dich auf und 
gute Fahrt zurück nach Tennessee. Du könntest mir allerdings ei-
nen Gefallen tun.«

»Klar, welchen?«
»Du hast meine Nummer. Schreibst du mir, wenn du da bist? 

Nur damit ich weiß, dass du gut nach Hause gekommen bist.«
Liams Worte ähnelten frappierend denen seiner Mutter, in ih-

nen schwang dieselbe Sorge mit – und die gleiche unausgespro-
chene Angst.

Jake schluckte. »Ich versprech's.« Er nahm die Tasche mit der Fla-
sche und den Snacks und wandte sich zum Gehen. Als er die Tür-
schwelle erreichte, blieb er abrupt stehen. »Moment. Calebs Laptop.«

»Ich hol ihn.« Liam ging ins Wohnzimmer und kam mit dem 
kostbaren Gegenstand zurück. »Pass auch darauf gut auf. Ich den-
ke immer noch, es wäre ein Wunder, wenn er weiter funktioniert, 



59

also mach dir keine Hoffnungen, ihn allzu lange benutzen zu kön-
nen. Und er kann ein bisschen… launisch sein. Vielleicht solltest 
du die Möglichkeit in Betracht ziehen, den Speicher löschen zu 
lassen. Vielleicht verlängert es seine Lebensdauer ein bisschen, 
ihn auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.«

Jake klemmte ihn sich unter den Arm. »Ich schätze, das wäre 
eine Möglichkeit.« Insgeheim war er von der Idee wenig begeis-
tert. Wer wusste schon, welche Informationen der Speicher des 
Laptops enthielt? Er nickte Liam zu und trat auf den überdachten 
Gehweg hinaus. Als er die Straße erreichte, drehte er sich noch 
einmal um. Liam stand am Geländer und beobachtete ihn. Jake 
hob die Hand und Liam erwiderte die Geste.

Jake stieg in den Pick-up, deponierte den Laptop vorsichtig auf 
dem Beifahrersitz und legte seine Jacke darauf.

Zeit, nach Hause zu fahren.
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Kapitel 7

Als Jake den Motor abstellte, stand Mama bereits an der Tür. 
Lächelnd kam sie zu ihm herüber, um ihn zu begrüßen.

»Ich hab nicht erwartet, dich schon so früh zu sehen.« Sie um-
armte ihn fest. »Ich bin so froh, dass du daheim bist. Alles gut ge-
gangen?« Bevor Jake antworten konnte, ließ sie ihn los und schau-
te auf die Ladefläche des Pick-ups. »Meine Güte. Ich schätze, das 
kann erst mal alles in Calebs Zimmer.«

Jake streckte sich. Er hatte nur einmal angehalten, um zur Toilette 
zu gehen, da er schnell nach Hause wollte. »Ich mach das nach dem 
Abendessen.«

»Das wirst du nicht.« Mama starrte ihn grimmig an. »Dein 
Daddy kann sich um die Kisten kümmern. Du gehst rein und 
isst. Ich hab Brathähnchen im Ofen und heut Vormittag frisches 
Maisbrot gebacken.«

Jake lief das Wasser im Mund zusammen. »Aww, Mama. Extra 
für mich?«

Mama küsste ihn auf die Wange. »Jeder Junge, der an einem Tag 
über acht Stunden fährt, verdient eine Belohnung, wenn er nach 
Hause kommt.« Sie zerzauste seine kurzen Haare. »Weißt du, ich 
hab mir Sorgen gemacht. Wenn du so weit fährst.«

Jake duckte sich, um aus der Reichweite ihrer Hand zu gelangen. 
»Komm schon. Caleb hat es auch getan, oder? Und es war nicht so 
schlimm. Ich hatte die ganze Zeit das Radio an.« Aber er war müde. 
Er griff durch das Fenster auf der Beifahrerseite nach seiner Jacke 
und dem Laptop. Auf gar keinen Fall würde er den im Auto lassen. 

Nachdem er Brathähnchen, Kartoffelbrei und Gemüse sowie 
mehrere Scheiben Maisbrot verdrückt hatte, fühlte sich Jake wie-
der menschlicher, auch wenn er pappsatt war. Daddy lud die Kis-
ten aus und kam zu ihm und Mama in die Küche, als er fertig war. 

»Also, wie war seine Wohnung?«, fragte Mama, während sie Eis-
tee in drei Gläser goss.
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»Schien ein nettes Viertel zu sein. Ruhig, mit vielen Bäumen. Ir-
gendwie friedlich. Und die Wohnung war okay.« Jake verputzte 
den letzten Bissen seines Maisbrots, bevor er weitersprach. »Caleb 
hatte einen Mitbewohner.«

Seine Eltern starrten ihn mit offenen Mündern an.
»Damit hat er aber hinterm Berg gehalten«, brummte Daddy. 

»Mit wem hat er sich denn die Wohnung geteilt?«
»Er heißt Liam. Scheint ein netter Kerl zu sein.« Jake begegnete dem 

Blick seines Daddys. »Du hast ihn bei der Beerdigung getroffen.«
Daddys Augen weiteten sich. »Dieser… dieser Kerl?« Er errötete. 

»Verstehe.«
»Ich versteh's nicht. Wieso hat er diesen… Liam nie erwähnt?« 

Mama biss sich auf die Lippe. »Ist er erst kürzlich eingezogen? Ist 
das der Grund?«

Jake atmete tief durch. »Mama, er hat von Anfang an mit Liam 
zusammengewohnt. Sie sind zusammen aufs College gegangen. 
Da haben sie sich kennengelernt.«

Der Schmerz in ihren Augen war nicht zu übersehen. »Und er 
hat's uns nicht erzählt. Du denkst, du kennst jemanden, und 
dann…«

Jake war klar, was sie meinte. »Ich weiß. Ich hab's auch nicht 
verstanden. Aber dann hab ich ein bisschen länger darüber nach-
gedacht. Caleb hat nicht viel über sein Leben in Atlanta geredet, 
stimmt's? Mir keinem von uns.« Er hatte während der Heimfahrt 
darüber nachgedacht. »Vielleicht wollte er einfach die beiden Tei-
le seines Lebens getrennt halten. Allerdings hab ich auch keine 
Ahnung, warum er das tun sollte. Und es ist nicht so, dass wir den 
Grund je erfahren werden.«

»Tja, das ist jetzt gesessen«, stellte Daddy fest. »Wir müssen ein-
fach mit unserem Leben weitermachen. Ist ja nicht so, als würden 
wir nicht dauernd an Caleb denken.« Seine Züge verhärteten sich. 
»Entschuldigt mich. Ich muss im Schuppen was überprüfen.« Er 
stand auf und entfernte sich rasch.

Jake sah ihm schweren Herzens hinterher. Als könnten sie Caleb 
je vergessen. Er nahm an, dass es lange dauern würde, bis der 
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Schmerz über Calebs Tod bei einem von ihnen nachlassen würde.
Mama legte ihre Hand auf seine. »Bist du okay?«
Jake zwang sich zu einem Lächeln. »Mir geht's gut. Bin nur hun-

demüde. Ich glaub, ich geh ins Bett.« Eine Welle der Müdigkeit 
überrollte ihn, drang ihm bis tief in die Knochen. Er stand auf und 
wollte seinen Teller abräumen, aber Mama hielt ihn zurück. 

»Ich kümmre mich drum. Geh du nur ins Bett. Morgen früh 
wirst du dich besser fühlen. Dein Daddy erwartet, dass du mor-
gen arbeitest.«

Was momentan wahrscheinlich das Beste war, was er tun konnte.
Jake küsste sie auf die Wange und ging in sein Zimmer. Nach-

dem er sich gewaschen hatte und unter der Decke lag, sah er 
zu dem Laptop hinüber, den er auf seinem Nachttisch abgelegt 
hatte. Er war körperlich und mental zu erschöpft, um sich jetzt 
damit zu beschäftigen.

Das konnte warten, bis er ausgeschlafen hatte. Er musste hell-
wach sein, wenn er das Passwort knacken wollte. Denn wenn er 
aus der Vergangenheit eines gelernt hatte, dann, dass Caleb kein 
offensichtliches verwendet hatte. Der Gedanke brachte ihn zum 
Lächeln und er umarmte sein Kissen und schlief sofort ein.

***

»Gottverdammt, Caleb, was auf diesem verfickten Laptop ist so 
schrecklich wichtig?« Jake stand kurz davor, sich die Haare zu rau-
fen. Zwei Wochen waren vergangen, seit er das verdammte Stück 
Schrott nach Hause gebracht hatte, und er hatte das Passwort im-
mer noch nicht herausgefunden. Er hatte alle offensichtlichen 
durchprobiert, Zum Beispiel Geburtstage, aber kein Glück gehabt. 
Auch einprägsame Daten wie die Tage, an denen Caleb seine Füh-
rerscheinprüfung bestanden oder seinen Abschluss gemacht hatte, 
führten nicht zum Erfolg. Damit blieben die Namen von Calebs 
Lieblingsbands, Fernsehserien, die Namen der Mädchen, mit denen 
er während seiner Highschoolzeit ausgegangen war… Nichts.
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Es wurde zu einer Besessenheit.
Jake wusste genau, was ihn antrieb. Was machte Caleb die ganze Zeit, 

wenn er nicht zu Hause war? Gab es einen Hinweis darauf, warum er 
sich verändert hat? Warum er weggeblieben war? Verdammt noch 
mal, Jake wollte es wissen. Und während all der Zeit, in der diese 
Fragen unbeantwortet blieben, hatte Jake das Gefühl, dass er es 
nicht ruhen lassen konnte. Erst am Samstagabend hatte er einen 
Geistesblitz.

Was, wenn Liam das Passwort kennt?
Kaum war ihm der Gedanke gekommen, tat Jake ihn wieder ab. 

Wenn Liam es gewusst hätte, hätte er es ihm gesagt.
Ihm kam ein anderer Gedanke, so schnell, als würde in sei-

nem Kopf jemand Tischtennis spielen. Ach ja? Denk mal nach. Er 
schien nicht wirklich scharf drauf zu sein, dass du ihn zum Laufen 
bringst, oder? Hat sogar vorgeschlagen, den Speicher zu löschen. 
Zu dem Zeitpunkt schien es keine große Sache zu sein, aber 
rückblickend…

Jake griff nach seinem Handy, scrollte durch die Kontakte und 
schickte eine Nachricht.

Hey. Haste kurz Zeit?
Liams Antwort kam umgehend. Klar. Alles okay?
Jakes Daumen flogen über das Display. Hast du das PW für Calebs 

Laptop? Er wartete darauf, dass Liam antwortete. Nichts. Jake be-
gann eine weitere Nachricht zu tippen, wurde aber unterbrochen, 
als das Handy klingelte. Es war Liam.

»Hey. Kann ich dich was fragen?« Er klang fast verhalten.
»Sicher.«
»Warum ist es dir so wichtig, Zugang zu dem Laptop zu be-

kommen?«
Nicht die Reaktion, die Jake erwartet hatte, und für einen Mo-

ment war er verwirrt, wusste nicht, was er darauf antworten 
sollte. »Ist das nicht offensichtlich?«

»Nicht wirklich. Er hat Caleb gehört. Was auch immer da drauf 
ist, war wichtig für ihn, nicht für jemand anderen. Es ist wie… zu 
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versuchen, jemandes Tagebuch zu lesen.«
Jake wurde die Brust eng. »Okay, schön und gut, aber…« Er 

kämpfte darum auszudrücken, was ihn bedrückte. »Es fühlt sich 
an, als wäre da dieses… Loch, und ich muss es füllen. Seit Ca-
leb aufs College gegangen ist, war es, als…« Verdammt, das war 
schwer. Jake atmete tief durch. »Ich möchte sehen, was ich ver-
passt hab. Es ist Jahre her, dass er gegangen ist, und ich hab keine 
Ahnung, was er in all der Zeit gemacht hat. Wie er mit dem Studi-
um zurechtkam, wie er seinen Job gefunden hat…« Jake schluckte, 
seine Kehle zog sich zusammen. »Schau, Liam, mir ist scheißegal, 
was da drauf ist. Im Moment ist es so, dass das Nichtwissen… 
na ja, es hindert mich daran, abschließen zu können. Macht das 
überhaupt Sinn?«

Kurz herrschte Schweigen, dann hörte Jake Liam seufzen. »Hast 
du einen Stift? Du musst es dir aufschreiben.«

Jake schaute zu seinem Schreibtisch unter dem Fenster, auf dem 
ein Glas mit Kugelschreibern und Bleistiften stand. Er hechtete 
durch das Zimmer, schnappte sich einen Bleistift und einen Notiz-
block, dann setzte er sich wieder auf sein Bett, den Rücken gegen 
die Kissen gelehnt. »Okay, bin so weit.«

»Es ist eine Buchstaben- und Zahlenfolge. Bereit? I-A-B-W-W-
T-2011.«

Jake schrieb alles auf, dann starrte er mit gerunzelter Stirn auf 
das Blatt. »Was hat das für eine Bedeutung?«

»Caleb hat ständig seine Passwörter gewechselt. Nicht, dass 
er sonderlich auf Sicherheit bedacht war. Er hatte einfach ein 
schlechtes Gedächtnis. Am Ende nahm er eine Textzeile aus einem 
seiner Lieblingslieder und verwendete den ersten Buchstaben je-
des Wortes zusammen mit einem Datum, das ihm wichtig war.«

»Also, was war die Textzeile?« Jake las das Passwort noch einmal 
und versuchte es herauszufinden.

Erneut eine kurze Pause. »Das musst du nicht wissen. Du hast 
das Passwort. Also mach dich an die Arbeit und füll dein Loch.« 



65

Er legte auf, bevor Jake antworten konnte.
Was nagt an ihm? Liams schroffe Art schien nicht zu dem sympa-

thischen Mann zu passen, den er in Atlanta getroffen hatte, und 
der scharfe Gegensatz ließ Jake erschauern. Dann schob er sein 
Unbehagen beiseite. Endlich, ein Passwort.

»Jacob? Zeit zum Abendessen.«
Jake unterdrückte sein Stöhnen. Was für ein Timing…
Der Laptop würde warten müssen.

***

Jake wartete, bis es im Haus ruhig war und eher unwahrschein-
lich, dass seine Eltern an seine Tür klopfen würden, bevor er nach 
dem Laptop griff, auf dem der Notizblock lag. Er klappte das Ge-
rät auf und war überrascht, wie schnell sein Herz schlug. 

Was glaubst du, was du da drin finden wirst?
Wie bei seinen vorherigen Versuchen dauerte das Laden des An-

meldebildschirms eine Ewigkeit und Jake wurde klar, dass Liam 
nicht gescherzt hatte, als er sagte, dass das Gerät langsam war. Als 
das Anmeldefeld endlich aufpoppte, tippte Jake sorgfältig das Pass-
wort ein. Er atmete schneller – und hielt vor der letzten Zahl inne.

Aus irgendeinem Grund hatte er Angst, aber keine Ahnung, wovor. 
Jake wusste, dass seine Angst unlogisch war. Er sagte sich, dass 

ihn die späte Stunde daran hinderte weiterzumachen. Dass er 
hiermit anfangen sollte, wenn er genügend Zeit hatte und Unter-
brechungen unwahrscheinlich waren. 

Ihm war klar, dass das nur Ausreden waren, aber es reichte aus, 
dass er auf den Ausschaltknopf drückte.

Morgen. Ich mache es, wenn Mama und Daddy in die Kirche gehen.
Jake legte den Laptop zusammen mit dem Notizblock auf den 

Nachttisch und schaltete das Licht neben seinem Bett aus. Er lehn-
te sich gegen die Kissen zurück und schloss die Augen, atmete den 
Duft des nachtblühenden Jasmins auf dem Hof ein, der von der 
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warmen Brise hereingeweht wurde.
Zwei Dinge hielten ihn jedoch davon ab einzuschlafen – das Rät-

sel um das Passwort und Liams seltsames Verhalten. Songtexte 
gingen ihm durch den Kopf, bis er das Kissen packte und es sich 
über den Kopf legte, als würde das den konstanten Strom irgend-
wie aufhalten.

Irgendwann klappte es.

***

Durch das Wohnzimmerfenster beobachtete Jake, wie Daddy die 
Zufahrt hinunterfuhr. Mama saß auf dem Beifahrersitz, auf dem 
Kopf ihren schönsten Sonntagshut. Als der Pick-up nicht mehr zu 
sehen war, ging er in sein Zimmer, schloss die Tür und setzte sich 
aufs Bett. Er klappte den Laptop auf und wartete darauf, dass der 
Anmeldebildschirm lud. Sein Herz pochte heftig, als er das Pass-
wort eintippte.

Endlich baute sich die Benutzeroberfläche auf und Jake musterte 
die Symbole. Der ganze Bildschirm war mit Icons übersät, vom 
Hintergrundbild war kaum noch etwas zu erkennen. Jake glucks-
te und seine Nervosität löste sich auf. Kein Wunder, dass das ver-
dammte Ding langsam ist. Da waren die üblichen Programme und 
eine Menge Ordner, von denen einer sofort seine Aufmerksamkeit 
erregte. Bilder.

Na bitte, geht doch. Er klickte den Ordner an und wurde vom 
Anblick mindestens zwanzig weiterer Ordner begrüßt. Einige hat-
ten Namen, andere waren lediglich nummeriert. Als Jake einen 
Ordner Familie entdeckte, öffnete er ihn schnell und lächelte, als 
er Fotos von sich und Caleb sah, die während der Feiertage auf-
genommen worden waren, als Jake noch ein Baby war. Aww. Dass 
Caleb solche Bilder behalten hatte, wärmte ihm das Herz. 

Dann sah er eines, das ihn verwirrte, und er klickte es an. Alle 
Personen darauf waren schwarz. Das Foto zeigte eine Gruppe von 
Menschen, die um einen Esstisch saßen, und alle lächelten in die Ka-
mera. Jake fragte sich, wer zum Teufel sie waren, bis er sich einen der 
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Männer genauer ansah.
Es war Liam.
Warum zum Geier ist er hier mit drin?
Da waren noch mehr solcher Fotos und dann entdeckte Jake ei-

nes von einem weiteren Treffen, aber dieses Mal war auch Caleb 
mit auf dem Bild. Und auf einem anderen. Und auf noch einem.

Sekunde mal. Vielleicht hat er Liams Familie besucht. Nicht so abwegig, 
oder? Ich meine, wie lang waren sie Freunde? Es beantwortete allerdings 
nicht die Frage, warum die Bilder sich in diesem speziellen Ordner 
befanden. Es war kein Irrtum, es waren nicht nur ein paar Bilder ver-
sehentlich dort abgespeichert worden. Dafür waren es zu viele.

Jake schloss den Ordner und überflog den Rest. Reisen, College, Pro-
jekte… und einer mit der Bezeichnung US. Das trug nur noch mehr 
zu Jakes Verwirrung bei. Soweit er wusste, hatte Caleb kaum Ge-
legenheit gehabt, Orte außerhalb Tennessees und Atlantas zu besu-
chen. Dann ging ihm auf, dass sein Wissen leider sehr zu wünschen 
übrig ließ. Er hatte keine Ahnung, wo in den Vereinigten Staaten Ca-
leb in den acht Jahren, seit er sein Zuhause verlassen hatte, gewesen 
sein könnte.

Noch mehr Geheimnisse. Der Gedanke tat weh. Er öffnete den 
Ordner, um mehr herauszufinden – und erstarrte.

Was zum Teufel?
Jake stellten sich die Nackenhaare auf, als ihn die Erkenntnis traf 

wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
Das ist nicht US für U.S. wie Vereinigte Staaten – das ist US für WIR. 
Er hatte unzählige Fotos von Caleb vor sich – zusammen mit Liam.
Im Zoo. Im Aquarium. Am Strand. Sie sahen beide glücklich aus. 

So viele Bilder.
Wow. Sie standen sich wirklich sehr nahe.
Als er einen Ordner entdeckte, dessen Namen aus einem Smiley 

bestand, wusste Jake, dass er nachsehen musste. Seine Hand zit-
terte, als er ihn anklickte, und er sah –

Liam im Bett, auf der Seite liegend, wie er schläfrig in die Kame-
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ra lächelte.
Liam, auf dem Rücken im Bett liegend, mit nackter Brust und 

lachend, der zur Kamera über seinem Kopf aufschaute.
Und…
Jake starrte ungläubig das Bild von Caleb und Liam an, die zu-

sammen im Bett lagen, nackt von der Taille aufwärts. Calebs Kopf 
ruhte auf Liams Brust, den Arm hatte er ausgestreckt, um das Sel-
fie zu machen, der Kontrast von Calebs hellbraunen Haaren zu 
Liams dunkelbrauner Haut…

Caleb – und Liam. Sie sahen so unglaublich sorglos aus, so 
glücklich. 

Und da waren noch mehr Bilder. Nicht nur Selfies, auch Auf-
nahmen, die offensichtlich mit dem Selbstauslöser gemacht wor-
den waren. Auf denen sie einander umarmten. Einander in die 
Augen sahen.

Es gab keine andere Art, diese Fotos zu interpretieren, außer der 
offensichtlichen. Die Intimität zwischen den beiden Männern ließ 
sich nicht ignorieren.

Caleb, du Mistkerl! Warum hast du es mir verfickt noch mal nicht gesagt?
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Kapitel 8

Ich interpretiere das nicht falsch, oder? Ich meine, man muss sie ja 
nur anschauen!

Was für eine verfickte Ironie.
Jake schloss den Ordner und musterte den Bildschirm. Er war 

sich nicht sicher, warum er weitere Beweise für das brauchte, was 
er mit eigenen Augen gesehen hatte, aber er wusste, dass er sich 
nicht allein mit den Fotos zufriedengeben würde.

Dann sah er es.
Tagebuch.
Halle-fucking-luja.
Jake war es scheißegal, dass das Calebs Tagebuch war, oder 

privat, oder was auch immer. Er musste es wissen. Er klickte 
auf den Ordner und ein Word-Dokument erschien. Jake nahm 
sich einen Moment Zeit, um durchzuatmen, bevor er es öffnete. 
Ein Blick auf das Datum zeigte ihm, dass Caleb in der zwölf-
ten Klasse zu schreiben begonnen hatte, ungefähr fünf Monate, 
nachdem er den Laptop bekommen hatte.

Das Tagebuch schien nicht sonderlich umfangreich zu sein. 
Er scrollte durch die Seiten und bemerkte, dass die Einträge 
sporadisch und nicht sonderlich lang waren. Das überraschte 
ihn nicht. Caleb war nie jemand gewesen, der viel geschrieben 
hatte. Er ging zum Anfang des Dokuments zurück und begann 
zu lesen.

10. Mai 2008

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Tagebuch führen würde. Das 
ist was für Mädchen, oder? So ein kleines Büchlein mit einem Schloss, 
das sie unter ihrem Kopfkissen vor ihrem bescheuerten Bruder oder, 
noch schlimmer, ihren Eltern verstecken. 
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Ich schätze, ich mache genau das, stimmt‘s? Nur, dass mein Schloss 
ein Passwort ist und Murmelchen der Einzige, vor dem ich es verste-
cken muss. Denn Mama und Daddy und Technik? Ganz genau. Ich 
habe Jahre gebraucht, ihn davon zu überzeugen, eine Webseite für seine 
Firma zu erstellen. 

Und warum fange ich jetzt mit einem Tagebuch an? 
Weil ich mich erinnern möchte, wie ich mich jetzt gerade fühle. In 

der Kirche hat der Prediger mal darüber gesprochen, dass Paulus ir-
gendwo hinging, stürzte und dieses verdammt helle Licht auf ihn 
herabstrahlte. Und dass er dann wusste, dass er aufhören musste, die 
Jünger Christi zu verfolgen und einer von ihnen wurde.

Tja, für mich gab es kein strahlend helles Licht. Und es gab nicht 
den einen Moment, es waren eher mehrere, am Anfang sogar nur ein 
Gefühl. Und ich muss zugeben, als ich das Gefühl zum ersten Mal 
hatte?

Ich bin davor geflüchtet. Nein. Ich doch nicht. Auf keinen Fall.
Aber es wollte nicht verschwinden. Kam immer wieder, und jedes Mal 

war es stärker.
Fuck, es machte mir Angst. Ich wollte nicht so sein. Ich hab das Ge-

fühl versteckt, weil ich es musste. Kann es niemanden sehen lassen. 
Aber ich weiß jetzt, dass es nicht weggeht. Das ist, wer ich bin.

Ich werde es niemandem sagen. Auf gar keinen Fall. Jedenfalls nicht 
hier. Später wird es anders sein, wenn ich in Atlanta aufs College 
gehe. Wenn mich niemand sieht, der mich kennt.

Herrgott, ich will die Worte schreiben, aber das fühlt sich so… end-
gültig an.

Aber ich muss es tun, stimmt’s?
Dann mal los.
Ich mag keine Mädchen. Ich mag Jungs.
Allein diese letzte Zeile zu lesen, ist überwältigend. Das erste Mal, 

dass ich es zugegeben habe. Aber es fühlt sich gut an. Richtig. So als 
könnte ich wieder atmen.

Hast du das gehört, Welt? Ist es dir entgangen?
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Caleb Greenwood ist schwul. Und NIEMAND in dieser Stadt wird es 
je erfahren. Und das gilt erst recht für Murmelchen. Gott sei Dank ist 
er zu jung, um zu wissen, was das bedeutet.

Jake starrte auf den Bildschirm. Sein Herz raste. Großer Gott… 
Kälte traf ihn in seinem Innersten und eisige Ranken breiteten sich 
in seinem Körper aus.

Das hätte er geschrieben haben können. Wort für verdammtes Wort. 
Erinnerungen brachen über ihn herein. Wie er sich an diesem 

Tag vor drei Jahren gefühlt hatte, an diesem unfassbar bedeut-
samen Tag, als er den Blick durch den überfüllten Lesesaal hatte 
schweifen lassen und Dylan Torrance dabei erwischt hatte, wie er 
ihn anstarrte. Der Gedanke war Jake so schnell durch den Kopf 
geschossen, dass er ihm fast entgangen wäre.

Gott, ich möchte diesen Mund küssen.
Sein ganzer Körper hatte gekribbelt und er hatte sich gefühlt, als 

würde er keine Luft mehr bekommen. Er hatte den Blick gesenkt, 
war knallrot geworden und hatte gebetet, dass niemand seine Re-
aktion bemerkt hatte. Er hatte nicht einmal gewagt, den Kopf zu 
heben und es herauszufinden. Er wollte es nicht wissen.

In den darauffolgenden Wochen und Monaten hatte Jake mit sich 
gerungen. Diese eine Zeile, die Caleb geschrieben hatte, gab ex-
akt seine eigene Reaktion wieder. Ich bin davor geflüchtet. Er hatte 
sich danach gesehnt, Caleb anzurufen, darüber zu reden, aber eine 
Sache hatte ihn davon abgehalten – das Schweigen, von dem er 
befürchtet hatte, dass es am anderen Ende der Leitung eintreten 
würde. Es gab sonst niemanden, dem er vertrauen konnte, dass 
er nicht mit Abscheu und Ekel regieren würde. Also ignorierte er 
es. Verdrängte es, hielt an der unwahrscheinlichen Hoffnung fest, 
dass es ein Moment geistiger Verwirrung gewesen war. 

Fehlanzeige.
Calebs Worte spiegelten auf unheimliche Weise Jakes Bestürzung 

und seine völlig durcheinandergeratenen Emotionen wider, aber 
das machte ihm diese ganze beschissene Situation nur bewusster.
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Er verstand, dass Caleb damals kein Wort darüber sagen woll-
te, aber später?  Herrgott, wenn er mit verfluchten siebzehn Jahren 
wusste, dass er schwul war, warum zum Teufel hat er all die Jahre 
nichts gesagt? Hat er mir verdammt noch mal gar nicht vertraut? Jake 
wandte sich wieder dem Tagebuch zu, er wollte unbedingt mehr 
in Erfahrung bringen.

Juni

Geschafft! Die Highschoolzeit ist VORBEI.
Die meisten von uns sind gestern Abend zu McDonald's gegangen 

und danach haben wir im alten Steinbruch in der Nähe von West Cen-
tral abgehangen. Trey und Corey hatten Bier dabei und wir haben uns 
total die Kante gegeben. Ich hab bei Corey geschlafen – seine Eltern 
haben ihm das Zimmer über der Garage überlassen und ich hab eine 
Matratze auf den Boden gelegt. Besser, als nach Hause zu gehen.

Viele Kids aus der Schule bei McDonald's. Da ist dieser eine Junge 
aus der Zehnten, hab ihn oft auf den Fluren gesehen. Er hat diese Art 
von Gesicht, das man nicht vergisst. Hätte nie gedacht, dass ich einen 
Kerl für schön halten würde, aber Gott, auf ihn trifft das zu. 

Werd nichts in der Richtung unternehmen. Man scheißt ja nicht da, 
wo man isst, stimmt’s? Ich warte bis Atlanta.

Ich hab mir letzte Woche online Infos über Atlanta geholt. OMG. 
Es gibt Viertel, die sind total schwul. Geschäfte, Bars… Das wird der 
HAMMER.

Jake starrte fassungslos auf die Worte. Die Ähnlichkeiten waren 
unheimlich. Hatte er nicht angefangen, Gesichter von Jungs zu 
bemerken, die bis zu jenem Jahr lediglich genau das gewesen 
waren – Gesichter? Nur, dass er sie plötzlich mit anderen Au-
gen gesehen hatte. Und ja, die Augen waren das, worauf Jake am 
meisten achtete. Und als er erst mal diese Richtung eingeschla-
gen hatte, fuck, da hatten sich die Schleusentore geöffnet…
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Dieser letzte Gedanke brachte ihn wieder zurück zum Tage-
buch. Er hatte mitgekriegt, dass Caleb in diesen Monaten, bevor 
er zum College ging, aufgeregt gewesen war und es für eine Re-
aktion darauf gehalten, LaFollette zu verlassen, neue Freunde zu 
finden und für Vorfreude auf ein neues Abenteuer. Jetzt aller-
dings sah er es als das, was es gewesen war. Ein junger Mann, der 
sich noch nicht geoutet hatte und sehnsüchtig darauf wartete, 
die Beschränkungen einer kleinen Stadt in Tennessee hinter sich 
zu lassen und so zu leben, wie er wirklich war. Die Chance, end-
lich er selbst zu sein.

Jake hatte nie gedacht, dass Caleb und er sich so ähnlich wären. 
Warum auch? Er war elf gewesen, als Caleb gegangen war, und in 
den Jahren danach hatten sie sich kaum gesehen. Hatten zu wenig 
Zeit miteinander verbracht, um die Ähnlichkeiten zu bemerken. 
Aber Calebs ureigenste Gedanken und Gefühle schwarz auf weiß 
auf dem Bildschirm zu sehen, machte Jake bewusst, wie viel er 
tatsächlich verloren hatte. Wie ähnlich Caleb und er einander tat-
sächlich gewesen waren.

Er warf einen Blick auf den Bildschirm. Der Juni-Eintrag ging 
weiter und ihm fiel etwas auf, was seinen Magen in Aufruhr ver-
setzte. Etwas über seinen Daddy.

Hab im Fernsehen Bilder von einer Pride-Parade in New York City 
gesehen. Daddy hat einen halblauten Kommentar abgegeben, bei dem 
sich mir der Magen umdrehte, irgendwas über schlappschwänzige 
Schwuchteln, und dann den Sender gewechselt. Schlappschwänzig? 
Ergibt das überhaupt Sinn? Egal. Es ist der Gedanke, der zählt, 
stimmt’s? Mama hat ihn gehört. Sie sah aus, als hätte sie an einer 
Zitrone gelutscht. Gott sei dank war Jake im Bett. Dem Kurzen ent-
geht nichts. Und er würde etwas merken. Erst letzte Woche hat er 
Mama gefragt, ob sie jemanden kennt, der schwul ist. Wo kriegt er so 
was mit? In der Schule? Weiß Gott. Eins ist jedenfalls sicher. Er wird 
nichts von seinem großen Bruder erfahren.
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Calebs Beschreibung der Reaktion seines Daddys spiegelte nur 
wider, was Jake bereits selbst gesehen hatte. War nicht das der 
Grund, warum er die letzten beiden Jahre geschwiegen hatte? Das 
Bruchstück eines Gesprächs zwischen seinem Daddy und Mrs. 
Talbot von nebenan hatte seine Befürchtungen verstärkt. Sie war 
eines Wochenendes mit einer Schachtel Eier von ihren Hühnern 
vor der Haustür gestanden und Daddy hatte ihr geöffnet. Jake war 
im Wohnzimmer gewesen und ein Teil ihrer Unterhaltung hatte 
ihn die Ohren spitzen lassen. Irgendeine wohlmeinende Freundin 
hatte Mrs. Talbot angerufen und ihr gesagt, dass sie gesehen hatte, 
wie Mrs. Talbots Großneffe in Knoxville eine Schwulenbar betrat. 
Mrs. Talbot hatte darauf erwidert, dass es ihr lieber wäre, er wäre 
schwul, als dass er jemanden heiratete, der nicht weiß war.

Daddy hatte geschnaubt und eine Bemerkung darüber gemacht, 
dass vor seinem Haus keine Regenbogenfahnen wehen würden, 
vielen Dank auch.

Jake war das Herz schwer geworden. Erst als er später an die-
sem Abend in seinem Bett lag, war die ganze Bedeutung von Mrs. 
Talbots Worten bei ihm angekommen. Es gibt in Knoxville eine 
Schwulenbar? Knoxville war nur vierzig Meilen entfernt. Bei der 
Vorstellung, so eine Bar zu besuchen, hämmerte sein Herz und 
seine Handflächen wurden feucht. Dann tat er den Gedanken ab. 
Er würde nie den Mut aufbringen, allein dort hinzugehen. 

Mühsam wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Tage-
buch zu. Er wollte es lange bevor seine Eltern nach Hause kamen 
zu Ende gelesen haben. Es war ein sehr sonderbares Gefühl, sei-
ne eigenen Gedanken und Gefühle in Calebs Worten reflektiert 
zu sehen. 

Hab ein Zimmer im Studentenwohnheim gefunden. Werde mit vier 
anderen Jungs zusammenwohnen. Um ehrlich zu sein, kann ich es 
kaum erwarten, aus LaFollette rauszukommen. In letzter Zeit fühlt es 
sich an, als könnte ich nicht ich selbst sein. Ich achte ständig darauf, 
was ich sage oder tue, selbst wenn ich mit Murmelchen zusammen bin, 
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und das tut weh. Wenn ich mit meinen Freunden abhänge, kommt es 
mir die ganze Zeit vor, als würde ich mich verstecken. Gestern Abend 
war einfach… beschissen. Wir waren alle bei Burger King, draußen 
am Jacksboro Pike, und Vaughan tauchte mit ein paar Mädchen auf. 
Jede Menge Make-up und zu viel Parfüm, daran hat sich nichts geän-
dert. Tja, eine von ihnen – ich glaube, sie hieß Becca – fing an, mich 
anzumachen. Ich meine, sie hing an mir wie eine Schlingpflanze. Ich 
fühlte mich wie in der Falle. Es war offensichtlich, was sie wollte, und 
dann sagte Corey, seine Eltern seien nicht da und ob ich sein Zimmer 
haben wollte.

Alle grinsten, als würden sie absolut erwarten, dass ich sie irgend-
wohin mitnehme und sie ficke. Klar, als hätte ich schon jemals ein 
Mädchen gefickt. Aber das mussten sie nicht wissen. Ich habe es durch 
die Highschool geschafft, indem ich gelogen hatte, dass sich die Balken 
bogen. Hatte meinen Freunden zugehört, die scheinbar bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit ficken. Prima. Wahrscheinlich hatten sie Eltern, 
die anders waren als meine. Gott, ich kann in meinem Kopf immer noch 
Mamas Stimme hören, wie sie sich über Keuschheit auslässt. Darüber, 
sich für die Ehe aufzusparen. Mädchen zu respektieren.

Das wirklich Seltsame daran? Ich hab ihr das alles abgekauft. Ich hab 
es geglaubt. Es gelebt. 

Außerdem gab es absolut keine Gelegenheit.

Ach du großer Gott. Caleb hatte nie Sex gehabt?
Jake schüttelte den Kopf. Nee. Das glaub ich ihm nicht. Okay, so-

weit er sich erinnern konnte, waren da nicht viele Mädchen ge-
wesen, aber dass Caleb mit keiner von ihnen einen Schritt weiter 
gegangen war? Doch der Teil über Mama und Das Gespräch… das 
klang so echt. Und dann überdachte er das Ganze noch einmal. 
Caleb war siebzehn gewesen, als er diese Worte geschrieben hatte. 
Es war nicht so schwer zu glauben, dass er bis zu diesem Zeit-
punkt enthaltsam gewesen war. Denn die Sache von wegen ab-
solut keine Gelegenheit? Ja, das kam Jake bekannt vor, ganz zu 
schweigen von der Angst, seine Mama zu enttäuschen.
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Und was ist mit mir? Wie kann ich seinen Worten nicht glauben, 
wenn es mir genauso geht, und ich bin neunzehn, um Himmels wil-
len! All die Male, wenn Pete, Dan oder Mike damit geprahlt hat-
ten, wen sie fickten und wie heiß sie war… Hatte er nicht auch 
das Blaue vom Himmel heruntergelogen? Er hatte geheimnisvoll 
getan, als könnte er ihren Namen nicht verraten, und sie hatten 
darauf mit Gelächter und Zwinkern reagiert und ihm gegen den 
Arm geboxt. Und die Stelle darüber, sich die ganze Zeit zu verste-
cken… Herrgott.

Ein bisschen weiter unten auf der Seite entdeckte Jake seinen 
Spitznamen.

Ich zähle die Tage bis zum College. Es kann nicht schnell genug so 
weit sein. Bis dahin werde ich mich beschäftigt halten. Murmelchen 
wünscht sich ein Baumhaus hinter dem Haus, also werde ich Daddy 
helfen, eines zu bauen. Das ist etwas, das ich vermissen werde, wenn 
ich gehe – Zeit mit dem Knirps zu verbringen. Manchmal sehe ich ihn 
mit Daddy im Holzschuppen. Total niedlich. Daddy hat ihm zu Weih-
nachten einmal Spielzeugwerkzeug gekauft und es war urkomisch zu-
zuschauen, wie er Daddy imitierte und so tat, als würde er Holz sägen. 
Ich schätze, es liegt ihm im Blut.

Tränen stiegen Jake in die Augen und er wischte sie weg. Gott, 
ich erinnere mich an diesen Sommer. Eine Woge der Trauer wusch 
über ihn hinweg, so intensiv, dass sein Herz schmerzte. Lange, 
heiße, sonnige Tage. Caleb, der mit ihm zum Bach hinunterging, 
und wie er quietschte, wenn Caleb ihm Wasser über den Rücken 
goss. Caleb, der sich mit ihm ins Baumhaus quetschte und zu-
hörte, wenn Jake ihm aus einem seiner Bücher vorlas. Gefühlt 
tausend Erinnerungen, von denen jede einen scharfen Schmerz 
auslöste, bis er die Tränen, die ihm über die Wangen liefen, nicht 
mehr zurückhalten konnte. Ein Blick auf den folgenden Eintrag 
machte es nur noch schlimmer.
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September.

Ich kann nicht glauben, dass ich endlich hier bin!
Daddy hat mich heute Morgen total überrascht. Ich stand im Mor-

gengrauen auf, um all meine Sachen in seinen Pick-up zu laden – und 
in unserer Einfahrt stand ein Auto, ein Chevy. Natürlich ein gebrauch-
ter und ich will nicht darüber nachdenken, wie viele Meilen er schon 
auf dem Buckel hat, aber er gehört mir. Ein Geschenk von Mama und 
Daddy. Ich hätte fast geheult.

Hab Jake fest umarmt, bevor ich abgefahren bin. Ich hab versprochen, 
ihm Briefe zu schreiben, aber ich weiß, das wird nicht passieren. Wie oft 
hab ich denn hier was geschrieben? Ich hab’s nicht so mit dem Schreiben. 
Aber ich werd ihn anrufen. Er war so mitgenommen, als ich gefahren 
bin. Werde meinen kleinen Bruder vermissen.

Jake konnte nicht mehr ertragen. Mit Tränen in den Augen sc-
rollte er durch das Dokument, las hier und dort ein paar Sätze, 
dankbar für die Einträge über banale Dinge wie Vorlesungen, 
Partys und Alltagskram. Die Einträge wurden immer weitschwei-
figer und Jake überflog das meiste davon. Ich kann das auch ein 
anderes Mal noch lesen. Momentan war er zu aufgeregt, um den 
Dingen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienten. Er 
suchte nach Antworten. Es gab Hinweise auf Schwulenbars und 
Clubs in Atlanta und Beweise dafür, dass Caleb seine neu gefun-
dene Freiheit liebte. Es gab sogar eine winzige Andeutung, dass 
er Sex gehabt hatte, aber wie es Calebs Art war, beschränkte sich 
das auf den Namen eines Mannes, gefolgt von mehreren Ausru-
fezeichen und Smileys.

Jake war das nicht unrecht. Das Letzte, was er lesen wollte, war 
ein ausführlicher Bericht darüber, wie sein Bruder gefickt hatte. 
Er war absolut in der Lage, zwischen den Zeilen zu lesen, und 
außerdem gab es einige Dinge, die er wirklich nicht wissen musste.

Ungefähr in der Mitte des Tagebuchs wurde Liams Name zum 
ersten Mal erwähnt, eine beiläufige Bemerkung darüber, dass er 
ihn auf einer Party getroffen hatte. Caleb bezeichnete Liam als 
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stur, was Jake zum Lachen brachte. Ein Esel schimpft den anderen 
Langohr. Erst in Calebs drittem Studienjahr tauchte Liams Name 
wieder auf, aber diesmal war es offensichtlich, dass sie ein paar-
mal miteinander ausgegangen waren. Jake ließ sich mehr Zeit und 
las aufmerksamer. Caleb gab nicht viel preis, aber danach zu ur-
teilen, dass er Liam immer öfter erwähnte, wurde es ernster zwi-
schen ihnen.

Und dann stach eine Zeile zwischen all den anderen heraus.
Es war ein Eintrag kurz vor dem Ende seines dritten Studienjah-

res. Es war nur eine Zeile, aber so beeindruckend, dass Jake nicht 
darüber hinweglesen konnte.

26. Juni 2011

Ich glaube, ich liebe ihn.

Jake sackte gegen die Kissen. Dann ist es wahr.
Er schloss erschöpft die Augen. Caleb, du hättest es mir sagen 

können. Er könnte sich selbst dafür in den Hintern treten, dass 
er nicht früher auf ihn zugegangen war, sich nicht mehr darum 
bemüht hatte, mit Caleb Kontakt aufzunehmen. Dass er die Situ-
ation einfach akzeptiert hatte, anstatt etwas zu unternehmen. Die 
ganze Wut, die er mühsam in den Griff bekommen hatte, kochte 
wieder hoch, als er schlussfolgerte, dass er hier nicht wirklich der 
Schuldige war.

Caleb hatte kein Wort gesagt.
Kein. Verficktes. Wort.
Nicht nur das, er war weggeblieben. Hatte Jake im Stich gelas-

sen, als er seinen großen Bruder am meisten gebraucht hatte. 
Wie konnte er das verfickt noch mal TUN?
Eine Welle heißer Wut spülte Erinnerungen an die Oberfläche. 

Die Zeiten, wenn Caleb mal nach Hause gekommen war – nicht, 
dass er lange geblieben wäre, nur ein paar Tage –, hatten immer 
auf die gleiche Weise geendet. Damit, dass Caleb seine Tasche ins 
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Auto warf und sich dann mit ausgebreiteten Armen zu Jake umdreh-
te. Ihn so fest umarmte, dass er fast keine Luft mehr bekam, und 
dann diese Worte sagte. Immer die gleichen Worte, bei jedem Besuch.

»Wenn du mich je brauchst, ruf einfach an, okay? Ich bin immer 
für dich da.«

Jake knallte den Deckel des Laptops zu und warf ihn auf die Bett-
decke. »Aber das warst du nicht, oder? Du warst nicht für mich 
da, und fuck, ich habe dich gebraucht. Warum, Caleb? Warum bist 
du weggeblieben?« Seine Stimme hallte von den Wänden wider.

Das knirschende Geräusch von Reifen auf Schotter hinderte ihn 
daran, weitere Fragen in das Universum zu schicken. Mama und 
Daddy waren wieder zu Hause. Jake schob den Laptop unter sein 
Kopfkissen, ohne sich die Mühe zu machen, ihn herunterzufahren. 
Erst als er sich zu beruhigen versuchte, wurde ihm klar, dass er 
das Ladekabel in Atlanta gelassen hatte. 

Verdammt. Er würde Liam anrufen oder ein neues kaufen müs-
sen. Wenn es denn für einen mindestens zehn Jahre alten Laptop 
noch ein passendes gab. Nicht, dass er eine Ausrede brauchte, um 
Liam anzurufen.

Er wollte Antworten, die nur Liam ihm geben konnte.
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Kapitel 9

Drei Tage später war Jake mehr als sauer.
Warum geht er kein einziges verdammtes Mal ans Telefon?
Drei Tage voller Nachrichten, noch mehr Nachrichten und Anru-

fe, aber alles, was es ihm einbrachte, war Schweigen. Offensicht-
lich wollte Liam nicht reden und je länger es dauerte, umso wü-
tender und emotionaler wurde Jake. Er hatte Calebs Tagebuch so 
oft von vorne bis hinten durchgelesen, dass er es auswendig kann-
te. Mit seinem Daddy zu arbeiten, bot nicht genügend Ablenkung. 
Er konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken.

Caleb kann nicht schwul gewesen sein. Ich hätte es gewusst.
Er sagte sich, dass das Tagebuch übertrieben war, es war ja nicht 

so, dass es eine Menge Details enthielt. Er verglich es damit, was 
manche Mädchen im Teenageralter in ihre Tagebücher schrieben, 
wenn sie diese Fantasiegeschichten darüber erfanden, in jeman-
den verliebt zu sein.

Allerdings wusste Jake tief in seinem Inneren, dass das eine 
schwachsinnige Theorie war. Er war nicht einmal sicher, warum 
er überhaupt mit Liam reden wollte. Ursprünglich hatte Jake die 
blödsinnige Idee gehabt, ihn damit zu konfrontieren, ihn zu zwin-
gen zuzugeben, dass Caleb das alles erfunden hatte.

Wem will ich da was vormachen? Das ist einfach nicht stichhaltig.
Jake musste etwas unternehmen. Den Blicken nach zu urteilen, 

die sein Daddy ihm immer wieder zuwarf, war Jakes Verhalten 
unberechenbar genug, dass es ihm aufgefallen war. Das Letzte, 
was Jake wollte, war, dass er anfing Fragen zu stellen, denn es 
wäre nicht viel nötig und er würde zusammenbrechen.

Es hatte keinen Zweck. Er musste mit Liam reden.
Mittwochabend nach dem Abendessen ging Jake in den Hinter-

hof hinaus und machte sich auf den Weg zu seinem Baumhaus. Es 
war Jahre her, dass er dort gespielt hatte. Manchmal waren Pete 
oder Dan oder andere Freunde zu Besuch gekommen und Mama 
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hatte ihnen Limonade und Chips gebracht. Sie hatten Comics 
oder Spielkarten dabei, je nachdem, wonach ihnen gerade zu-
mute war, und sich dort oben vor den neugierigen Blicken der 
Erwachsenen versteckt.

Für einen kleinen Jungen, der seinen Bruder vermisste, waren 
diese Tage kostbar.

Jake setzte sich unter den Baum, den Rücken gegen den massiven 
Stamm gelehnt, und zog sein Handy heraus.

Komm schon, Liam. Geh ran. Nur ein einziges Mal. Jake blieb dran, 
hörte zu, wie es klingelte, wollte nicht aufgeben, als würde Aus-
dauer irgendwann belohnt werden.

Allem Anschein nach war das der Fall.
Liams Seufzen drang an sein Ohr. »Warum hast du bloß dieses 

dringende Bedürfnis, mich anzurufen, Jake? Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass du mittlerweile all deine Antworten hast.« Er hörte 
sich hundemüde an.

Was auch immer Jake hatte sagen wollen, war wie weggeblasen. 
»Das ist nicht wahr«, platzte er heraus. Und sobald er die Worte 
ausgesprochen hatte, wurde ihm klar, wie dumm er klang.

Einen Moment herrschte Schweigen. »Oh. Mein. Gott. Wenn das 
alles ist, was du mir zu sagen hast, beende ich dieses Gespräch auf 
der Stelle.«

»Warte!« Panik machte sich in ihm breit, sein Herz raste. Zu sei-
ner großen Erleichterung tat Liam, worum er ihn gebeten hatte, 
und bevor Jake seine Gedanken richtig formulieren konnte, über-
nahm sein Mund das Kommando. »Caleb war schwul? Du und 
Caleb… ihr wart wirklich zusammen?«

Noch ein Seufzer. »Du hast den Laptop. Ich weiß nicht, was du 
dort gefunden hast – ob du mir das glaubst oder nicht –, aber 
wenn du dir das zusammengereimt hast, dann weißt du, dass du 
nicht der Einzige bist, der hier leidet.«

Heilige Scheiße. Dann war es tatsächlich wahr. Ein taubes Gefühl 
breitete sich in ihm aus und verzagt wisperte Jake: »Warum hat er 
es mir nicht gesagt?«
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Einen Moment lang war die Stille so allumfassend, dass er dach-
te, die Verbindung wäre abgebrochen. »Über dieses Thema könn-
ten wir uns die ganze Nacht unterhalten.«

Das reichte nicht. »Ich muss es wissen. Hat er mir nicht vertraut? 
Hatte er Angst, wie Mama und Daddy reagieren würden, wenn er 
sich outet?« Jake zögerte, aber es musste gesagt werden. »War es 
wegen dir?«

»Was sollte das mit mir zu tun haben?«, fragte Liam in scharfem 
Tonfall.

Jake prustete. »Oh, um Himmels willen. Du warst bei der Beerdi-
gung. Du hast alle Anwesenden gesehen. Du hast ihre Reaktionen 
sogar selbst angesprochen. Hatte Caleb Angst, es ihnen zu sagen, 
weil du schwarz bist?«

Liam schnaubte. »Nun, das ist besser, als ich erwartet hatte. 
Nach allem, was Caleb mir über eure Stadt erzählt hat, hab ich 
schon fast damit gerechnet, dass du ein Farbiger sagst. Ich schätze, 
du und er wart euch ähnlicher, als er dachte.« Noch eine Pause. 
»Tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen.«

»Jetzt warte doch mal!« Erneut kochte Jakes Wut hoch.
»Nein, du wartest mal.« Liam atmete schwer. »Ich verstehe, dass 

du dieses ganze emotionale Chaos durchmachst. Tja, hier ist eine 
Neuigkeit für dich – das gilt auch für mich. Du hast deinen Bruder 
verloren, und ja, ich weiß, dass das verdammt wehtut, aber weißt 
du was? Ich hab grad den Mann verloren, den ich liebe. Er ist 
verdammt noch mal direkt neben mir gestorben. Also vergib mir, 
wenn ich an deinem Selbstmitleid kein Interesse habe. Im Moment 
hab ich genug damit zu tun, mit meinem eigenen fertigzuwer-
den.« Und damit legte er auf.

Benommen und verwirrt starrte Jake auf das Display. Was zum 
Teufel? Auf keinen Fall würde er Liam die Sache so beenden lassen. 
Nicht, wenn er noch so viele Fragen hatte. Und er lässt sich über 
mein Verhalten aus?

»Jacob? Komm bitte rein«, rief Daddy von der hinteren Veran-
da aus. 
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Aww, Mist. Jake kannte diesen Tonfall. Irgendwas war im Busch. 
»Komme!« Er kämpfte sich auf die Füße und schob das Handy in 
die Tasche seiner Jeans. Als er sich dem Haus näherte, sah er, dass 
sein Daddy auf ihn wartete, und der Anblick reichte aus, dass er 
sich ein bisschen schneller bewegte.

Daddy deutete hinein. »Geh ins Wohnzimmer. Mama und ich 
wollen mit dir reden.«

Nicht jetzt, stöhnte er innerlich. Er hatte keine Ahnung, was auf 
ihn zukam, aber er wusste, dass es nichts Gutes sein würde. Folg-
sam ging er durchs Haus dorthin, wo Mama neben dem Kamin in 
ihrem Sessel saß. Jake ließ sich auf der Couch nieder, sein Herz-
schlag beschleunigte sich. Was soll das alles?

Daddy kam herein und nahm den anderen Sessel in Beschlag. 
»Okay. Willst du uns sagen, was los ist?«

Jake blinzelte. »Was?«
Daddy durchbohrte ihn mit einem scharfen Blick. »Jacob John 

Greenwood, denkst du nicht, dass ich dich mittlerweile kenne? Du 
warst nicht mehr bei klarem Verstand, seit du in Atlanta gewesen 
bist. Also schätz ich mal, du sagst uns, was dich umtreibt? Und 
erzähl mir keinen Mist von wegen, du trauerst immer noch um 
Caleb. Denn natürlich tust du das, genau wie wir. Aber ich kenn 
dich, Junge. Das ist nicht dasselbe. Dir geht irgendwas im Kopf 
rum, und das macht dich irre.«

Bevor Jake ihm sagen konnte, dass er falschlag, mischte sich 
Mama ein. »Du redest kaum noch mit uns. Ich dachte immer, du 
würdest zu mir kommen, wenn du ein Problem hast.« Sie presste 
die Lippen zusammen. »Es kommt mir vor, als würde ich dich 
nicht mehr kennen.«

Oh Gott, der Schmerz, der sich bei diesen Worten in seine Brust 
bohrte. Jake schnürte es die Kehle zu und er senkte den Blick. 
Auf keinen Fall konnte er seine Gedanken mit ihnen teilen, aber 
er musste hier irgendwie durch. »Ich denke…«, setzte er an, aber 
er fand nicht die richtigen Worte.
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»Jacob?« Er hob den Kopf und begegnete dem Blick seiner 
Mama. »Wenn du dich uns nicht anvertrauen kannst, gibt es je-
mand anderen, mit dem du reden kannst? Weil ich den Eindruck 
hab, dass du alles in dich reinfrisst, und das ist nicht gut für die 
Seele. Soll ich Reverend Hubbert bitten vorbeizuschauen?«

Bloß nicht. Jake atmete schneller. »Schon gut, Mama. Du musst 
den guten Reverend nicht belästigen.« Eine Idee schoss ihm 
durch den Kopf und ein Gefühl der Leichtigkeit breitete sich 
in ihm aus. »Es gibt jemanden, mit dem ich reden könnte… Al-
lerdings ist er nicht hier. Ich würde wegfahren müssen, um ihn 
zu sehen.«

Mama warf ihm einen spekulativen Blick zu. »Lebt er zufällig 
in Atlanta?«

Gott segne Mama und ihre Intuition.
Jake lächelte und Erleichterung durchströmte ihn. »Ja, Ma'am.«
»Von wem redet ihr?« Daddy runzelte die Stirn und sah zwi-

schen Mama und Jake hin und her.
»Calebs Mitbewohner.« Sie nickte wissend. »Es liegt auf der 

Hand, dass er ein guter Gesprächspartner wäre. Und wenn es was 
helfen könnte, dann musst du natürlich dorthin.« Sie warf Daddy 
einen finsteren Blick zu. »Findest du nicht auch?«

Daddy räusperte sich. »Sicher. Aber kann das bis zum Wochen-
ende warten? Ich brauche Jacob zurzeit wirklich. Es gibt zu viel zu 
tun und ich schaff das nicht allein.«

»Na klar.« Jake lächelte seinen Daddy beruhigend an. »Ich lass 
dich nicht im Stich. Ich breche am frühen Samstagmorgen auf, wie 
letztes Mal.«

Daddy strahlte. »Du bist ein guter Junge.« Er sah zum Kamin 
hinüber und seine Miene verhärtete sich. »Gott hat uns mit zwei 
wundervollen Söhnen gesegnet.«

Jake folgte seinem Blick und hatte plötzlich Schwierigkeiten zu 
schlucken. Auf dem Kaminsims standen mehrere gerahmte Fotos, 
von denen eines Caleb in seiner Robe beim Highschoolabschluss 
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zeigte. Jake stand vor ihm, reichte ihm kaum bis zur Schulter. Ca-
lebs Hände lagen auf Jakes Schultern und Jake sah bewundernd zu 
seinem großen Bruder auf. 

Jake war nicht überrascht, als Daddy aufstand und den Raum 
verließ. 

Mamas Blick war bestürzt. »Scheint, dass du nicht der Einzige 
bist, der dieser Tage weniger redet.« Die Bemerkung war so uner-
wartet, dass Jake innehielt. In diesem Moment war sie mehr als nur 
seine Mama – sie war die Ehefrau seines Daddys, dessen Seelen-
verwandte. Dann blinzelte sie und der Moment verging. »Wenn ich 
jetzt in die Küche gehe, finde ich dann alles Geschirr abgewaschen 
und weggeräumt vor?« Das Funkeln in ihren Augen war nach der 
Ernsthaftigkeit der letzten Minuten ein willkommener Anblick.

Jake biss sich auf die Lippe. »Ich fang gleich an, Mama.«
»Tu das.« Sie nahm ihre Stickerei auf. »Bringst du mir ein Glas 

Eistee, wenn du fertig bist? Du könntest deinem Daddy auch 
eins bringen.«

»Klar, Mama.« Jake verließ das Zimmer und eilte in die Küche. 
Während er seine Arbeit erledigte, waren seine Gedanken bereits 
bei der Fahrt nach Atlanta. Nicht, dass Liam von seinem geplanten 
Besuch erfahren würde. Oh nein. Jake würde ihm nicht die Möglich-
keit geben, eine Ausrede zu finden, warum er nicht dort sein würde. 
Am Wochenende würde er höchstwahrscheinlich zu Hause sein.

Und dann werden wir reden.
Jake hatte den Laptop gewollt, um irgendwie abschließen zu 

können, aber das war ihm nicht gelungen. Was er gesehen hatte, 
hatte mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, und Liam war 
der Einzige, der ihm diese Antworten vielleicht liefern konnte – 
immer vorausgesetzt, er ließ Jake in die Wohnung.

***

Jake stellte den Motor ab und gähnte. Gott sei Dank hatte er an-
gehalten und sich ein paar Dosen Energydrinks besorgt. Er hatte 
in der vergangenen Nacht sehr schlecht geschlafen und war, kaum 
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dass er wach war, in seinen Pick-up gestiegen. Mama war nicht 
dumm. Die dunklen Schatten unter seinen Augen, die er an diesem 
Morgen im Spiegel gesehen hatte, konnten ihr nicht entgangen sein, 
aber sie hatte nichts gesagt, sondern ihm einfach eine Tasche mit 
Eistee und einem riesigen Sandwich in die Hand gedrückt.

Die Strecke das zweite Mal zu fahren, war etwas einfacher gewe-
sen, und erneut hatte sich das Radio als Glücksfall erwiesen. Alles 
war besser als Stille. Die brachte ihn nur dazu nachzudenken.

Jake stieg aus dem Pick-up und ging zu den Stufen hinüber, die 
zu dem überdachten Gehweg führten. Er erreichte die Tür mit der 
Hausnummer acht und klopfte laut. Liam hatte natürlich Calebs 
Schlüssel behalten. Als die Tür geöffnet wurde, setzte Jake ein Lä-
cheln auf, nach dem ihm absolut nicht war. »Morgen. Ich –«

Er stand einer jungen Frau mit einem Baby auf dem Arm gegen-
über. »Hallo. Kann ich helfen?«

Hinter ihr tauchte ein junger Mann mit einem ungepflegten Bart 
auf und bedachte ihn mit einem fragenden Blick.

Jake runzelte die Stirn. »Entschuldigen Sie. Ich bin gekommen, 
um Liam zu besuchen. Er wohnt hier.« Er schaute an dem Paar 
vorbei in den Flur, an dessen Wänden Kisten aufgestapelt waren. 
Was zum Teufel?

Der Blick des Mannes wurde freundlicher. »Ah, war das der Typ, 
der hier vorher gewohnt hat? Er ist vor einer Woche ausgezogen. 
Wir sind eben erst eingezogen. Als die Wohnung frei wurde, ha-
ben wir die Gelegenheit sofort beim Schopf gepackt.« Er deutete 
auf die Kisten. »Noch herrscht Chaos, aber es wird langsam, nicht 
wahr, Süße?« Er legte den Arm um die junge Frau.

Jake reagierte schnell. »Haben Sie vielleicht eine Nachsende-
adresse für ihn?«

Sie schüttelte den Kopf. »Der Vermieter meinte, wir sollen sei-
ne Post sammeln, er holt sie dann ab und schickt sie weiter. Tut 
mir leid.«

Jake dankte ihnen und verabschiedete sich, dann ging er be-
nommen den Gehweg entlang.
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Wie zum Teufel hat er es geschafft, so schnell umzuziehen? Dann 
dachte er an den spartanischen Eindruck, den die Wohnung ge-
macht hatte, als er sie das letzte Mal gesehen hatte. Tja, fuck. Er 
war nahe dran gewesen, hatte es nur aus der falschen Perspek-
tive betrachtet. Es hatte nicht so ausgesehen, weil jemand eben 
erst eingezogen war – jemand hatte alles zusammengepackt und 
war im Begriff gewesen auszuziehen.

Und er hat kein Wort gesagt. Liam musste es gewusst haben. Aber 
warum hätte er es erwähnen sollen? Es war ja nicht so, als hätte er 
gedacht, dass er mich je wiedersehen würde.

Der Laptop hatte alles verändert.
Jake stieg in den Pick-up und zog das Handy heraus. Er scrollte 

durch die Kontakte und rief Liam an.
Er ging nicht ran.
Er versuchte es mit einer Nachricht. Hast du einen Moment? Muss 

mit dir reden.
Keine Reaktion.
Jake grummelte lautstark. »Nicht schon wieder. Damit kommst 

du nicht durch.« Er rief erneut bei Liam an, wiederholte das mehr-
mals, bevor er sich dazu entschloss, es klingeln zu lassen. Es hatte 
schon mal funktioniert, also warum zum Teufel sollte er es nicht 
so versuchen?

Nach zehn Minuten ging Liam ran. »Du bist hartnäckig, das 
muss man dir lassen.«

Jake ignorierte ihn. »Wo zur Hölle steckst du? Und sag nicht, in 
deiner Wohnung, denn wir wissen beide, dass das eine verdammte 
Lüge ist.«

Mehrere Sekunden vergingen, dann hörte er Liam schwer seuf-
zen. »Was willst du von mir, Jake?«

Das war eine gute Frage. Dummerweise wusste Jake keine Ant-
wort darauf.
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