




Deutsche Erstausgabe (PDF) Dezember 2018

Für die Originalausgabe:
© 2013 by Amy Lane

Titel der amerikanischen Originalausgabe: 
»Christmas Kitsch«

Originalverlag:
Published by Arrangement with RIPTIDE PUBLISHING LLC. 
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur 

Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.

Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 by Cursed Verlag

Inh. Julia Schwenk
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,

des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung des Verlages.

Bildrechte Umschlagillustration
vermittelt durch Shutterstock LLC; iStock

Satz & Layout: Cursed Verlag
Covergestaltung: Hannelore Nistor

ISBN-13 (Print): 978-3-95823-119-1

Besuchen Sie uns im Internet:
www.cursed-verlag.de



Aus dem Englischen  
von Vanessa Tockner



Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext: 

Als sich der reiche, verwöhnte Footballstar Rusty 
mit dem mittellosen und offen schwulen Para-
diesvogel Oliver anfreundet, glauben alle an eine 
Freundschaft aus Mitleid. Doch als Rusty aufs 
College geht und Oliver ihn zum Abschied küsst, 
wirbelt das Rustys Gefühlswelt ordentlich durch-
einander. Als Rusty zu Thanksgiving nach Hau-
se kommt, ist er sich sicher: Oliver ist das Beste, 
das ihm je passiert ist. Nur sehen das seine El-
tern vollkommen anders und so sitzt Rusty über 
die Feiertage plötzlich auf der Straße. Seine letzte 
Hoffnung ist Oliver, doch erwidert der seine Ge-
fühle wirklich?
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Für Mate. 
Das ist unser 25. gemeinsames Weihnachten und wir haben noch 

so viele gemeinsame Pläne.





Danksagung

Für meinen Hexenzirkel – kichert nicht, meine Damen, ihr wer-
det einen Kegel der Macht beschwören, der die Sterne auslöscht. 
Nutzt eure Kräfte nur für das Gute.
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Kapitel 1

Der heimische Teich

Das war irgendwie ein Schock. Ich meine, ich hätte zu Thanksgi-
ving nach Hause kommen, nicht einen Monat vor Weihnachten auf 
der Straße landen sollen. Wenn ich gemein wäre, hätte ich Oliver 
die Schuld dafür gegeben, aber das konnte ich nicht. Ich meine... 
man kann Oliver nicht wirklich die Schuld an irgendetwas geben. 
Er ist einfach viel zu nett. Deshalb waren wir seit unserem zwölf-
ten Schuljahr auch ständig zusammen. Ich meine, mit den anderen 
Clowns hing ich schon mein ganzes Leben lang ab. Kindergarten, 
Grundschule, Mittelschule – man hätte unsere Sportler-Gene in 
einen Mixer werfen und mehr oder weniger alle Bauteile austau-
schen können. Wir waren auswechselbar. Weiße Jungs mit blauen/
grünen Augen, sandblonden/sandbraunen Haaren, gutem Kno-
chenbau, guter Ernährung – irgendeine teutonische Verschwö-
rung, um eine Football-Mannschaft in den neureichen Vororten 
im Vorgebirge zu produzieren, das waren wir. Ich meine, ich habe 
braune Augen und blonde Haare und kam einer ethnischen Min-
derheit damit näher, als es unsere Highschool je erlebt hatte.

Bis Oliver kam.
Oliver tauchte Anfang September in meinem zwölften Jahr auf, 

schlank, braun auf braun auf braun. Dunkelbraune Haare, die so 
geschnitten waren, dass die langen Stirnfransen sein schmales Ge-
sicht umrahmten, dunkelbraune Augen mit dichten, dichten Wim-
pern und hellbraune Haut. Er saß lässig und still hinten in Mr. 
Rochesters Kurs für englische Literatur und beäugte uns mit einer 
Art milder Belustigung.

»Yo, Rusty«, rief Clayton zu mir hinüber, als ich mich an meinen 
Platz neben dem Neuen setzte. »Was ist der Neue?«

Ich sah Clayton ausdruckslos an. Er war einer von diesen großen, 
weißblonden Jungs mit einem Gesicht, das rot anlief, wenn er sich 
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anstrengte. Er spielte in der Defensive Line der Football-Mann-
schaft und sein Vater verkaufte Versicherungen. Außerdem war er 
ein sadistischer Scheißer, der gerne Neuntklässler einschüchterte, 
indem er sie gegen Spinde stieß und beschimpfte, bis sie heulten. 
Dieser Mist war irgendwie lustig gewesen, als wir in der Zehnten 
gewesen waren, aber meine kleine Schwester hatte mir erzählt, 
dass der letzte, mit dem er das getan hatte, die Schule wechseln 
und zum Seelenklempner musste, und es ist schon echt schlimm, 
so etwas einem Kind anzutun. 

Plötzlich fiel mir ein, dass der dunkle Junge, der in einer Ecke 
des Raums hockte, ein ideales Ziel für Clayton war, aber er sah 
zu uns herüber, ganz amüsiert, als wäre ihm das total egal, und 
das hätte ihm in dem Moment vielleicht etwas Schutz geboten. 
Mir gefiel das. Es war ihm egal. Das letzte Mädchen, mit dem ich 
ausgegangen war, war so begeistert gewesen, mit einem Foot-
ballspieler zusammen zu sein, dass sie sich buchstäblich vor dem 
Abendessen über mich hergemacht hatte, und, na ja, ich hatte sie 
gern gehabt, aber ich war nicht sicher gewesen, ob ich sie so gut 
kennenlernen wollte. Hungrig war ich auch gewesen. Ich hatte sie 
irgendwie von meinem Schritt weggezogen und gefragt, ob wir 
Steak essen gehen könnten. Ich glaube, ich hatte ihre Gefühle ver-
letzt – beim Essen hatte sie nicht viel gesagt und meinen Kuss auf 
die Wange hatte sie ertragen, als wäre er eine Beleidigung oder so.

Als der Junge uns also freundlich anlächelte, aber nicht sabberte 
oder Angst vor uns hatte – das war irgendwie nett.

Es gefiel mir nicht, wie Clayton in Verbindung mit diesen lachen-
den braunen Augen Was sagte.

»Was meinst du mit Was?« Ich bin nicht so intelligent, aber ich 
wusste, dass mir die Antwort darauf wahrscheinlich ebenso wenig 
gefallen würde.

»Ich meine, ist er Indianer, Mex, schwarz, was?«
Da hob ich mit einem Ruck den Kopf. Meine Mutter war zwar 

nicht der herzlichste Mensch des Planeten, aber sie war nicht ein-
verstanden damit, wenn wir so unhöflich waren.
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»Wer zum Teufel hat dich denn erzogen?«, schnappte ich angewi-
dert. »Gott, er ist ein Mensch. Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe!«

Clayton rollte die Augen in meine Richtung. »Oh mein Gott, Ba-
ker, kannst du dich noch mehr wie eine Märchenprinzessin auf-
führen?« Aber das war in Ordnung. Er war so sauer auf mich, dass 
er den Jungen vergessen hatte, der unser Geplänkel verfolgte wie 
ein Tennismatch.

»Siehst du etwa, wie ich dir im Kleid einen blase?«, fragte ich und 
unsere Mitschüler kicherten. Clayton wurde rot (röter) und funkel-
te mich an, als der Lehrer hereinkam. Ich lehnte mich in meinem 
Stuhl zurück und schenkte dem Jungen ein ermutigendes Grinsen.

»Jetzt sollte er dich in Ruhe lassen«, sagte ich leise, während 
Mr. Rochester auf die erste Übung an der Tafel zeigte. »Siehst du 
das? Das ist die Seitenzahl. Es gibt eine kurze Aufgabe in unserem 
Grammatikbuch, die wir machen, und dann korrigieren wir sie.«

»Danke«, sagte der Junge. »Aber weißt du, ich bin schwul. Ich 
steh nicht so auf das Prinzessinnenkleid, aber wenn er kein Arsch-
loch wäre, hätte ich nichts dagegen, ihm einen zu blasen.«

Und das war Oliver.
Ich saß mit offenem Mund da, während die anderen ihre Bücher 

herausholten und mit der Aufgabe begannen. Nach etwa einer Mi-
nute sah mich der Junge von der Seite an und ich entdeckte endlich 
einen Hauch Unsicherheit in ihm. 

»Noch nie eine Schwuchtel getroffen?«, fragte er und wieder 
setzten sich die guten Manieren durch, die unter Schmerzen in die 
harten Schädel von mir und meiner kleinen Schwester geprügelt 
worden waren – mehr oder weniger von der Wiege an.

»Nein«, sagte ich ehrlich, »aber meine Mutter würde nicht erlau-
ben, dass ich dieses Wort benutze.« Ich war auch nicht sicher, ob 
sie einen Homosexuellen an unserem Tisch erlauben würde, aber 
so war meine Mutter nun mal.

Der Junge sah mich eine Minute lang nachdenklich an. »Okay, wenn 
wir das Wort vom Tisch lassen, könntest du dann dafür sorgen, dass 
ich in der Mittagspause nicht in den Mülleimer gesteckt werde?«
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Ich grinste ihn an. »Das krieg ich hin. Kann ich abschreiben, 
wenn du die Grammatikaufgabe fertig hast? Mit dem großen, bö-
sen Wort hast du mein winziges Hirn durcheinander gebracht.«

Der Junge lachte und gab mir seinen Zettel, sodass ich ganz 
schnell abschrieb, bevor Mr. Rochester mich aufrufen konnte. Da 
sah ich seinen Namen: Oliver Campbell, was weder hispanisch 
noch indianisch war, aber afroamerikanisch sah er auch nicht 
wirklich aus.

An dem Tag saß ich in der Mittagspause bei ihm und ein paar 
meiner Freunde setzten sich zu uns. (Nicht Clayton – der hatte 
seine eigene Schlägertruppe, und das war eine Erleichterung.) 
Versteht mich nicht falsch, meine Kumpel schikanierten Oliver. 
Brian Halliday fragte ihn, ob es ihm einen Kick gab, bei uns Foot-
ballspielern zu sitzen, weil wir so muskulös waren. Oliver musste 
ihn nur von oben bis unten ansehen und sagen: »Ich bin vielleicht 
schwul, aber ich hab bessere Standards«, und schon grinste Brian 
und redete von Cheerleadern. 

Sie gaben sich weiterhin Mühe, aber Oliver war hervorragend 
darin, die Augen zu verdrehen oder etwas zu sagen, dass genau-
so gut war, und dann gingen meine Kumpel aufeinander los und 
ließen ihn in Ruhe.

Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es schon traurig. Ich dach-
te, ich würde mit ein paar ganz netten Jungs abhängen. Ich dachte, 
wir wären zwar verwöhnt und behütet, aber das war nicht wirk-
lich unsere Schuld. Ich meine, ich war stolz, weil wir mit jeman-
dem zusammensaßen, der neu und anders war, ohne ihn ange-
spitzt in den Boden zu rammen. Das war es, worauf ich stolz war 
– wirklich erbärmlich, oder? Dass mein Freundeskreis Leute nicht 
allzu sehr mobbte? Aber es war etwas, woran ich mich festhalten 
konnte, wenn auch nur ein wenig. Ich brauchte all den Stolz, den 
ich finden konnte, denn ich wusste, dass das College wie eine gro-
ße Dampfwalze näherkam, um mich in den verfickten Grund und 
Boden zu stampfen.
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***

Seht mal, ich weiß, dass ich nicht der Hellste bin. Ich meine, gebt 
mir Zeit, ein paar Hinweise, ein Beispiel und in Stein geritzte An-
weisungen und ich kann fast alles durchstehen.

Anders als Oliver. Er hat etwas Flinkes an sich.
Wenn er geht, streckt er die Ellbogen in fließenden, anmutigen, 

kleinen Bewegungen zur Seite heraus, und wenn er redet, huschen 
seine Hände um sein Gesicht und seine Schultern herum wie Fi-
sche. Er kann Witze erzählen, die zwar blöd, aber richtig lustig 
sind, und rattert den Witz und dann die Pointe herunter und be-
vor ich überrascht lachen kann, weil er mich immer überrascht, ist 
er schon beim nächsten Witz.

»Hey, Rusty, warum geht das Huhn gaaanz laaangsam über die 
Straße?«

»Warum?«
»Weil es nicht an Autos glaubt. Warum nimmt das Eichhörnchen 

auf der Straße die Beine in die Hand?«
»Haha... nicht an Autos glaubt... warte, warum?«
»Weil es sehr wohl an die Geister vergangener Hühner glaubt.«
»Warte, liegt das daran, dass die verdammten Dinger immer auf 

der Straße ge...«
»Was sagt der Werwolf in der Vollmondnacht zum Vampir?«
»Ich hab keine Ahnung.«
»Gleich wird es haarig. Was sagt der Vampir, als er den Poolsau-

ger bekommt?«
»Haarig! Hah! Äh, ich weiß nicht...«
»Ick vill deine Schlamm saugen.«
Und so weiter. Wir konnten ein ganzes Mittagessen so verbrin-

gen, Oliver warf einzelne Sätze wie Feuerwerkskörper über die 
Schulter und wir tanzten in seinem Windschatten. Meistens wuss-
te er, was die Hausaufgaben sein würden, bevor Mr. Rochester 
mit seinem üblichen Witz über seinen eigenen Namen fertig war.

»Wir sollen die Allegorie in Jane Eyre finden, oder?«
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»Sehr gut, Oliver. Wie hast du das erraten?«
»Weil niemand einen Kerl St. John nennt, außer er oder sie will et-

was über Heilige sagen – besonders wenn es der Kerl ist, der für einen 
Kerl mit dem Namen, der wie ein Stein klingt, fallengelassen wird.«

Die ganze Klasse lachte darüber, mich eingeschlossen, aber am 
nächsten Morgen musste ich mir etwas Zeit im Badezimmer neh-
men, um über Gott nachzudenken, bevor ich fertig war, mir den 
Mund ausspülte und sagte: »Moment mal. Dieser St. John war 
nicht wirklich warm und Mr. Rochester war richtig hart und gut... 
War es das, was Oliver gemeint hat?«

Also, Oliver – verdammt schnell. Ich – verdammt langsam. Er 
hätte mich auslachen sollen, oder? Mich als dummen Sportler ab-
schreiben und sich dann mit den Supernerds zusammentun sollen, 
die Anime schauten, oder mit den Mädchen, die Yaoi lasen. Aber 
das tat er nicht. Ich schätze, weil ich nett zu ihm gewesen war, 
obwohl ich es nicht hätte sein müssen, verbrachte er die zwölfte 
Klasse damit, sich für den Gefallen zu revanchieren.

Am Ende des Schuljahres, nachdem er mir geholfen hatte, für die 
SATs zu büffeln, während meine Footballfreunde sich irgendwo 
betrunken hatten, war ich wirklich verdammt dankbar.

Außerdem hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich die SATs 
gründlich verbockt hatte. Meine Ergebnisse waren (das hatte Oli-
ver gesagt und ich hatte einen weiteren Morgen im Badezimmer 
gebraucht, um es zu verstehen) toilettastisch! Ich hatte mich in 
Berkeley und Stanford beworben, weil meine Noten ziemlich gut 
waren und mein Alter mich dazu gezwungen hatte, aber erst als 
ich die zweite Hälfte der SAT-Ergebnisse sah, erkannte ich, was 
für ein dummer Muskelprotz ich war. 

Es war mir so peinlich, dass ich Oliver einen ganzen Tag lang 
nicht in die Augen sehen konnte. Ich versetzte ihn beim Mittag-
essen und die meisten anderen Jungs wären verletzt und zickig 
gewesen und hätten sich bei ihren Freunden beschwert, was für 
ein arrogantes Arschloch ich war, aber nicht Oliver.

»Was zum Teufel ist los mit dir?«
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Er hatte mich ausgerechnet in der Umkleide in die Enge getrie-
ben, da ich als Wahlfach in der sechsten Stunde Sport hatte wie 
der dumme Sportler, der ich ja war.

»Was meinst du?« Ich wusste genau, was er meinte, aber nicht, 
was ich darauf sagen sollte.

»Du mailst am Wochenende nicht, du redest heute nicht mit 
mir ‒ komm schon, Rusty, ich dachte, wir wären Freunde.« Seine 
schwarzen Brauen waren über seinen Augen zusammengezogen 
und er machte einen formvollendeten Schmollmund. Er sah süß 
aus, wie ein kleines Kind, und ich wollte ihn umarmen und ihm 
sagen, dass alles in Ordnung war, und den Wutanfall wegmachen.

Stattdessen sah ich auf meine Zehen hinab und zog das Hand-
tuch enger um meine Hüften. Ich hatte keine Angst davor, dass er 
mich abcheckte – ich war schon öfter nackt vor Mädchen gewesen 
und na ja, inzwischen war ich nicht mehr aufgeregt –, aber ich 
fühlte mich auch im Inneren nackt und das war neu.

»Nichts, ich... du weißt schon. Du...« Da ging mir ein Licht auf – 
eine Wahrheit, die ich ihm erzählen konnte, die bewirken würde, 
dass er seine Zeit nicht mit mir verschwendete. »Es gibt intelligen-
te Leute, zu denen du dich setzen kannst.« Und dann sah ich auf 
und erwiderte seinen Blick und lächelte, denn ich war stolz darauf 
– ich klang zwar wie ein Arschloch, aber es bedeutete auch, dass er 
seine Zeit nicht mehr mit mir verschwenden würde.

Da passierte etwas Seltsames mit seinem Gesicht. Er kniff ein Auge 
zusammen und schürzte die Lippen und atmete durch die Zähne ein. 
Seine Vorderzähne waren etwas groß und seine Eckzähne ein wenig 
nach hinten verschoben – als hätte er vielleicht eine Zahnspange ha-
ben können, aber nicht so schlimm, dass er eine brauchte, also hatte 
er keine. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, und schloss ihn 
und öffnete ihn wieder und dann verengte er misstrauisch die Augen.

»Hast du deine Ergebnisse nicht zurückbekommen?«
Oh Gott. Es war, als hätte er meine Gedanken gelesen. Ich sah 

wieder auf meine Zehen – ich habe richtig lange Zehen, passend 
zu, nun ja, ihr wisst schon. Will ja nicht angeben. »Ähm...«
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»Wie schlimm?«, fragte er und seine Stimme war absurd sanft.
»Ich will nicht darüber reden«, sagte ich und schob meinen mitt-

leren über meinen großen Zeh. In der Position konnte ich auch 
damit wackeln.

»Das ist ziemlich schlecht. Was hat dein Dad gesagt?« Wir wuss-
ten beide, dass mein Dad eine Vision hatte: ich an irgendeinem 
großen College mit der passenden Jacke, die mich als Sportler aus-
zeichnete, oder so.

Und das war der Teil, bei dem sich mir auf dem feuchten Beton 
buchstäblich die Zehennägel aufrollten. »Er hat gesagt, wir kön-
nen Beziehungen spielen lassen. Damit ich trotzdem nach Berke-
ley komme. Hat gemeint, dort müsste ich dann wirklich lernen, 
weil dieser nachlässige Mist nicht reichen würde.«

Ich war überrascht, als seine Springerstiefel in mein Blickfeld ka-
men und eine Hand mich unbeholfen an der Schulter berührte. 
»Das tut mir leid, Rusty.«

Ich schüttelte sie ab und fühlte mich danach noch schlimmer, 
und ignorierte das Kribbeln auf meinem Arm, wo Oliver mich be-
rührt hatte. »Ich weiß gar nicht, warum es dir leid tut. Du bist 
nicht der Idiot, der seine ganze verdammte Zeit hineinstecken 
musste, um Lesen und Schreiben zu lernen. Du bist es, der nach 
Berkeley gehen sollte, stattdessen gehst du auf ein Junior College.«

Ich drehte mich zu meinem offenen Spind, zog mein Handtuch 
um meine Taille fest und begann, meine Hose, die Tennisschu-
he und mein Tanktop herauszuholen, damit ich mich anziehen 
und Oliver nach Hause fahren konnte. Er wohnte etwas weiter 
von meiner Nachbarschaft entfernt – tatsächlich bin ich ziemlich 
sicher, dass er nur wegen der Leistungskurse auf meine Schule 
gewechselt hatte –, aber das Haus selbst war nagelneu. Es war 
klein und weiß gestrichen und rote und pinke Blumen wuchsen 
an dem weißen Zaun hinauf, der den Garten umschloss. Von mei-
nem üblichen Platz im Auto, wenn ich ihn absetzte, konnte ich vier 
winzige Hunde sehen, die immer vor Freude ausflippten, wenn 
Oliver nach Hause kam, und allmählich konnte ich sie verstehen. 
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Wie auch immer, normalerweise ließ ich Oliver vor dem Gartentor 
seines kleinen Hauses aussteigen und da ich ein Auto hatte, was 
bedeutete, dass er nicht den Bus nehmen musste, hatte ich kein 
Problem damit.

»Ja«, stimmte Oliver zu, immer noch in der Umkleide. »Berkeley 
wäre toll, ungelogen. Aber am Junior College hab ich die Möglich-
keit, etwas Praktisches zu lernen, und ich bin verdammt dankbar. 
Rusty, es wird dich umbringen, wenn du dorthin gehst und nicht 
bereit bist. Sehen sie das denn nicht?«

Ich lehnte meine Stirn gegen den Spind und schluckte, versuchte, 
durch die Panik hindurch zu atmen. »Ich werde es schon schaf-
fen«, log ich. »Du kennst mich. Mit etwas Zeit und einer Anleitung 
kann ich die verfickte Welt erobern.«

»Ja«, sagte er, aber er klang nicht optimistisch.
Eine Woche danach fragte er mich, ob ich in diesem Sommer 

für seinen Dad arbeiten wollte, Teilzeit oder Vollzeit, meine Ent-
scheidung. Sein Dad war Bauunternehmer und ich würde richtig 
einfachen Kram machen – Bretter tragen, kehren, den Männern 
mit Nagelpistolen und Schraubenziehern, die Gerüste bauten oder 
Trockenbauwände schmirgelten, Wasser bringen. Es war nicht 
viel, aber, nun ja, bei dem anderen Job, den ich in Aussicht hatte, 
würde ich für meinen alten Herrn oder einen anderen alten Herrn 
(denn wir wurden getauscht wie Actionfiguren) in einem Büro sit-
zen und mit Papieren rascheln. 

Und jetzt ratet mal, was sich besser anhörte?
Nicht, dass der alte Herr meine Meinung teilte.
»Rusty, dieser Job könnte dir wertvolle Kontakte bescheren, egal 

für welche Branche du dich entscheidest...« Dads Haare waren 
braun und grau geworden, aber ich hatte Fotos gesehen. Früher 
waren sie blond wie meine gewesen, sonnengebleicht und mit rot-
braunen Untertönen. Außerdem hatte er immer ein Lächeln auf 
den Lippen gehabt, aber die waren jetzt viel dünner. Ich erinnerte 
mich nicht daran, ihn in letzter Zeit lächeln gesehen zu haben.

»Aber Dad, bei diesem Job braucht man keinen Anzug.«
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»Na ja, vielleicht bist du alt genug, um tatsächlich an deine Zu-
kunft zu denken anstatt an das nächste Mädchen oder den nächs-
ten schönen Tag. Hast du mal daran gedacht?«

Ich hatte seit dem Mädchen, das lieber Schwanz als Abendes-
sen haben wollte, keine Freundin mehr gehabt. Es schien einfach 
nicht die Mühe wert zu sein, ihnen zu erklären, dass sie sich nicht 
um meine Bedürfnisse kümmern mussten. Und es besorgt zu be-
kommen war nicht mehr so spaßig wie früher – andererseits war 
das Beste an weiblichen Freunden sowieso immer gewesen, dass 
man gemeinsam ins Kino gehen konnte. Aber na ja, Dad hatte sei-
ne Vision von mir, und anscheinend war es die eines Football-
Sportstar-Superfickers.

»Dad«, sagte ich und versuchte, erwachsen zu klingen. »Weißt 
du, vielleicht ist dieses... dieses Ding, das du für meine Zukunft 
vorbereitet hast… vielleicht passt das nicht wirklich zu mir. Hast 
du mal daran gedacht? Ich meine, ein Collegeabschluss, das ver-
stehe ich, aber vielleicht nicht gleich Berkeley – vielleicht ein Juni-
or College und etwas Lebenserfahrung, meinst du nicht?«

»Russell, wir spielen hier keine Spielchen – das ist dein Leben. Du 
gehst auf ein gutes College, knüpfst Kontakte und gehst arbeiten. 
Warum glaubst du, dass sich das geändert hat?«

Ich öffnete den Mund, genau wie Oliver, und schloss ihn und 
öffnete ihn wieder. »Ich... ich meine, ich bin nicht gerade gut in 
der Schule – weißt du, es gibt viele technische und Berufscolleges 
für Leute, die nicht, du weißt schon...«

»Du studierst nicht am Western Career College«, bellte mein Dad 
und ich grinste und versuchte, das Lächeln von ihm zu bekom-
men, an das ich mich vage aus meiner Kindheit erinnerte.

»You can do it!«, sang ich die Werbung nach, doch anscheinend 
war es falsch, genau das zu singen, denn Dad verdrehte die Augen 
und ging davon.

Also versuchte ich es bei Mom.
In manchen Häusern wäre Mom ein sicherer Treffer, richtig? 
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»Oh, Liebling, natürlich. Ich verstehe, dass du dich überwältigt 
fühlst und gerne sehen würdest, ob etwas weniger Intellektuelles 
vielleicht besser für deine Zukunft wäre.« Oder, ihr wisst schon, 
wenigstens etwas wie »Ja, geh raus und schwitz in der Sonne, du 
bist achtzehn, wen kümmert es?«, oder? Aber in meinem Haus war 
es nicht so. Mom war nicht der sichere Treffer; es war eher so, dass 
sie besser darin war, zu kalkulieren, was für sie heraussprang.

»Wofür wirst du dein Geld ausgeben?«, fragte sie und sah mich 
aus verengten braunen Augen an, als wollte sie den besten Winkel 
finden. Ich hatte ihre Augen bekommen, aber mit meinen stimmte 
etwas nicht. Sie waren breiter und nichts an mir sah aus, als hätte 
ich irgendetwas mit Winkeln zu tun. Bei mir ging es eher um defi-
nierte Muskeln und Ziegelmauern.

Ich blinzelte. »Ich weiß nicht. Kleidung, das Auto – ich meine, 
ihr zahlt ja für alles andere. Vielleicht spare ich es und sehe, was 
ich brauche.«

Sie nickte nachdenklich. Sie arbeitete Teilzeit von zu Hause. Sie 
hatte einen Abschluss in Finanzwesen und war bei einer Daytra-
ding-Firma angestellt. »Das hört sich klug an«, sagte sie. »Und 
ich denke, sobald du einige Zeit lang körperliche Arbeit machst, 
verliert sie vielleicht ihren Charme.«

Als. Ob.
Bester Sommer meines Lebens. Oh mein Gott, gebt mir einfache 

Aufgaben und eine logische Abfolge und ich bin ein glücklicher 
Junge. Und wisst ihr, was ich nach etwa dem ersten Monat her-
ausfand? Ich fand heraus, dass ich, sobald ich verstand, wo ich 
war und was ich tat, sobald ich mich an alles gewöhnt hatte, selbst 
denken konnte.

Als jemand an meinem dritten Tag einen Eimer voller Nägel 
mitten auf meinem Weg stehen ließ, ging ich darum herum. Am 
sechsten hob ich ihn hoch und stellte ihn zur Seite. In der zweiten 
Woche, die ich dort war, fand ich den Mann mit der Nagelpisto-
le und stellte den Eimer neben ihn. In der dritten Woche sah ich 
nach, ob der Eimer voll genug war, und füllte ihn auf, wenn nötig. 
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Dann fragte ich den Mann mit der Nagelpistole, ob er mir zeigen 
konnte, wie man sie benutzte, und bis zum zweiten Monat konnte 
ich den Kerl mit der Nagelpistole ablösen und dann, wenn er wie-
der zurückkam, um sein Ding zu machen, ging ich zu dem Kerl, 
der die Trockenbauwand schmirgelte und fragte ihn, was genau er 
eigentlich machte.

Sie hielten mich für ein verdammtes Genie. Es war toll. Nach der 
ersten Woche hatten sie mich Vollzeit angestellt.

Und Olivers Dad konnte nicht genug von mir bekommen. Ich 
liebte den Kerl! Als ich den Eimer mit Nägeln wegstellte, sagte er 
gute Arbeit. Als ich dann die Pistole benutzte, erklärte er, dass ich 
ein Naturtalent war, und fragte mich nach meiner Meinung und 
zeigte mir, wie man die Werkzeuge benutzte, und so weiter. Er 
war wunderbar. Ich meine, mein Dad hätte wahrscheinlich nicht 
viel von ihm gehalten. Er war ein kleiner Latino mit schwar-
zen Haaren, die schon eisengrau wurden, fleischigen Unterar-
men und einer etwas breiteren Mitte. Er hatte einen buschigen 
Schnurrbart und verblasste Tattoos auf seiner wettergegerbten, 
braunen Haut, aber nicht ein Tag verging, an dem er mich nicht 
fragte, wie es mir ging, und mir – und allen anderen auf der Bau-
stelle – sagte, was für eine gute Arbeit wir machten, oder unsere 
Meinung wissen wollte oder uns Bescheid sagte, wenn wir Tem-
po machen sollten und warum.

Oliver kam in seiner Mittagspause auf die Baustelle – er arbeitete 
in der Bibliothek und es schien ihm irrsinnig zu gefallen – und 
brachte uns Sandwiches und erzählte lustige Geschichten und 
stellte sicher, dass wir viel Wasser tranken. Ich wollte Limonade, 
aber Oliver, er sagte, dieser Mist wäre schlecht für mich.

»Mann, ich weiß, aber ich trinke schon mein ganzes Leben lang 
Wasser; ich will etwas, das schlecht für mich ist, ohne dass ich 
Kopfschmerzen davon bekomme.« Meine Mom ließ nicht zu, 
dass Estrella leckere Säfte in unsere Lunchpakete tat. Wir beka-
men immer diesen Luxusmist, der wie Dreck schmeckte, aber gut 
für uns war.
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Oliver musterte mich über seinen Trockenweizentoast mit Trut-
hahn hinweg. »Na ja, wenn du davon keine Kopfschmerzen be-
kommst und dich gut fühlst, dann ist es gut für dich, oder?«

Da kam mir ein Gedanke: Wenn ich sein kleines, ovales Gesicht 
nur ansah, mit den leuchtenden schwarzen Augen, die mich an-
starrten – das war gut für mich.

»Ja«, sagte ich und vergaß mein Essen. »Ja. Gut für mich.«
Ich weiß nicht mehr, was er danach sagte. Ich erinnere mich sehr 

wohl, dass ich ihn dazu überredete, nach der Arbeit zum Schwim-
men zu mir zu kommen, daran erinnere ich mich, und nachdem 
er lachend zugestimmt hatte und wieder gegangen war, sah mich 
sein Dad mit zur Seite geneigtem Kopf an.

»Ich dachte, Oliver hätte gesagt, du wärst nicht diese Art 
Freund«, sagte er leise.

Ich sah ihn ausdruckslos an. »Welche Art Freund?«
Arturo Campbell, dessen Dad weiß und dessen Mom aus Vene-

zuela war (das wusste ich, weil er es mir bei unserer ersten Begeg-
nung erzählt hatte, was lustig war, denn ich bin überhaupt nicht 
neugierig), schüttelte den Kopf. »Junge, ich glaube, das wird die 
Eine-Million-Dollar-Frage für dich werden, weißt du?« Bevor ich 
uns beide jedoch mit dem Versuch, das zu verstehen, in Verle-
genheit bringen konnte, obwohl wir beide wussten, dass ich dazu 
nicht fähig war, nahm er mir die Serviette und die Wasserflasche 
ab. »Morgen bringe ich dir Limonade. Nur eine. Ich denke, du hast 
eine lausige, kleine Limonade verdient.«

Also kam Oliver an diesem Nachmittag zu mir und schwamm, 
nass und geschmeidig wie ein Otter. Er bewegte sich mit densel-
ben sparsamen Bewegungen, mit denen er ging und redete. Meine 
Mom sah ihn und lächelte zum Gruß, dann ging sie davon. Mein 
Vater ging ins Haus und wieder hinaus, ohne auf seine Anwesen-
heit zu reagieren. Meine Schwester war in der Neunten – sie wuss-
te alles über Oliver. Während wir in dem kühlen Wasser unter der 
stickigen Hitze schwammen, kam sie heraus und fragte ihn, ob er 
gerne shoppen ging. Als er Nein sagte, prustete sie verächtlich.
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»Wofür war das?«, fragte er und lächelte sein unschuldiges, wei-
ßes Lächeln zu ihr hoch. Sie stand am Rand und er war im Pool. 
Ich war auf der tieferen Seite, strampelte und hoffte, dass meine 
kleine Schwester nicht gemein zu ihm sein würde, damit ich mich 
nicht wie ein Dreijähriger aufführen und Mom rufen musste, um 
sie zu vertreiben.

»Das war dafür, dass du die falsche Sorte Schwuler bist. Gott, 
wofür haben wir denn Stereotypen?«

Ich kicherte, weil sie so clever war, und Oliver lachte so heftig, 
dass er mit seinen otterschnellen Händen Wasser verspritzte. »Na 
ja, vor allem, um sie den Leuten, die sie benutzen, selbst vor die 
Nase zu halten«, sagte er. »Aber in einem Buchladen würde ich 
schon shoppen gehen, wenn das zählt.«

Nicole zog ihr T-Shirt aus und ließ es auf die Bretter fallen. Sie 
trug einen einfachen blauen Badeanzug, weil sie etwas kurvig war 
und Mom sagte, dass es stilvoll war. Plötzlich hatte ich irgendwie 
Sehnsucht danach, sie in einem Bikini mit Paisleymuster zu sehen 
– nicht, weil ich ein kranker Lüstling war oder so, sondern weil 
Nicole viel zu interessant für den schlichten Badeanzug und die 
schmucklosen weißen T-Shirts war, die sie immer trug.

»Hmm...«, sagte sie und dachte intensiv nach, während sie vor-
sichtig die Stufen in den Pool ging. Es war heiß genug im Freien, 
dass die Kälte ein gewisser Schock war. »Wäre das so ein Ort, in 
dem es Cappuccino gibt und Gedichtlesungen und Musikabende?«

Olivers Grinsen wurde leicht verträumt. Wenn man hoch nach 
Placerville fährt, findet man solche hippen Lokale, aber hier? Nie 
im Leben. Von allem gibt es nur die große, öde Costco-Version. 
Schon Pottery Barn gilt als außergewöhnlich und einzigartig – 
Gott behüte, dass irgendetwas heraussticht. Ich habe schon im-
mer gedacht, dass die Leute genau aus diesem Grund Football-
Mannschaften und Basketball-Mannschaften und Marschkapellen 
so gerne haben: Steck sie in eine Uniform und sie sehen alle gleich 
aus. Ich glaube, in unserer Gemeinschaft ist das beruhigend.
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Also brauchte es kein Genie, um herauszufinden, dass der klei-
ne, braune Oliver begeistert von einem Ort wäre, der nicht von 
großen Muskelpaketklonen wie mir bevölkert wurde.

»Wenn wir hier in der Gegend so etwas bekommen, sagst du Be-
scheid, okay?« 

Meine Schwester lachte und tauchte dann mit einem kleinen 
Schrei unter. Als sie ein paar Meter vor mir wieder auftauchte, sag-
te sie: »Ich glaube, das müssten wir uns selbst bauen, Süßer – und 
das bedeutet, dass wir doch zusammen shoppen gehen müssen.« 

Oliver lachte und gab zu, dass sie sich vielleicht beim gemeinsa-
men Einkaufen anfreunden mussten. Ob sie es wusste oder nicht, 
plötzlich war meine kleine Schwester – die sich wie eine riesige 
Nervensäge benommen hatte, als meine Football-Kumpel bei uns 
gewesen waren – auf unserer Seite.

Dann kam Estrella mit Sandwiches und Snacks heraus und ich 
war überrascht. Das hatte sie nie getan, als meine anderen Freun-
de hier gewesen waren, obwohl es immer Kartoffelchips für uns 
gegeben hatte.

Ich kletterte aus dem Pool und trocknete meine Haare ab, bevor 
ich hinüberging, um das Angebot zu sichten. »Das ist fantastisch«, 
sagte ich zu ihr und meinte es auch so. Sie war immer richtig nett 
zu Nicole und mir gewesen, hatte unser Lieblingsessen gekocht, 
uns angelächelt, wenn wir in der Küche zu Abend aßen, oder nach 
unserem Tag gefragt. Als wir jünger gewesen waren, war sie das 
Kindermädchen gewesen, aber als wir keins mehr gebraucht hat-
ten, hatte Mom sie als Dienstmädchen und Köchin behalten. Ich 
hatte immer gedacht, dass Mom sie auch liebte, aber das war noch 
so eine Sache, bei der ich mich geirrt hatte. Für Mom war sie ein-
fach nur eine sehr kompetente Haushaltshilfe. Estrella war nur für 
Nicole und mich etwas Besonderes.

»Na ja, ich mag diesen Freund«, sagte sie lächelnd. Sie hatte klei-
ne Zähne mit einer Lücke in der Mitte, ein rundes Gesicht und 
einen ebenso runden Körper. Sie war wahrscheinlich so alt wie 
meine Mom, aber sie wirkte irgendwie älter – vielleicht war es das 
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Weiche. Ich wusste, dass sie zugehört hatte, als Oliver und ich in 
der Küche geredet und für unsere SATs gelernt hatten, und dass 
sie und Oliver manchmal Gespräche in schwindelerregendem 
Spanisch miteinander führten, die sich intim und real anfühlten. 
Mit Nicole oder mir hatte sie nie Spanisch geredet. Ich hatte das 
Gefühl, sie besser zu kennen, nachdem sie uns Sandwiches und 
heiße Schokolade gemacht hatte – die Snacks waren übrigens einer 
der Vorteile der SATs, Punkt.

»Ich weiß. Ich mag ihn auch. Seine Dad ist ziemlich cool. Ich 
wünschte, ich könnte immer für ihn arbeiten.«

Estrella sah mich nachdenklich an. »Ich glaube, dass würde dei-
nem Vater nicht sehr gefallen«, sagte sie freundlich und ich zuckte 
mit den Schultern. 

»Tja, vielleicht ändert er ja seine Meinung, wenn ich in Berkeley 
durchfalle.«

Sie seufzte und tätschelte meine Hand, die noch feucht vom 
Pool war. »Vielleicht solltest du dir etwas einfallen lassen, um 
das zu vermeiden?«

Ich zwinkerte, um sie zum Lächeln zu bringen. »Sie kennen mich 
doch – ich tu alles, um harter Arbeit zu entkommen.«

Estrella schüttelte den Kopf. »Du bist ein guter Junge, Rusty. Lad 
Oliver öfter hierher ein. Er ist auch ein guter Junge.«

Nicole und Estrella waren schlau – sie sahen die Grenzen, die 
gezogen wurden. Anders als meine Eltern.

Sie behandelten Oliver wie sie alle meine Freunde behandel-
ten und bemerkten nicht eine Minute lang, dass der Feind, der 
geheime Plünderer, der all ihre Hoffnungen und Pläne für ihren 
kleinen Jungen umstoßen würde, in ihrem Swimming Pool war, 
mit leuchtenden braunen Augen zu mir hochlächelte und karierte 
Shorts trug, die gar nicht zum Schwimmen gemacht waren.
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***

In jenem Sommer kam er oft zum Schwimmen zu uns. Ich er-
innere mich an kleine Schnappschüsse in meinem Kopf: als er 
mit seinen dünnen, braunen Gliedern nassglänzend auf unserer 
weißen Betonveranda stand. Mir gefiel die Art, wie er seine Haa-
re aus dem Gesicht warf, und wie er mit den Armen an den Sei-
ten schwamm und dabei seinen langen, schlanken Körper wand. 
Wenn er auf der untersten Stufe des Pools im Wasser stand, sah er 
exotisch aus, wie ein Meermann oder so.

Ich begann, an ihn zu denken, von ihm zu träumen, in seinen 
karierten Nicht-Schwimmshorts, wie er größtenteils nackt auf der 
Veranda meiner Eltern stand.

Zuerst hatten die Träume nichts Außergewöhnliches an sich. Er 
lächelte mich einfach nur an, als hätte ich etwas Großartiges ge-
tan. Ich meine, ich bin kein komplettes Arschloch, aber großartig? 
Niemand hat mich jemals der Großartigkeit bezichtigt. Ich war 
gut genug im Football, um spielen zu können, aber nur, wenn ich 
mich völlig verausgabte. Ich war in Leistungskursen, weil ich aus-
gezeichnete Nachhilfelehrer hatte, aber die Intelligenz war ihre, 
auch wenn es mein Schweiß war, durch den sie hängen blieb. Aber 
wenigstens in meinen Träumen starrte Oliver zu mir hoch, als hät-
te ich gerade den Super Bowl gewonnen und in der Werbepause 
alle Hungersnöte der Welt beseitigt.

Als ich zum ersten Mal davon träumte, war ich beim Aufwachen 
den Tränen nahe. Ich wäre so gerne wieder eingeschlafen und hät-
te dasselbe nochmal geträumt.

Damals dachte ich nicht darüber nach und wenn ich doch daran 
dachte, versuchte ich, mich darauf zu konzentrieren, dass ich viel-
leicht aufhören sollte, darüber zu jammern, dass ich nicht nach 
Berkeley gehen wollte. Dass ich vielleicht zuerst versuchen sollte, 
jemand zu sein, zu dem man aufsehen konnte, wenn ich wollte, 
dass andere zu mir aufsahen.



28

Wenn ich nicht arbeitete oder im Pool war, las ich. Ich dachte, 
wenn ich ein paar von den Büchern las, die Oliver las, würde ich 
vielleicht etwas von seiner Flinkheit bekommen. Ich las Ein ande-
rer Frieden und Der Schokoladenkrieg, aber alles, was ich wirklich 
daraus lernte, war, dass sehr starker Gruppenzwang einen richtig 
zerstörte. Ich nahm an, dass ich mich nicht mehr um diesen Mist 
sorgen musste. Meine Freunde waren alle schon weg.

Ich meine, wir schrieben immer noch SMS und gingen manch-
mal ins Kino, aber sie hatten alle dieselben Praktika und Jobs, die 
mein Dad auch für mich geplant hatte. Zwischen der Arbeit, den 
Büchern und dem Pool drehte sich meine Welt immer mehr und 
mehr um Oliver.

Für mich war es in Ordnung, nicht mehr denselben großen 
Freundeskreis zu haben. Da Oliver und ich so viel lasen, lachten 
wir allmählich über dieselben Witze. Zum Beispiel als er, Brian 
Halliday und ich uns den neuen Bourne-Film ansahen. Wir saßen 
da und sahen zu, wie sich Männer auf der Leinwand die Köpfe 
einschlugen, als es mich plötzlich packte. In diesen Filmen ging es 
um Spione, die nicht mehr Spione sein wollten. Sie wurden als je-
mand anderes wiedergeboren. Und dann, ding-dang-dumm, war ich 
wieder bei diesem Buch Schuld und Sühne, das Oliver mir gegeben 
hatte, und dann, heilige Scheiße und halleluja, erinnerte ich mich 
an Mr. Rochester und Jane Eyre.

»Oh Gott, oh Gott, oh Gott!«, zischte ich Oliver an. »Bourne? Ver-
stehst du? Es ist, als wäre er wiedergebourne!«

Oliver zuckte zusammen, als hätte ich ihn an der Unterhose ge-
zogen oder so, und dann drehte er sich mit einem Lächeln zu mir 
um, das so breit war, ich schwöre, es erhellte den Kinosaal. »Gott, 
Rusty, da hast du aber den Nagel auf den Kopf getroffen.«

Ich grinste und drehte mich dann zu Brian um, der gerade Pop-
corn in sich hineinstopfte. »Verstehst du?«, flüsterte ich. »Es ist 
sein Name, aber es bedeutet etwas. Es ist wie... wie eine Allegorie.«

Brian blinzelte mich an. »Sei still und schau den Film«, murmelte 
er. »Die Leute starren uns komisch an.«
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Eine Minute lang war ich wirklich enttäuscht. Ich hatte das Ge-
fühl, als würde ich zum ersten Mal die Sonne sehen, aber Oliver 
stieß mir den Ellbogen in die Seite und hielt grinsend den Daumen 
hoch. Einen verrückten, fürchterlichen Moment lang dachte ich 
daran, seine Hand zu nehmen und zu küssen, so verdammt dank-
bar war ich, wisst ihr?

Aber ich tat es nicht. Ich konzentrierte mich wieder auf den Film. 
Danach fragten Oliver und ich Brian, ob er mit uns ein Eis essen 
gehen wollte, aber er sagte Nein.

»Muss morgen früh raus«, sagte er und klang dabei wie mein 
Dad. »Wenn ich nicht pünktlich dort bin, kann ich mir was von 
deinem Dad anhören. Gott, Rusty, ich kann gar nicht glauben, 
dass der Mann dich hervorgebracht hat.«

Ja, Brian hatte das Praktikum im Büro meines Vaters bekommen 
und ich schätze, ich hätte das bei seinem Dad annehmen sollen. 
Nett. Dass sie uns tauschten wie die kleinen Spielfiguren, die wir 
sein sollten, erschien mir immer kaltblütiger.

»Sieh nicht mich an.« Ich zuckte mit den Schultern. »Ich arbeite 
auf dem Bau. Ich bin um neun dort und um fünf draußen und 
mein Boss kauft mir Limonade, wenn sein Sohn nicht hinsieht. Ich 
hab's gut erwischt.«

»Tut er nicht.« Brian sah angemessen entsetzt aus. Ich lächelte 
ihn an. Ich liebte es, ihn anzugrinsen. Ich wollte den Arm um sei-
nen Hals legen und seine Haare verstrubbeln, aber zwischen uns 
war es nie so gewesen.

»Tut er doch«, sagte ich, in der Annahme, dass es Mr. Campbell 
nicht zu sehr stören würde, wenn ich das verriet. »Aber nur einmal 
die Woche. Die restliche Zeit gibt's Horchata.« Was ich nicht gerade 
gern hatte, aber er meinte es gut, also trank ich es trotzdem.

Oliver lächelte, sehr stolz auf sich selbst. »Ja. Mein Dad hört auf 
mich, weil er weiß, was gut für ihn ist.«

Ich sah zu Brian und versuchte, ihm zu vermitteln, wie groß-
artig Olivers Dad war. »Tut er wirklich«, sagte ich ernst. »Ich 
meine, nicht in einer Million Jahre hätte ich gedacht, dass jemand 
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wirklich... du weißt schon... zuhört, wie dieser Mann. Es ist toll, 
für ihn zu arbeiten. Ich wünschte, ich würde bei ihm wohnen.«

Brian grinste spöttisch. »Tja, also, wenn Oliver und du noch ein 
wenig vertrauter miteinander werdet, kannst du das vielleicht 
wirklich.«

Ich wich zurück. »Mann, welchen Stock hast du denn auf einmal 
im Arsch?«

»Nicht den, der dir bald im Arsch steckt.«
Ich sah ihn stotternd an. »Das ist so scheiße von dir«, sagte ich 

schließlich leise. »Warum musst du so sein? In der Schule warst 
du nicht so. In der Schule wart ihr immer richtig nett zu Oliver.«

»Na ja, da haben wir auch gedacht, er wäre dein Freund. Es ist 
etwas Anderes, wenn er dein Freund ist. Das weißt du, Rusty. Es 
ist... es ist so: Wir können mit denen abhängen, aber irgendwann 
muss genug sein.«

»Außerdem«, sagte Oliver leise neben mir, »waren sie auch in der 
Schule nicht nett. Du warst nur zu liebenswürdig, um es zu merken.«

»So magst du sie also? Lieb und nett?« Brians Tonfall war gemein 
und etwas in seinem Gesicht sah auch verletzt aus. Ich merkte, dass 
er das Gefühl hatte, mich zu verlieren. Und er war sauer auf Oliver, 
weil Oliver derjenige war, der mich am Ende bekommen würde.

»Ich...« Ich schloss den Mund und öffnete ihn wieder, und plötz-
lich wünschte ich mir, wieder ein Kind in der Grundschule zu 
sein, wo man einfach nur den Ball fangen musste, um Freunde zu 
bekommen. »Entschuldige«, sagte ich und drehte mich zu Oliver. 
»Entschuldige, dass ich zu dumm war, um zu merken, dass sie 
gemein waren. Du warst immer ein richtig guter Freund für mich. 
Ich hätte nicht zugelassen, dass irgendjemand gemein zu dir ist.«

Brian stieß einen höhnischen Laut aus – und ich hatte nie ge-
wusst, was dieses Wort bedeutete, bis ich diesen Laut aus seinem 
Mund hörte.

»Gott, Rusty. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben. Richte deiner 
Mom aus, dass es mir wegen deiner Abschiedsparty leid tut. Die 
werde ich wohl verpassen.«
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»Du hast eine Abschiedsparty?«, fragte Oliver etwas munterer 
und ich wollte mich hinsetzen und heulen.

»Ich schätze, es war eine Überraschung«, sagte ich.
»Und ich schätze, du bist nicht eingeladen«, sagte Brian zu Oli-

ver. »Was wunderbar ist. Rusty und seine Familie werden die gan-
ze Zeit über allein sein und einander anstarren. Nach heute Abend 
bin ich ziemlich sicher, dass auch von den anderen niemand mehr 
etwas mit dir zu tun haben will.«

Und er drehte sich um und ging zu seinem Auto. Ich sah ihm 
nach und fühlte mich leer und dumm.

»Weißt du«, sagte ich in der warmen Nacht, »du bist wirklich die 
einzige Person, die ich gerne eingeladen hätte.«

Oliver hob die Hand und tätschelte meine Schulter. »Das ist in 
Ordnung. Ich komme trotzdem. Sag mir nur, wo und wann, und 
ich komme auf deine Party.«

Ich hatte vor, es meiner Mom zu sagen, aber sie sprach es zuerst 
an. Sie ist wie ein Ninja. Ich hatte trainiert und kam nach der Du-
sche gerade aus meinem Zimmer, um mir in der Küche noch etwas 
Essen zu holen. Ich schwöre, die Frau hörte die Dielen knarzen, 
als ich an ihrem Büro vorbeiging, denn ihre Stimme schoss heraus 
wie ein Pfeil und hielt mich zurück.

»Rusty, hast du dich mit deinen Freunden zerstritten?«
Ich drehte mich um, spähte in ihr Büro und sah ihren Hinter-

kopf. Mom hat blonde Haare, aber ich glaube, sie sind gefärbt, 
denn wenn sie ihren Termin beim Stylisten verpasst, werden die 
Wurzeln bräunlich grau. Aber das bekomme ich selten zu sehen, 
sie sind fast immer perfekt. Manche Jungs hatten Moms, die in 
der Öffentlichkeit joggen gingen oder manchmal Trainingshosen 
trugen oder ihre Haare eine Woche lang nicht wuschen, wenn sie 
campen gingen. Meine Mom schwitzt nur im Fitnessstudio, und 
da sie so eins besucht, das nur für Frauen ist, müssen wir sie beim 
Wort nehmen. Jeden Tag Stoffhose, Twinset und Perlen. Ich glau-
be, ich habe sie nicht ein einziges Mal in Jeans gesehen.
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In diesem Moment drehte sie sich in ihrem Stuhl von dem 
Schreibtisch aus dunklem Holz weg und zu mir, während sie sich 
mit einer Bewegung, die wie Ballett aussah, die blonden Haare aus 
den Augen strich.

»Ja, Mom«, sagte ich, denn anscheinend gehörte es zu meiner 
Dummheit dazu, dass ich nicht gut lügen konnte. »Sie waren ge-
mein zu Oliver.«

Mom blinzelte und zupfte ihren Sommerpullover zurecht. Dieser 
war pink. »Du meinst den kleinen, dunkelhaarigen Jungen?«

So klein war er nicht. Eins achtundsechzig, eins siebzig? Ja, ich war 
über einen Meter achtzig, aber Oliver war schon größer als ein Kind.

»Ja, genau den.«
»Was könnten sie denn gegen ihn haben? Ich meine, ich weiß, 

dass sein Vater im Baugewerbe ist, aber ich glaube nicht, dass ir-
gendwelche von deinen Freunden so schlechte Manieren...«

»Er ist schwul, Mom...«
Mom ruckte mit dem Kopf zurück. »Das wusste ich nicht«, sagte 

sie. Sie hob nicht wirklich die Stimme, aber sie machte den Ein-
druck einer großen Welle im Meer: an der Oberfläche wie immer, 
während sich darunter eine gewaltige Woge ansammelte. »Warum 
ist er so oft hier?«

Ich schluckte. Ich erinnerte mich daran, dass ich so etwas vermutet 
hatte. Ich hatte gedacht, dass meine Freunde ganz in Ordnung wa-
ren, und ich hatte mich geirrt, aber ich hatte immer gewusst, dass 
meine Eltern schrecklich waren, und damit hatte ich recht gehabt.

»Er ist mein Freund. Er hat mit mir für die SATs gelernt. Und 
sein Vater hat mir einen Job gegeben.«

»Oh«, sagte sie mit verengten Augen. Gedanklich stellte sie ir-
gendwelche Berechnungen an, das konnte ich sehen. »Du bist ihm 
etwas schuldig. Ich verstehe. Na, dann...« Ihre Stimme erstarb und 
ich konnte sehen, dass sie mit der vorgetäuschten Abschiedsparty 
rang. Und dann huschte ein seltsamer Ausdruck über ihr Gesicht. 
Ihre Augen wurden groß und glänzend und einen Moment lang 
gruben sich Falten in ihr Kinn. Sie nahm einen tiefen Atemzug und 
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alles war wieder glatt. »Du solltest ihn zu deinem Abschiedsessen 
einladen«, sagte sie schlicht, als wäre es etwas, von dem ich schon 
immer gewusst hatte. »Es ist Dienstag in zwei Wochen. Wir gehen 
aus. Achte darauf, dass er sich angemessen kleidet.«

Später hörte ich, wie sie das Catering absagte und diskutierte, um 
ihre Anzahlung zurückzubekommen, und hatte ein schlechtes Ge-
wissen. Vielleicht war das der Grund, warum ihre Augen geglänzt 
hatten. Sie würde bei diesem Deal Geld verlieren. Das war schlimm, 
aber ich würde nicht tun, was all meine schlechten Freunde wollten, 
und Oliver fallen lassen. Unter anderem, weil ich beinahe mit Schuld 
und Sühne fertig war und mit Oliver reden musste, um herauszufin-
den, ob dieser richtig dreckige Kerl ein Bösewicht war oder dieses 
Zeug nur tat, weil er das Gefühl hatte, dass er es tun musste.

Also kam Oliver mit uns. Er trug ein altes Jackett, Jeans und ein 
weißes Hemd und sah gut aus. Seine Handgelenke lugten aus den 
blauen Jackettärmeln heraus, als wäre er gewachsen, seit er es be-
kommen hatte. Ich glaube, es war kein guter Stoff. Aber das war 
in Ordnung. Wir standen das Abendessen durch, während Nicole 
mich neckte, dass ich ihr alles über die Professoren erzählen sollte 
und den Campus und die Orte, an denen man am besten abhängen 
konnte. Ich verdrehte die Augen und fragte sie, wie ich diese Din-
ge überhaupt herausfinden sollte.

»Du warst schon immer besser darin, die coolen Infos zu bekom-
men«, sagte ich zu ihr und es stimmte. Nicole ging tatsächlich gerne 
shoppen, allerdings am liebsten in altmodischen Musikläden und 
Antiquariaten und so. In ihrer Freizeit besuchte sie Gedichtlesun-
gen und sie wusste, welche der Autoren in den Regalen tatsächlich 
aus unserer Ecke des Vorgebirges stammten. Bevor unsere Stadt 
sich explosionsartig ausgebreitet und Teil des Speckgürtels für In-
tel geworden war, war sie ein kleiner Künstlerort mit windigen 
Straßen und vielen Bäumen und großen leeren Flächen gewesen. 
Viele lokale Autoren schrieben darüber, wie böse die Industrie und 
wie seelenlos die Vororte waren, was mich überhaupt nicht fesseln 
konnte. Raskolnikow brachte wenigstens Leute um, versteht ihr?
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Nicole seufzte und verdrehte die Augen. »Halt wenigstens nach 
Orten Ausschau, an denen Oliver gerne abhängen würde, okay?«

Ich grinste Oliver an. »Das ist einfach. Die Bibliothek.«
Oliver grinste zurück. »Ich glaube, die ist sogar auf dem Cam-

pusplan«, gab er zu.
Plötzlich kam mir ein Gedanke. (Was mich immer in Schwierig-

keiten bringt, wisst ihr.) »Warte, Oliver. Wo hängst du wirklich 
gerne ab?« Ich erinnerte mich nicht daran, ihn jemals woanders 
als in meinem Haus gesehen zu haben – abgesehen von seinem 
eigenen Haus und der Bibliothek.

Da passierte etwas Seltsames mit Olivers Gesicht und in gewisser 
Weise erinnerte es mich an das Gesicht meiner Mom, als sie meine 
Party absagen hatte müssen. »Bei dir, Dummkopf.« Er sagte es mit 
einem Lächeln, und einen Moment lang dachte ich, er würde mich 
tadeln, aber irgendwie hielt er sich zurück. Dummkopf klang nicht 
wie eine Beleidigung, wenn er es sagte. Es klang wie Süßer oder 
Baby oder eins der anderen ekligen Wörter, bei denen Mädchen so 
gerne genannt wurden.

Aber weil es Dummkopf war, musste ich davon nicht würgen.
»Oh mein Gott!« Nicole verdrehte die Augen. »Das ist eklig. 

Männer sollten nie so miteinander reden. Nie. Ist mir egal, mit 
wem sie schlafen!«

»Nicole!«, zischte meine Mutter und meine Schwester wandte 
sich ihrem Huhn mit Spargel mit einer Sanftmütigkeit zu, die ich 
ihr nicht abkaufte. Und tatsächlich sah sie unter gesenkten Augen-
brauen zu mir hinauf und ich streckte ihr die Zunge heraus. Ihre 
Schultern bebten und ihr Blick wurde zu einem Funkeln und dann 
sah sie auf den Platz neben mir, wo Oliver saß (als Linkshänder 
hatte er das Tischende bekommen) und ich sah, wie er die Zunge 
herausstreckte und schielte.

Nicole brach in Kichern aus und Oliver und ich taten es ihr nach. 
Meine Eltern starrten uns drei finster an, aber mitten im Restau-
rant würden sie nicht uns lautstark wegen unserer Manieren ta-
deln – das wäre unhöflich gewesen.
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Also war es ein gutes Abendessen. Ich dachte, ich könnte Nicole 
vermissen, wenn ich weg war. Als wir klein gewesen waren, hatte 
sie sich oft in der Nacht in mein Zimmer geschlichen und mir Kin-
derlieder vorgesungen. Ich wusste nicht, wo sie die gehört hatte 
– vielleicht im Kindergarten? In der Vorschule? Unsere Mom war 
nicht gerade jemand, der sinnlose Lieder sang, aber Nicole erinner-
te sich an jedes, das sie hörte. Wahrscheinlich war das der Grund, 
warum sie alte Schallplatten so liebte. Wie auch immer, als wir alle 
durch die milde Luft zum Parkplatz gingen, erinnerte ich mich dar-
an. Wir waren mit zwei Autos gekommen, damit ich Oliver abholen 
konnte, und mein Prius mit den Dachfenstern hatte eine geräumige 
Rückbank. Ich dachte, etwas Gesellschaft wäre vielleicht ganz nett.

»Nicole, willst du bei uns mitfahren?«, fragte ich plötzlich. »Wir 
können noch Eis essen, bevor wir nach Hause fahren.«

Nicole sah mit einem Lächeln auf ihrem runden Gesicht zu mir auf, 
während sie sich die braunen Haare aus ihren Augen strich, und ei-
nen Moment lang sah es so aus, als würde sie Ja sagen. Dann wurde 
sie nachdenklich und sagte: »Nein, Rusty. Fahrt zu zweit. Wir haben 
noch morgen, bevor du fährst, aber Oliver hast du nur noch heute.«

Ich zuckte mit den Schultern und stieg ins Auto, aber so dumm 
ich auch war, ein paar Dinge entgingen mir doch nicht. 

Mir entging nicht, wie meine Eltern Nicole anfunkelten, und mir 
entging nicht, wie sie sie ansah, unschuldig wie ein Lamm – so sah 
sie normalerweise nur aus, wenn sie diese schrecklichen weißen 
T-Shirts aus meinen Schubladen genommen hatte.

Mir entging auch nicht, dass Oliver strahlte wie eine dunkle Son-
ne. Sofort fühlte ich mich gut, okay? Weil er mein Freund war.

***

Ich wollte uns Eis holen, aber als wir uns der Einfahrt der Ein-
kaufsstraße näherten, in der es Ben & Jerry's gab, stieß Oliver ei-
nen verneinenden Laut aus. »Fahr einfach weiter«, murmelte er 
und das taten wir.
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Wir ließen die Fenster herunter und der Wind war perfekt. Es 
roch nach geschnittenem braunem Gras, denn die Hügel waren 
ausgetrocknet, und wir fuhren auf den langen, geraden Highways 
durch Amador, hörten Musik und redeten darüber, was wir dach-
ten, wie College sein würde.

Ich sagte: »Weißt du, wahrscheinlich sieht es aus wie mein Wohn-
heimzimmer. Ich werde es nie schaffen.«

Oliver seufzte und dann seufzte ich auch. Es wäre nett gewesen, 
wenn er mich angelogen hätte, nur dieses eine Mal, aber so war 
er nicht.

»Rusty?«
»Ja?«
»Weißt du, du kannst mir mailen, wenn du weg bist, ja? SMS, 

Skype, all das.«
Ich wurde etwas fröhlicher. Der ganze Kram, den würde ich be-

stimmt vergessen. Oh Mist, das sollte ich ihm sagen. »Du wirst 
mich ein bisschen anstupsen müssen, okay? Du weißt schon, wie 
gerade eben? Sonst vergesse ich es.«

Oliver schüttelte den Kopf. »Das tust du nicht wirklich«, sagte 
er mit einem entschuldigenden Lächeln. »Du magst es nur nicht, 
Leute aus heiterem Himmel anzurufen. Sobald ich dir eine Nach-
richt schicke, hast du keine Probleme mehr.« Seine Zähne leuch-
teten ein wenig in einer der seltenen Straßenlampen und er strich 
sich den Pony aus den Augen. »Ehrlich gesagt, bist du ein bisschen 
schüchtern, Rusty.«

Mein Gesicht wurde heiß im Auto und ich wünschte, ich könnte 
meinen Kopf aus dem Fenster strecken wie ein großer, gelber Hund.

»Jetzt, nachdem du das gesagt hast, bin ich ganz verlegen«, sagte 
ich und sein Lachen war ein leiser Laut, den der Wind davonwehte.

Nach etwa einer Stunde, in der wir in der ziemlich ländlichen 
Gegend hinter dem Jackson Highway herumfuhren, hielt ich bei 
einer Tankstelle, um vollzutanken. Oliver trottete hinein und kam 
mit zwei Softeisbechern heraus, in meinem waren ganz viel Kara-
mell und Nüsse.
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Er wartete, bis ich mit Tanken fertig war, und sagte: »Fahr hinter 
die Tankstelle. Dort kannst du es genießen.«

Ich sah ihn schnell an und merkte, dass er ein wenig über die 
Vorstellung lachte, Tankstelleneis zu genießen, und ich musste 
auch lachen. Aber hinter der Tankstelle gab es nichts im Umkreis 
von mehreren Kilometern. Weit in der Ferne konnte man Lichter 
sehen, die anzeigten, wo die ersten Vororte von Sacramento an-
fingen, aber direkt hinter dem Geschäft gab es kein einziges Licht.

Oliver und ich lehnten uns gegen den Toyota und genossen unser 
schmelzendes Eis. Eine Brise wehte über die trockene Einöde und 
ich merkte, dass ich ein wenig näher an Oliver rückte, um mich zu 
wärmen. Es schien ihm nichts auszumachen.

Einige Augenblicke lang sagten wir kein Wort und die Welt war 
perfekt.

Dann sagte Oliver in die Stille hinein: »Rusty, wenn ich etwas 
versuche und es nicht funktioniert, versprichst du dann, dass du 
mich trotzdem anrufen wirst?«

Gott, ich bin dumm.
»Wenn du was versuchst? Dieses Ding mit dem Computer, damit 

wir uns sehen können? Das kann ich nämlich schon.«
Oliver lachte in seinen leeren Eisbecher und redete über etwas 

anderes. »Rusty, wer war das letzte Mädchen, mit dem du ausge-
gangen bist?«

»Jennifer Brukholtz – von der ich dir erzählt hab, weißt du noch?«
»Kein Schwanz vor dem Abendessen«, sagte Oliver trocken. »Ja. 

Schwer zu vergessen.«
Ich schmollte und löffelte das letzte Eis und dann saugte ich den 

Löffel umgedreht auf meine Zunge, ein perfektes Siegel. Oliver 
drehte sich zu mir um und sah mich mit diesem Blick an, der sagte, 
dass ich alles war. Meine Zunge wurde um den Löffel herum an-
gesaugt und eine Minute lang steckte sie fest – Oliver lachte mich 
aus, während meine Zunge an meinem Gaumen festklebte wie in 
jedem Albtraum über Reden in der Öffentlichkeit, den ich je gehabt 
hatte, mit dem einzigen Unterschied, dass ich nicht nackt war.
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Plötzlich kam mir ein Gedanke: Ich nackt und Oliver, der genau-
so vor mir stand wie in diesem Moment.

Ich hörte auf zu atmen und der Löffel löste sich von meinem 
Gaumen und begann, aus meinem Mund zu rutschen. Oliver fing 
ihn auf, bevor er von meinen Lippen fiel, und legte ihn in seinen 
Eisbecher. Sehr bewusst nahm er mir meinen ab, stellte ihn in sei-
nen und beide auf das Autodach hinter uns.

»Du hast gerade daran gedacht, oder?«, fragte er leise.
Ich bin dumm, schon vergessen? Keine Lügen. Ich nickte und 

schluckte. »Ja.«
Das Licht hinter uns war gerade hell genug, dass ich ein Funkeln 

in seinen braunen Augen tanzen sah.
»Ich habe viel darüber nachgedacht«, sagte er leise. »Und du 

reist morgen ab. Was bedeutet, wenn das hier nicht funktioniert, 
ist es auch in Ordnung. Wir werden noch immer Freunde sein und 
schreiben und...«

»Wenn was nicht funktioniert?«, fragte ich und seine Mundwin-
kel hoben sich, wodurch zwei perfekte, kleine Apostrophe auf bei-
den Seiten seiner braunen Lippen entstanden.

»Mach einfach die Augen zu«, sagte er sanft und das tat ich.
Er bewegte sich langsam, griff hinter meinen Kopf und zog ihn 

herab und als ich genau dort war, wo er mich haben wollte, streck-
te er sich ein wenig. Ich konnte seinen Atem auf meinem Mund 
spüren und dann ein Kribbeln auf meinen Lippen. Und nochmal, 
härter. Und nochmal, wärmer.

Keuchend öffnete ich den Mund und seine Zunge glitt hinein, 
neckte mich ein wenig, bis ich ihn auch neckte.

Er seufzte in meinen Mund und einen Moment lang fühlte es sich 
an, als wollte er zurückweichen, aber ich war noch nicht bereit. Ich 
griff um ihn herum und zog ihn dichter an mich, und seine Zunge 
ging tiefer.

Ohhh... das war Küssen. Ich seufzte ebenfalls und er wich zu-
rück, wobei ich bis zur letzten Sekunde an seiner Zunge lutschte, 
weil ich noch etwas mehr von ihm wollte.
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Und dann kam die Erkenntnis.
Oliver hatte mich geküsst und ich hatte ihn zurückgeküsst.
Ich ließ die Arme sinken und zuckte zurück, wobei ich mir den 

Ellbogen am Auto anstieß. Oliver trat selbst einen hastigen Schritt 
zurück und stieß ein überraschtes Lachen aus, die Hand vor den 
Mund geschlagen.

»Oh mein Gott, Rusty, geht's dir gut?« Seine Worte kamen dumpf 
hinter seinen Fingern hervor. Er lachte noch immer.

Ich rieb mir den Ellbogen und versuchte, durch den seltsamen 
Schmerz im Knochen hindurch zu atmen, der fast ebenso wenig 
Spaß machte, wie vom besten Freund geküsst zu werden, wenn 
man sich für hetero gehalten hatte.

»Ich bin ein bisschen verwirrt«, sagte ich ihm ehrlich. »Und mein 
Ellbogen tut weh.«

Er kam näher und legte zögernd die Hände auf meine Schultern. 
Ich wollte sie abschütteln und ihn daran erinnern, dass ich nicht 
schwul war, aber ich tat es nicht. Sie fühlten sich gut dort an, beru-
higend, und ich senkte den Kopf und ließ zu, dass er mich berührte.

»Du musst gar nichts tun«, sagte er leise. »Du musst mich nicht 
zurückküssen oder dir Sorgen machen, dass ich es wieder mache. 
Aber... denk darüber nach, okay? Denk einfach darüber nach und 
wir sind weiterhin Freunde wie bisher.«

Ich nickte, regte mich jedoch nicht. Irgendwann musste ich mich 
allerdings bewegt haben, das weiß ich, denn schließlich stiegen 
wir ins Auto und fuhren nach Hause, aber ich erinnere mich nicht 
an dem Moment, an dem wir voneinander zurücktraten. Tatsäch-
lich blieben meine Gedanken für eine lange Zeit dort, lauschten 
den Zikaden und fühlten die Berührung seiner Hände und die zar-
te Brise seines Atems auf meinem Gesicht.

***

Ich setzte ihn bei seinem Haus ab, wie immer, außer dass, nun ja, 
dass es normalerweise nicht ein Uhr in der Nacht war. Er sprang 
aus dem Auto und blieb einen Moment lang stehen, vor dem Zaun, 
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der von Jasmin, Prunkwinden und winzige Rosen überwuchert war, 
und sah mich mit besorgt heruntergezogenen Mundwinkeln an.

»Ruf mich an«, sagte er. »Schreib SMS. E-Mails. Chatnachrichten. 
Irgendwas – aber denk ja nicht, dass du dort alleine bist.«

Ich lächelte ihn an, erleichtert und mehr als das. Er war immer 
noch mein Freund. Der geheime Moment hinter der Tankstelle 
hatte nichts an diesem wichtigsten Teil geändert.

»Versprochen«, sagte ich und er nickte nüchtern.
»Das ist etwas, was du gut kannst«, erinnerte er mich und ich 

lächelte. Seine Augen hatten wieder diesen Blick. Den Blick, der 
sagte, dass ich alles tun konnte. Ein Versprechen halten – das war 
gut. Das konnte ich tun.

Ich fuhr nach Hause und ging leise hinein. Niemand hatte auf 
mich gewartet – dachte ich. Aber dann fand ich meine kleine 
Schwester schlafend in meinem Bett, in einem T-Shirt und einem 
Paar Basketballshorts von mir.

Ich zog mich bis auf meine Schlafshorts aus, solange sie noch 
schlief, und ließ mein Tank Top an. Dann schüttelte ich sie vorsichtig.

»Nic... Nic, du musst aufstehen. Ich bin wieder da.«
Sie sah mich schläfrig an. »Wowartihr?«
»Wir sind nur herumgefahren. Steh auf.«
»Nein. Hier ist genug Platz. Leg dich auf die andere Seite.«
Ich war müde. Heute hatte ich halbtags gearbeitet und Mr. 

Campbell hatte mich als Abschiedsgeschenk zum Mittagessen ein-
geladen. Er hatte gesagt, dass ich jederzeit wieder für ihn arbeiten 
konnte, und ich war dankbar. Durch seine Lohnzettel hatte sich 
wirklich einiges in meinem Sparkonto angesammelt, Geld, das ich 
mir redlich verdient hatte.

»Na gut.« Ich kletterte über sie und kroch unter die Decke. Sie 
lag darauf und ich beugte mich hinab und nahm eine alte Hä-
keldecke, die Estrella für mich gemacht hatte, und zog sie hoch, 
sodass sie sich damit zudecken konnte.

»Warum willst du hier schlafen?«, fragte ich, während mir eben-
falls die Augen zufielen.
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»Du bist der einzige im Haus, der mich mag«, sagte sie und es 
klang, als würde wenigstens sie gerade aufwachen.

»Estrella mag dich«, sagte ich und es stimmte. Estrella hob im-
mer den besten Kuchen in der Küche für Nic auf. Das war natür-
lich nicht gut für ihre Taille, aber wenn jemand Liebe anbietet, 
zählt man die Kalorien nicht. Ich wusste, dass sie die ganze Woche 
lang Kekse für mich gebacken hatte, damit ich sie nach Berkeley 
mitnehmen konnte. Ich würde nicht protestieren.

»Estrella schon, aber sie wohnt nicht hier.« Jetzt war sie hellwach, 
ich erkannte es an dem mürrischen Unterton in ihrer Stimme.

»Willst du damit sagen, dass du mich vermissen wirst?«, fragte 
ich. Mir war gerade erst aufgefallen, an diesem Abend, dass ich sie 
vermissen würde.

»Ja, Dorkfish. Ich werde dich vermissen.«
Ich öffnete die Augen und grinste sie an, bevor ich mit der Hand 

einen Angelhaken formte. »Ich bin ein Dorkfish!«, sagte ich im 
Tonfall von Bill Engvall, denn das hatte sie zum Lachen gebracht, 
seit sie neun gewesen war und ich gerade gelernt hatte, wie man 
Youtube benutzte.

Sie lachte leise, wirkte jedoch schnell wieder nüchtern. »Rusty, ver-
sprichst du, dass du nicht sauer wirst, wenn ich dich etwas frage?«

Mein Lächeln verblasste. Ich wusste, was sie fragen würde, be-
vor sie es aussprach. »Müssen wir...«

»Bist du schwul?« Ihre Augen waren groß und braun, genau wie 
Olivers, aber nicht so dunkel.

An diesem Morgen hatte ich noch gedacht, dass ich die Antwort 
auf diese Frage kannte.

»Ich weiß nicht«, flüsterte ich und sie blinzelte langsam mit die-
sen großen, braunen Augen.

»Ich weiß, dass Mom und Dad ausflippen würden, wenn du es 
wärst«, sagte sie und ihre Augen begannen zu glänzen. »Aber ich 
nicht. Du wärst trotzdem noch mein Held.«

Meine Augen brannten und ich erinnerte mich daran, wie Oliver 
mich angesehen hatte – als wäre ich großartig. Nicole sah mich 
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genauso an. »Wann war ich je dein Held?« Soweit ich wusste, war 
ich nur ihre Durchgangsstation für T-Shirts und ein Schlafplatz, 
an dem sie in dem großen, stillen Haus nicht alleine war.

»Schon immer«, sagte sie und lächelte ein wenig. »Deine Freun-
dinnen haben immer versucht, mich zu vertreiben, erinnerst du 
dich daran?«

Ich erinnerte mich. Ich war immer weniger interessiert daran ge-
wesen, allein zu sein. »Ja. Du wolltest nur... ich weiß nicht, mit 
uns im selben Raum sein. Zum Lesen oder Fernsehen – du hast nie 
etwas gesagt oder dich eingemischt. Du warst toll.«

Sie nickte. »Du hast nie zugelassen, dass irgendjemand auf mir 
herumhackt. Nicht einmal deine Freunde, wenn sie zum Schwim-
men gekommen sind. Aber bis du Oliver mitgebracht hast, hab ich 
mir Sorgen gemacht, weißt du.«

»Warum?«
»Dass du... ich weiß nicht. Dass du so wirst wie sie. So wie Dad. 

Einfach... dass du irgendwann aufwachen und annehmen wür-
dest, du wärst der Herr des Universums und ich müsste auf alles 
hören, was du sagst, nur weil du ein Junge und mein Bruder bist.«

Ich lachte ein wenig. »Gut für dich, Nic, dass du den dummen 
großen Bruder bekommen hast. Der Herr des Universums sollte 
intelligent genug sein, um nach Berkeley zu gehen.«

Sie biss sich auf die Unterlippe, damit sie nicht bebte. »Schreib E-
Mails, okay? Auch an Oliver. Und vergiss nicht, wenn du nach Hause 
kommen musst, sind wir beide da. Du bist schlauer als du glaubst.«

Plötzlich kam mir ein Gedanke. »Du passt auf Oliver auf, ja? Er 
hat keine Geschwister.« Seine Mom war gestorben, als er klein ge-
wesen war – das hatte er mir erzählt. Jetzt hatte er nur seinen Dad 
und Tanten und Onkel, die ich mir nie merken konnte.

Nicole nickte. »Wenn du schwul bist, können Oliver und du zu-
sammen leben und ein Zuhause aufbauen. Was für ein Zuhause 
würdet ihr haben?«

Ich schlief langsam ein, war verwirrt und traurig, daher stellte ich 
mir die große, die schwere Frage nicht einmal. Ich erinnerte mich an 
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Oliver, mit dem Rücken zu dem Jasmin und den Prunkwinden und 
den grellen, pinken Blumen, deren Namen ich nicht kannte, und 
dachte daran, wie leuchtend er für eine kleine, braune Person aus-
sah. Es war, als würden er und die Blumen gut zusammenpassen.

»Eins mit Blumen«, murmelte ich. Und das war alles, woran ich 
mich erinnerte, bevor ich einschlief.
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Kapitel 2

Großer Fisch, kein Wasser

Mein Mitbewohner war ein großer, kräftiger Kerl namens Rex. 
Im Ernst. Rex. Wer gibt seinem Kind so einen Namen, wenn 
nicht gerade ein Tyrannosaurus davor kommt? Wie auch immer, 
er begrüßte mich mit einem Handschlag, bevor wir unser Zim-
mer einrichteten und sofort etwa die Hälfte von Estrellas Keksen 
aufaßen. Über die nächsten sechs Stunden hinweg wurden mir 
mehrere Dinge klar: Er war größer als ich, breiter als ich, intel-
ligenter als ich, fickte alles, was sich bewegte, und hatte einen 
kleineren Schwanz.

Die ersten zwei Punkte waren ziemlich offensichtlich und der 
dritte wurde deutlich, als er seinen Computer einrichtete und in 
irgendeiner fremden Sprache über Informatik und Astrophysik re-
dete und darüber, wie er genau genommen im zweiten Jahr star-
tete, weil er all seine Highschool-Prüfungen und Einführungskur-
se mit Auszeichnung bestanden hatte, aber sein erstes Jahr dazu 
nutzen wollte, all den geisteswissenschaftlichen Kram zu belegen, 
den er verpassen würde, wenn er irgendeine Art Naturwissen-
schaftler wurde, die ich nicht einmal aussprechen konnte.

Die letzten zwei wurden deutlich, nachdem wir uns häuslich 
eingerichtet hatten, und ich mein Poster von Patrick Dempsey in 
Schuld und Sühne – ein Geschenk von Oliver – aufgehängt und 
mein Bettzeug im obligatorischen Marineblau ausgepackt hatte. 
Ich zog mich gerade bis auf die Unterwäsche aus, nur um von ei-
ner Hand auf meiner Schulter herumgewirbelt zu werden.

»Heilige Scheiße!« Er zerrte meine Shorts auf die Oberschenkel 
herunter. »Das Ding ist ja riesig! Ich meine, ich dachte, ich hätte 
es gut. Die Mädchen müssen das lieben. Kannst du ihn für mich 
hart machen?«
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Ich schlug ihm auf die Hand. Im Ernst, er war wie ein Kleinkind. 
»Der gehört mir!« Ich nahm meine Shorts und zog sie wieder über 
die Hüften. »Im Ernst! Ich meine, ich war schon vorher in Umklei-
den, aber bis jetzt hat niemand versucht, das Ding anzufassen.« Ich 
sagte nichts von Oliver, der überhaupt nicht versucht hatte, das 
Ding anzufassen, sondern sich nur auf die Zehenspitzen gestellt, 
die Augen geschlossen und einen Kuss angeboten hatte.

Rex lehnte sich zurück und sah ein wenig deprimiert aus. »Wirk-
lich nicht?«

»Hast du etwas anderes erwartet?«
Rex zuckte mit den Schultern. »Ich hab gesehen, wie du meinen 

Hintern abgecheckt hast, als ich mich über meinen Tisch gebeugt 
habe. Du bist auf Halbmast gegangen. Ich dachte, du weißt schon, 
da wir gerade keine Mädchen haben, hättest du nichts gegen ein 
wenig...« Er machte die altehrwürdige Wichs-in-die-offene-Faust-
Handbewegung und mein Gesicht wurde heiß.

Ich hatte also seinen Hintern abgecheckt? Ich schätze, das hatte 
ich. Ich erinnere mich an meinen Gedanken, dass Olivers kleiner 
und weniger muskulös war, aber dass Rex' auch nicht schlecht 
war. Er musste trainieren wie ein Verrückter.

»Ich bin, äh...« Mein Gesicht war immer noch heiß und ich stieß 
ihn ein wenig vor die Brust – nicht verärgert oder gemein, nur um 
etwas Abstand zu bekommen. Da fiel mir das Wort ein und ich 
war stolz darauf. »Es ist wie im ersten Collegejahr«, sagte ich mit 
einer gewissen Würde, obwohl ich ihm schon erzählt hatte, dass 
ich Recht studieren würde. »Ich bin nicht deklariert.«

Rex hob die braunen Brauen über seinen leuchtend grünen Au-
gen. »Nicht deklariert?«

Ich konnte ihm nicht mehr ins Gesicht sehen. Er war... ich, wie 
ich hätte sein sollen. Er war brillant und zum Teil aufgrund eines 
Ringer-Stipendiums hier und offensichtlich liebte er Sex und küm-
merte sich nicht darum, mit wem.

»Nicht deklariert«, sagte ich zu meinen Zehen. Früher hatte ich 
gedacht, dass es eine Menge brauchte, damit ich mich klein fühlte. 
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Offensichtlich brauchte es nur Rex. Seine Hand auf meiner Schulter 
war mächtig, er drückte sie und brachte mich so dazu aufzusehen.

»Na gut, Nicht deklariert, dann sehen wir mal, ob wir dir nicht 
helfen können, dein Studienfach zu finden, ja?«

Ich lächelte ein wenig, nicht wirklich sicher, was er meinte. 
»Wenn du akademisch meinst, ich hab dir schon gesagt, dass es 
Recht ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich bis zum Ende des 
Semesters auf der Strecke bleibe.«

Rex lachte und schüttelte den Kopf. »Na ja, in dem Fall haben 
wir nur noch ein paar Monate.«

Tja, das hatte ich mir ja gedacht. Das war der einzige Grund, aus 
dem ich es geschafft hatte, meinen Kram in mein Auto zu werfen 
und aus dem Vorgebirge wegzufahren.

***

In dieser Nacht lag ich im Bett und legte mein Handy neben das 
Kissen, wo es laden und mich aufwecken konnte. Ich prüfte meine 
Nachrichten und sah eine von Oliver.

Hey ‒ hast du mich schon vergessen?

Nein. Irgendwie wünschte ich, du wärst hier. Mein Mitbewohner hat 
KEIN Konzept von Privatsphäre.

Aha? Hat er dich angemacht?

Darüber musste ich eine Minute lang nachdenken. Dann:

Nein, aber er scheint zu wollen, dass ich mein Studienfach finde.

Ich dachte, das wäre Recht.

Nicht die Art Studienfach.
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LOL – na ja, es würde mir nichts ausmachen, wenn du auch das he-
rausfindest.

Glaub mir, O – du bist der Erste, der davon erfährt.

Danach gab es eine lange Pause und dann schrieb er, dass meine 
Schwester angerufen hatte und ihn dazu zwang, sie nächste Wo-
che nach der Schule abzuholen, damit sie shoppen gehen konnten. 
Ich brauchte eine lange Zeit – lange nach Berkeley und Thanksgi-
ving –, um zu erkennen, dass er vielleicht schon der Erste war, der 
von meiner Wahl erfahren hatte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich 
es nicht war.

***

Was nicht lange dauerte, war die Erkenntnis, was mein Studi-
enfach finden für Rex bedeutete. Aber erst als jede Socke – und 
ich meine jede verdammte Socke – aus unserem Heimzimmer ver-
schwunden war, bekam ich langsam eine Vermutung.

Mein erster Kurs fand immer montags, mittwochs und freitags 
um Punkt zehn Uhr statt – Amerikanische Frühgeschichte mit 
Pritchard, und ich schwöre, nach unserer Einführung war ich noch 
verwirrter als davor. Oliver und ich hatten beide den Online-Lehr-
plan gelesen und er hatte mir mit der Lektüre geholfen, aber die-
ser Kerl kam herein und begann zu dozieren und auf die Tafel zu 
schreiben, bevor ich überhaupt meinen Kram herausgenommen 
hatte, um mir Notizen zu machen.

Vor meinem nächsten Kurs hatte ich zwei Stunden Pause und 
ging mit meiner Leseliste in der Hand zu meinem Wohnheim zu-
rück, in der Hoffnung, in der Zeit meine Bücher zu kaufen und 
herunterzuladen.

Daher war ich abgelenkt und etwas gereizt, als ich meine Zimmer-
tür aufstieß und Rex sah, nackt, über das Bett gebeugt und zwischen 
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den Beinen einer ebenfalls nackten Blondine leckend, während ein 
anderes Mädchen mit großen Titten und überall schwarzen Locken 
einen Dildo um die Hüften gebunden hatte und es ihm in den Hin-
tern besorgte. Ich stand da, die Leseliste in der Hand, hinter mir die 
offene Tür und mit vor Schock offenem Mund.

Rex nahm zwei Finger in den Mund, dann stieß er sie vorsichtig 
in die glänzende Vulva des Mädchens, während er mich über ihre 
schimmernden, feuchten Schenkel hinweg angrinste.

»Mach die Tür zu, Bruder«, sagte er fröhlich. »Und du kannst 
dich gerne zu uns gesellen.« Das Mädchen hinter ihm stöhnte und 
stieß besonders hart. Sie musste auch irgendetwas in sich haben, 
denn sie bebte, als würde sie gleich kommen.

»Du fickst zwei Frauen«, sagte ich, denn das war ich: immer das Of-
fensichtliche aussprechen. »Ich weiß nicht einmal, wie alle heißen.«

Rex wackelte mit den Fingern und streckte die Zunge heraus. Die 
muntere Blondine zappelte einen Moment lang auf dem Bett, ganz 
offensichtlich kurz davor, und dann wurde sie ruhig und stöhnte.

»Wie heißt du, Süße?«
»Chlo... Chlo... Chloeeeeeeeee!« Und er war wieder an der Arbeit.
Die Brünette stieß hart von hinten in ihn und sein eigenes Stöh-

nen wurde von Chloes weiblichen Teilen gedämpft. »Ich bin Va-
nessa«, keuchte sie und musterte mich. »Dir gebe ich es jederzeit 
in den Hintern.«

Ich schüttelte mich und ging hinüber, um meinen Computer und 
mein Ladekabel zu nehmen. »Das ist ein nettes Angebot«, sagte 
ich ehrlich, »aber ich gehe in die Bibliothek.«

***

Nein, natürlich konnte ich nicht lernen. Ich meine, ich versuchte 
es, aber genau wie in der Highschool merkte ich, dass meine Fin-
ger zu meinem Handy gingen. Darin gab es nur zwei Nummern, 
denen ich jetzt Nachrichten schicken würde, und meiner kleinen 
Schwester würde ich diese Geschichte bestimmt nicht erzählen.
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Rate mal, was passiert ist.

Was?

Mein Mitbewohner fickt zwei Frauen in unserem Zimmer.

Na ja, jetzt weißt du, für welches Team er spielt.

Eine besorgt es ihm mit einem Dildo in den Hintern.

Vielleicht steht es noch unentschieden.

Ich würde das lieber nicht nochmal unterbrechen.

Tatsächlich war ich etwas stolz darauf, wie ich das getippt hatte. 
Es klang, als würde ich mich beherrschen.

Bring ihn dazu, eine Socke auf den Türknopf zu stecken.

Eine Socke?

Ja—als Zeichen. Dann wüsstest du, wenn er gerade Sex hat, und 
müsstest nichts davon sehen.

Okay, eine Socke. Er kann eine von meinen nehmen. Ich würde es als 
Hirnkondom betrachten.

Hehehe... wer hat gesagt, du bist dumm?

Ich. Was zum Teufel ist New Historicism?

Oh. Oh Scheiße.
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Was? Was bedeutet Oh Scheiße?

Oh Scheiße bedeutet, dass wir das nicht über SMS machen können. 
Nimm deinen Computer und mach einen Scan von deiner Aufgabe.

Ich KANN NICHT. Mein Mitbewohner fickt gerade dort Leute, wo 
mein Drucker steht, schon vergessen?

Oh. Okay. Na ja, soll ich dir ein paar Links mailen?

Mir war zum Heulen. Oh danke, Oliver. Danke danke danke. 
Zwei Strategien an einem Tag. Bester. Freund. Aller Zeiten.

Danke. Das würde mir so helfen.

Hey, Rusty, wie nennt man einen Dinosaurier beim Sport?

Wie?

Tyrannosaurus Reck.

Tyrannosaurus Rex hat Sex am Reck.

Ha! Der war gut. Warum solltest du nicht mit einem zerbrochenen 
Bleistift schreiben?

Und so weiter.
Mit einem schlechten Witz nach dem anderen brachte er eine 

elende Stunde in der Bibliothek herum. Als ich nach meinen nächs-
ten zwei Kursen und etwas Abendessen endlich beschloss, zum 
Wohnheim zurückzugehen, schlief Rex – alleine, Gott sei Dank – 
und das Zimmer stank nach Duftspray und wildem Analsex.

Ich schrieb meiner Schwester Gute Nacht, sie schrieb Gute Nacht 
zurück und ich zählte die Stunden, bis ich Oliver die nächste SMS 
schicken konnte.
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***

Am nächsten Morgen zeigte Rex nicht die geringste Reue.
»Und, was hast du dir gedacht?«, fragte er, nachdem er aufge-

wacht war, gegähnt und sich gestreckt hatte. Ich saß an meinem 
Schreibtisch und vergoss Tränen über meinen Trigonometrie-
Hausaufgaben, also brauchte ich eine Minute, um zu merken, wo-
von er redete.

»Gedacht?«
»Ja. Über unsere Besucher gestern?«
Ich sah ihn aus verengten Augen an. »Ähm, ja. Wenn du das 

nächste Mal Besucher hast, könntest du vielleicht eine Socke an 
die Tür stecken. Du weißt schon. Als Zeichen.«

Rex sah aus verengten Augen zurück. »Als Zeichen?«
»Ja. Du weißt schon. Damit ich nicht wieder hereinkomme, wäh-

rend du es treibst.«
Rex kniff die Augen zusammen. »Du bist nicht der Hellste, oder?«
Ich sah auf die Trigonometrie-Schemata vor mir und betete, dass 

sich dieses Lehrbuch überall auf der ganzen Welt in Asche verwan-
deln und sich alle digitalen Kopien selbst löschen würden, damit 
ein für alle Mal bewiesen war, dass Mathe das Werk des Teufels 
war und nette, dumme Sportler nichts damit zu tun haben sollten.

»Nein«, sagte ich und meinte es auch so. »War ich noch nie.«

***

An diesem Morgen mussten wir zu zwei verschiedenen Institu-
ten und ich erinnerte ihn: »Eine Socke, ja? Wenn du da bist und 
es treibst?«

Rex grinste. »Ich kann dir versprechen, dass es nie eine Zeit ge-
ben wird, in der ich das Verlangen hätte, eine Socke auf den Tür-
knopf zu stecken.«

Oh, na gut. Also war das eine einmalige Sache gewesen – so etwas 
wie ein Auflockern vor der großen akademischen Spannung. Das 
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verstand ich. Wirklich. Einige der wenigen Male, als ich Sex mit 
Mädchen gehabt hatte, waren genau aus diesem Grund passiert. 
Die Football-Saison hatte gerade angefangen und ich hatte Dampf 
ablassen müssen und nun ja, die Mädchen waren willig gewesen.

»Das ist so eine Erleichterung, das zu hören«, sagte ich ehrlich 
und Rex lachte und ging davon, während sein glückliches Gluck-
sen aus dem Bauch zwischen den Gebäuden im Hof widerhallte.

Und ich dachte, damit wäre das erledigt.

***

Drei Tage später kam ich herein und er war ans Bett gefesselt, 
während ein Mädchen ihn mit einer Feder kitzelte. Und seinen 
Schwanz lutschte.

»Aber...«, stotterte ich, nachdem ich die Tür hinter mir geschlos-
sen hatte. »Du hast gesagt, du würdest die Socke nicht brauchen!«

»Nein«, keuchte er – ich glaube, er war nah dran. Der Anblick, 
er mit zurückgeneigtem Kopf und riesiger, violetter Erektion, tat 
tatsächlich etwas für mich, aber die Lippen des Mädchens waren 
groß und rot auf seiner Spitze, so ähnlich wie zwei angemalte 
Schnecken, die über eine Glasplatte gedehnt wurden, und das ließ 
meinen Steifen verdammt schnell schrumpfen.

»Du hast aber...«
»Ich habe versprochen, dass ich keinen Socken an die Tür stecken 

müsste.«
»Aber das tust du doch, du bekommst jetzt gerade einen Blowjob!«
Rex stieß die Luft zwischen den Zähnen aus und ich sah zu, wie 

das Mädchen die Feder innen über seinen Oberschenkel zog, wäh-
rend es den Kopf senkte und an einem seiner haarlosen Hoden saug-
te. Seine Atemzüge wurden mit deutlicher Mühe langsamer. In ge-
wisser Weise war ich beeindruckt, dass er überhaupt reden konnte.

»Rusty, willst du ihr helfen oder sie ficken oder nicht?«
»Englisch«, sagte ich unglücklich, denn der Lehrer hatte uns 

aufgetragen, bis Donnerstag einen Roman zu lesen. Ich hatte den 
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Lehrplan mehrmals durchgesehen und dieser Mist stand nicht 
dort drin. »Ich will Englisch machen.«

Er stieß ein Stöhnen aus und ich sah auf, als das Mädchen in 
seine Brustwarze kniff.

»Na gut«, stieß er heraus. »Dann nimm diesmal deinen mobilen 
Scanner mit und richte Oliver schöne Grüße aus.«

»Soll ich dir Essen mitbringen?«, fragte ich und Rex öffnete die 
Augen.

»Ja, klar – Pizza! Zwei Stunden. Das krieg ich hin. Courtney, 
willst du auch welche?«

Courtney ließ Rex' Schwanz lang genug los, um sich über den 
Mund zu wischen und darüber nachzudenken. »Nee«, sagte sie 
und sah mich entschuldigend an. »Davon bekomme ich Blähun-
gen und ich hab irgendwie gehofft...«

Und dann wurde das nackte Mädchen mitten im Blowjob tat-
sächlich rot, ihre leicht pinken Wangen färbten sich so tiefrot, dass 
ich nicht einmal ein Wort dafür hatte.

»Du weißt schon«, sagte sie und klimperte dann mit den Wim-
pern zu Rex, der lächelte. Es war ein sexy Lächeln mit Schlafzim-
merblick. Bei dem Anblick dachte mein Schwanz daran, wieder 
hart zu werden.

»Oh, Süße, ich weiß. Ich hab Gleitmittel, ich hab Kondome... Mei-
ne Hintertür steht offen.«

Und mein Ständer war zurück.
»Bin um sechs wieder hier«, sagte ich, nahm meinen Scanner, 

meinen Computer und ergriff die Flucht.

***

Hey, O – wie geht's dir?

Mir ist langweilig. Meine Hausaufgaben sind erledigt, deine Schwes-
ter kann heute nicht zum Spielen kommen und ich muss nicht arbeiten. 
Und dir?
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Mein Mitbewohner hat schon wieder Sex.

Wie viele?

Eine. Aber sie hat Handschellen.

Nett. Hast du ihm das mit der Socke gesagt?

Ich glaube, er hat es vergessen. Ich erinnere ihn, wenn ich ihm Pizza 
mitbringe.

Du bringst dieser Arschgurke Pizza?

Es ist besser als allein zu essen.

Wie sind die Kurse?

Was ist der Unterschied zwischen Exposition und Erzählung?

Okay, leg das Handy weg und nimm deinen Computer. Mir ist nicht 
länger langweilig.

Hey, Oliver...

Ja?

Hast du je Handschellen und Dildos und all den Kram gebraucht, um 
Sex zu haben?

Kann ich nicht wissen. Hatte noch nie welchen.

Keine Sorge. Es ist ziemlich enttäuschend.
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Vielleicht hattest du ihn mit der falschen Person, was meinst du?

Zu dicht für Raketen, ich nehm die Kanonen.

Irgendwann wirst du diese Frage beantworten müssen, selbst wenn 
es nur für dich selbst ist.

Ich würde sie lieber dir beantworten. E-Mail. Jetzt.

Seufz.

***

Ich brachte Rex Pizza – sogar zwei davon. Genug, dass wir tagelang 
davon zehren konnten. Seinem Date brachte ich Reiswaffeln und 
Hummus und sie küsste mich zum Dank auf die Wange. Angezogen 
(oder nun ja, in einem von Rex' T-Shirts und ohne Unterwäsche) war 
Courtney tatsächlich ein sehr hübsches Mädchen. Sie hatte bräunli-
che Haare und Sommersprossen, volle Lippen und ein etwas breites 
Gesicht. Nun ja, vielleicht war hübsch nicht das richtige Wort – aber 
sie lächelte mich an und gab mir das Gefühl, willkommen zu sein, 
und lachte irgendwie die Verlegenheit weg, mit einem Mädchen zu 
Abend zu essen, das ich gerade beim Ficken mit meinem Mitbewoh-
ner gesehen hatte, also fühlte sie sich hübsch für mich an.

»Also«, meinte sie, während sie anmutig eine Reiswaffel kaute, 
»wer ist Oliver?«

»Mein Freund von zu Hause«, sagte ich. Ich aß ein großes Stück 
Combo-Pizza; ich hatte das Fitnessstudio am Campus entdeckt 
und wieder zu trainieren begonnen. Ich vermisste die Tage auf der 
Baustelle, an denen ich andauernd körperlich aktiv gewesen war.

»Was für eine Art Freund?«, fragte sie neugierig.
Was für eine Art Freund? »Der Freund, der dir beim Lernen für die 

SATs hilft und dem es egal ist, wenn du ihm um vier in der Nacht 
SMS schickst und ihn um Nachhilfe in Trigonometrie anflehst.«
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Courtney warf Rex einen sardonischen Seitenblick zu. »Du hast 
mir gesagt, du wolltest Sex haben, um deinem Mitbewohner zu hel-
fen!«, beschwerte sie sich und Rex deutete ganz unschuldig auf sich.

»Das stimmt. Es war alles ein Versuch, ihm mit der Frage zu hel-
fen... du weißt schon, was er mag.«

»Er weiß doch schon, was er mag. Er ist schwul.«
Ich erstickte beinahe an meiner Pizza. Wir saßen auf dem Tep-

pichboden und ich beugte mich tief über meine Beine, damit ich 
auch das letzte verdammte Stück Salami aushusten konnte.

Courtney wartete geduldig, bis ich fertig war, meinen Mund ab-
gewischt und die Pizza nach einem deprimierten Blick weggelegt 
hatte. Ich hatte meinen Appetit völlig verloren.

»Du hast nicht gewusst, dass du schwul bist?«, fragte sie, als 
wäre das nicht etwas, wofür Jungen ständig verprügelt oder aus 
Testamenten gestrichen oder völlig demoralisiert wurden.

»Ich bin nicht deklariert«, sagte ich stur und diesmal war Court-
neys Blick zu Rex sanfter.

»Oh«, sagte sie und nickte. »Ich verstehe. Rex, Süßer, ich glaube, 
du musst es mit einem anderen Ansatz versuchen.«

»Ich wünschte nur, er würde versuchen, eine Socke an die ver-
dammte Tür zu stecken!«, protestierte ich, weil ich nicht darüber 
nachdenken wollte, mit wie vielen Ansätzen Rex in meiner Vor-
stellung ans Ficken herangehen konnte.

Rex schnaubte. »Tut mir leid, Mann. Unsere Socken sind aus. 
Und jetzt iss deine Pizza.«

Ich dachte wirklich, er machte Witze, bis ich mich am nächsten 
Tag anziehen wollte. Ich öffnete meine Sockenschublade und sie 
war leer – bis auf einen Scheck über fünfundsiebzig Dollar.

»Rex?« Und wie hatte er all die Kurse bekommen, die erst zu 
Mittag anfingen? Im Ernst. »Rex, wach auf. Wo zum Teufel sind 
meine Socken?«

»Hab sie weggeworfen«, murmelte er und mir fiel die Kinnlade 
herab.

»Du hast was?«



57

»Sie weggeworfen.« Er wurde ein wenig wacher, setzte sich im 
Bett auf und rieb sich die Augen.

»Kann ich mir dann welche von dir leihen?«
»Nein«, sagte er grinsend. »Ich hab auch keine.«
»Was soll ich an den Füßen anziehen?« Mein Gehirn begann zu 

pochen. Und ja, meine Füße froren.
»Du kannst Füßlinge kaufen. Dafür hab ich dir den Scheck hin-

gelegt.«
»Aber Füßlinge passen nicht auf...« Ah ja. »Die Tür. Du Mistkerl. 

Macht es dich an, zu wissen, dass ich hier hereinkomme, während 
du in unserem Zimmer Boogie Nights nachspielst?«

Darüber musste er tatsächlich nachdenken. »Das kann ich nicht 
leugnen«, sagte er und streckte die Arme über den Kopf. Er hat-
te eine wirklich erstaunliche Brust und seine Achselhaare hatten 
eine seltsame rote Färbung. Ich schluckte, als ich ein unangeneh-
mes Gefühl des Verlangens in meinem Bauch bekam. »Es gefällt 
mir schon, wenn du mich dabei ertappst. Aber das liegt zum Teil 
daran, dass ich sehen will, wie du kommst – Mann, selbst wenn 
man nicht auf Kerle steht, dieses Ding... ich meine, es wird einfach 
nicht kleiner, oder?«

»Ich weiß nicht, ich glaube, er schrumpft jedes Mal, wenn du ein 
neues Mädchen hierher bringst.«

Rex' Grinsen wurde noch breiter. »Na dann höre ich auf, Mäd-
chen hierher zu bringen.« Er seufzte. »Außer vielleicht Courtney. 
Ich mag sie.«

»Wunderbar. Glaubst du, du könntest ihr den Scheck geben, da-
mit sie sich Füßlinge besorgen kann? Ich hab heute drei Kurse.«

Rex' Grinsen wurde entspannter und er nickte. »Keine Sorge. 
Ich besorge sie. Wir haben dieselbe Größe. Gott, wenn nur unsere 
Schwänze gleich wären...«

»Ich ziehe Flip Flops an«, sagte ich, um den Satz zu unterbre-
chen. »Leg dich nur wieder hin und genieß den Gedanken.«

Tatsächlich war er mir schon einen Schritt voraus und ich be-
obachtete mit einer Mischung aus Ekel und Erregung, wie sich 
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seine Hand unter der Decke bewegte. Mit einem Seufzen drehte 
ich mich um und ging, wobei ich meine Hose unangenehm zu-
rechtrücken musste.

***

Oliver, kann ich dir eine persönliche Frage stellen?

Ja, ich benutze regelmäßig Zahnseide, warum?

Es geht um Sex.

Ooh – auf einmal bin ich interessiert.

Woran denkst du, wenn du dir einen runterholst?

An dich.

Ich meine es ernst.

Du bist wirklich ein bisschen langsam, oder? Woran denkst du denn?

Ich schluckte. Ich hatte mir seit fast einem Jahr keinen mehr run-
tergeholt und dieses eine Mal kannte ich mich gut genug, um zu 
wissen warum.

Ich geb dir Bescheid, wenn ich es das nächste Mal mache.

Ausgezeichnet! Kann ich zuschauen?

Du musst dich hinten anstellen. Rex hat sich das zum Lebensinhalt 
gemacht.

Rex kann meinen dünnen, braunen Hintern küssen. Du warst zuerst 
mein Freund.
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Das richte ich ihm aus.

Aber du sagst Bescheid, wenn du es tust, ja?

Wenn ich mir einen runterhole und dabei an dich denke?

Ja. Bitte.

Ich war hier alleine und ich vermisste ihn. Wer außer uns würde 
davon erfahren?

Ja. Versprochen.

Gut.

***

An diesem Abend blieb ich lange auf und lernte, damit ich nach 
Rex ins Bett gehen konnte. Ich schlief ein, während ich an Oliver 
dachte, an sein Lächeln, an die seltsame, flinke Art, auf die er sich 
bewegte, und wie er seinen stufigen Pony immer über die Augen 
wachsen ließ, bevor er ihn zurückschnitt, sodass seine schnellen 
Hände ihn immer zur Seite strichen. Ich erinnerte mich an unse-
ren Kuss und seine Körperwärme und wie sich sein Mund unter 
meinem angefühlt hatte, und gerade als mein Schritt allmählich 
schmerzte und ein wenig kribbelte, schlief ich ein.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte ich buchstäblich 
meinen Schwanz in der Hand, und Oliver noch von meinen Träu-
men im Kopf. Es dauerte eine, zwei, drei Handbewegungen und 
ich kam, wobei ich mir in die andere Hand biss, damit Rex nichts 
hörte. Der Orgasmus sprudelte so heiß und schmerzhaft aus mei-
nen Hoden herauf, dass mir Tränen in die Augen traten. Oliver. Oh 
Gott. Mein Körper wollte ihn so sehr, meine Haut schmerzte, weil 
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er nicht hier war, um mich zu berühren oder überhaupt mit mir 
zu reden. Mein Atem kam heftig und ich spritzte heftig und heiß, 
kam immer wieder in meine Unterhose, bis ich mich nur noch auf 
die Seite drehen und leise stöhnen konnte.

»Oliver.«

***

Oliver?

Ja?

Ich hab's getan.

Und?

Ich vermisse dich mehr als ich sagen kann.

Ich vermisse dich auch.

***

Ein paar Wochen lang hatte Rex Nachsicht mit mir. Ich trug die 
verdammten Füßlinge, daher war die Erwartung nicht zu unter-
schätzen – ich wusste immer noch nicht, was ich sehen würde, 
wenn ich die Tür zu unserem Zimmer öffnete. Manchmal war es 
Rex, der sich einen runterholte, und in dem Fall konnte ich nor-
malerweise später wiederkommen. Trotzdem lebte ich in einer Art 
sexueller Spannung, nie sicher, was Rex als nächstes tun würde.

In gewisser Weise war das die ideale Ablenkung, denn ich hatte 
zwar gewusst, dass ich nicht bereit fürs College war, aber mit Pau-
ken und Trompeten unterzugehen war nicht so leicht wie es sich 
anhörte. Vor allem konnte ich nicht durchfallen. Es war College. 
Oliver hatte mir wenigstens gezeigt, dass nicht jeder dieselben 
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Möglichkeiten hatte wie ich. Ja, vielleicht würde ich durchfallen, 
aber das bedeutete nicht, dass ich aufgeben würde.

Unglücklicherweise.
Denn das bedeutete, dass ich mich jeden Tag abrackerte, mit 

Hausaufgaben und Essays abmühte, das Wörterbuch auf meinem 
Kindle benutzte, bis der Akku leer war, und betete, dass dieser 
ganze Mist irgendwann einfacher werden würde. Wurde er aber 
nicht. Ich ging weiterhin in die Bibliothek und bat Oliver um Hil-
fe, in der Hoffnung, dass seine Geduld für uns beide ausreichen 
würde, aber selbst Oliver hatte seine Grenzen.

Oliver, hast du eine Sekunde?

Mann, tut mir leid, Rusty, ich hab wirklich keine Zeit.

Was ist los?

Streit mit meinem Dad.

Wirklich? Olivers Dad war der netteste Mensch des Planeten. 
Und es war offensichtlich, dass er seinen schwulen, kleinen Sohn 
anbetete. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie sich wegen ir-
gendetwas stritten.

Wegen was?

Ich will nicht darüber reden.

Okay. Entschuldige. Schreib mir später.

Lieb dich.

Was?
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Oh Scheiße. Vergiss, dass ich das gesagt hab. Ist mir so rausgerutscht. 
Muss los, tschüss.

Und da war ich und musste versuchen, mich alleine durch mei-
nen Geschichtsessay durchzukämpfen.

***

Rex war wirklich nachsichtig mit mir. Alles, worüber ich mir 
Sorgen machen musste, war, an einer vom Sex verstrubbelten Per-
son vorbeizugehen – Mann oder Frau –, die gerade das Zimmer 
verließ, wenn ich zurückkam, oder, was öfter passierte, hereinzu-
kommen, wenn er gerade selbst wichste. Wenn das der Fall war, 
benahm er sich nicht einmal gemein oder grob. Er lächelte nur und 
fragte, ob ich mitmachen wollte. Das Schlimme war, dass meine 
Antwort sich langsam in Ja! Ja, ich will mitmachen! Ich bin einsam 
und vermisse meinen besten Freund und merke langsam, dass das nicht 
verschwinden wird, und ich will einfach nur berührt werden verwan-
delte. Aber das wäre ganz falsch gewesen – das wusste sogar ich. 
Rex war wie... wie eine Hochburg der ungezügelten Sexualität, 
ganz alleine. Ich war anhänglich und bedürftig und...

Und ich wollte nicht alleine sein. Früher hatte ich nur Sex gehabt, 
um mich zu befriedigen, und ich verstand nicht, wie Rex und all 
die anderen Leute es die ganze Zeit über tun konnten. Wenn ich 
jetzt an hirnlosen Sex mit Fremden dachte, dachte ich an Oliver 
und daran, wie ich es ihm beichten würde, weil ich ihm alles er-
zählte, und na ja, das konnte ich nicht.

Aber langsam wachte ich immer öfter auf, früh am Morgen, wenn 
Rex fest schlief, und dachte an Oliver.

Das wurde zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Manchmal war 
das einzige, was mich aus dem Bett trieb, die Tatsache, dass mein 
Sperma klamm und klebrig wurde, wenn ich zu lange unter der 
Decke liegen blieb.
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Aber nicht einmal das konnte meine krankhafte Abneigung ge-
gen Geschichte vertreiben. Ich verstand es nicht. Ich meine, ich 
konnte die Daten auswendig lernen, aber ich verstand zum Bei-
spiel überhaupt nicht, wie man wissen konnte, dass Franklin Pierce 
ein schlechter Präsident war, nur weil all die Literatur über ihn 
sagte, dass er ein guter war.

Also kämpfte ich mich durch und Oliver versuchte, mir zu hel-
fen, aber er hatte sein eigenes Leben und seine eigene Familie und 
langsam dachte ich, dass ich ihn vielleicht nicht mehr fragen sollte.

***

Rusty?

Ja?

Hab den ganzen Tag nichts von dir gehört—was ist los?

Nichts. Wollte dich nicht stören.

Das Schweigen stört mich. Was gibt's?

Bei der Frage brannten meine Augen und mir kamen in der ver-
dammten Bibliothek die Tränen.

Nichts. Immer derselbe Mist.

Nervt Rex dich immer noch?

Nein. Er kommt inzwischen ganz gut ohne mich aus.

Hahaha!

Warte ‒ so hab ich das nicht gemeint!



64

Ich weiß – entschuldige. Was gibt es sonst für Neuigkeiten?

Ich bin dumm und sollte nicht hier sein.

Bitte hör auf, das zu sagen.

Warum? Du weißt es, ich weiß es, die Professoren wissen es.

Na ja, vielleicht kannst du deinen Eltern sagen, dass du nach diesem 
Semester wechseln willst.

Aber zuerst lasse ich mich aus Berkeley hinauswerfen, damit sie mir 
sagen können, dass ich ein Loser bin. 

Ich kann es kaum erwarten.

Du bist kein Loser, Rusty.

Na, wenn du das sagst...

Du bist überfordert – das macht jeder mal durch.

Du nicht. Du weißt ganz genau, wer du bist und was du vom Leben 
willst.

Ich bin wie ein großes Meerestier und nirgendwo ist das Meer.

Daraufhin folgte eine lange Pause und ich wischte mir verstoh-
len über die Augen, bevor ich mit meinen Hausaufgaben weiter-
machte. Nach ein paar Minuten sah ich auf mein Handy, aber Oli-
ver hatte offenbar die Geduld verloren, denn es gab keine Antwort 
von ihm.

Tut mir leid.
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Das sollte es auch. Du brichst mir hier das Herz. Komm nach Hause.

Du meinst für Thanksgiving?

Ich meine für mich.

Ich versuche, an Thanksgiving nach Hause zu kommen.
Das wäre ein Anfang.

***

Aber die Gespräche und die beständig wachsende Sicherheit, 
dass ich nie ein Mädchen in unser Zimmer oder zu meinen El-
tern nach Hause mitbringen wollen würde, waren nicht genug. Ich 
fühlte mich immer noch verloren und Professor Pritchard schien 
mich leidenschaftlich zu hassen.

Tatsächlich hatte ich einen Termin vereinbart, um mit ihm zu re-
den. Wir hatten gerade unsere zweiten Essays zurückbekommen. 
Auf den ersten hatte ich eine solide Vier bekommen, also hatte 
ich mit Oliver geredet und er hatte mir mit meiner These und der 
Begründung für den zweiten Essay geholfen. Als ich ihn zurück-
bekommen hatte, stand dort: Ich weiß nicht, wessen Arbeit das ist, 
aber Ihre ist es nicht! Nicht genügend.

Ich klopfte an seine Tür, eine schlichte Holztür in einem schlich-
ten weißen Gang, und als er »Herein!« rief, trat ich ein.

Er war vielleicht fünfzig? Anfang sechzig? Aber er trug gerne 
Hawaiihemden und Jeans und seine langen, lockigen, ausdünnen-
den Haare fielen grau und buschig auf seine Schultern. Früher war 
er vielleicht ein Rotschopf gewesen, denn er hatte Haut, die leicht 
Sommersprossen bekommen würde, und er sah aus wie einer die-
ser supercoolen Lehrer, die in Schulspecials zu sehen waren.

Bisher war er allerdings nicht mehr als ein widerlicher Mistkerl 
gewesen, der uns ständig anschrie, dass unser Reichtum nutzlos 
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war, wenn wir nicht selbst denken konnten. Er liebte die Stipendi-
aten – lobte sie in den Himmel – und ich war ziemlich sicher, dass 
er Rex verdammt gern hatte, denn Rex lächelte die Leute einfach 
an und gab zu, dass er ein verwöhnter Hund war, und sie fraßen 
ihm aus der Hand.

Aber ich? Ich war ein verwöhnter reicher Junge. Ich meine, ich 
war es, aber ich war es auch wieder nicht. Langsam erkannte ich, 
dass ich lieber mit Olivers Familie als mit meiner aufgewachsen 
wäre, selbst ohne Auto oder Collegejacke oder verficktes Berkeley.

»Professor?«
»Mr. Baker?«
»Ich, äh, das ist meine Arbeit.« Ich hielt den Essay mit dem gro-

ßen, fetten Nicht genügend in roter Farbe hoch. Ich hasste das. 
Schon die Farbe war anklagend. »Ich... mein Freund hat mir mit 
der These geholfen, aber... ich meine, ich schummle nicht. Ich hab 
alle Quellen angegeben.«

Der Professor musterte mich hart von Kopf bis Fuß. »Baker, Sie 
können nicht einmal zwei sinnvolle Sätze bilden. Wie soll ich 
dann glauben, dass es Ihre Idee war, dass Nathaniel Hawthorne 
der Grund für Franklin Pierces Wahlsieg war?«

Ich schluckte. »Sie haben es ja nur sechstausend Mal erwähnt. 
Ich bin nicht dumm. Ich meine, ich bin dumm, aber ich gebe mir 
Mühe. Ich hab zugehört. Ich hab mitgeschrieben. Mein Freund, 
der mir bei der Recherche geholfen hat, er hat mir diese ganzen 
Bücher geschickt, die ich mir anschauen soll. Ich hab dafür gear-
beitet, Professor! Ich meine, es ist nicht genial, das verstehe ich, 
aber ich habe mehr als eine Sechs verdient.«

»Du hast dir in deinem ganzen Leben noch nie etwas verdient«, 
höhnte er. »Überall in den Staaten gibt es junge Menschen, die 
sich fast umbringen, um hierherzukommen, und ich habe Sie in 
meinem Kurs. Gott, Junge, haben Sie etwa gedacht, das Geld ihres 
Daddys würde Ihnen nicht nur den Eintritt, sondern auch gute 
Noten kaufen?«
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Und plötzlich brach all das Elend, das ich unterdrückt hatte, aus 
mir heraus. »Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich 
weiß nicht, dass es unfair ist? Oliver sollte hier sein! Er ist ver-
dammt schlau und wenn ich ihn an meiner Stelle hierherschicken 
könnte, dann würde ich das tun. Ich wollte nicht hier sein – ich 
hab es kommen sehen. Es würde von hinten bis vorne eine einzige 
Niederlage sein, aber ich musste es ja tun! Genau wie ich Football 
spielen musste und hetero sein muss. Und ich hasse es! Ich hasse 
es! Ich vermisse Oliver so sehr und mein Dad und sein Geld sind 
mir verdammt egal, ich will nach Hause!«

Ich verstummte schwer atmend, als mir klar wurde, was ich alles 
gesagt hatte, und schluckte. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, 
oder wie ich das noch retten konnte. Ich war nicht hetero und ich 
war nicht für Berkeley geschaffen und Oliver war mein Zuhause.

Und all das hatte ich gerade meinem Professor ins Gesicht ge-
schrien.

Ich konnte ihn nicht ansehen. Ich hielt den Essay hoch und zer-
knitterte die Ränder in meinen verschwitzten Fingern. »Es tut mir 
leid, Professor«, murmelte ich. »Ich verdiene eine bessere Note.« 
Und dann ließ ich den Essay zu Boden schweben, drehte mich um 
und ging zurück zu meinem Zimmer.

Rex war dort. Diesmal fickte er einen Jungen, einen schlanken, 
dunkelhaarigen Latino, und einen Moment lang hüpfte mein Herz 
vor Freude, denn mir war egal, was Rex tat, weil ich dachte, es 
wäre Oliver.

Er war es nicht. Sein Gesicht war breiter und sein Kinn eckiger 
und seine Nase flacher. Seine Augen sah ich nicht. Ich ging zu 
meinem Bett und legte mich hin, ohne vorher die Schuhe auszu-
ziehen. Ich lauschte auf ihre Geräusche beim Sex und fühlte eine 
verstörende Mischung aus Verzweiflung und Erregung und hatte 
nicht einmal das eine vom anderen getrennt, bevor ich einschlief.
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***

Es war Freitag, als ich ins Bett ging, und ich musste irgendwann 
aufgestanden sein, um zu pinkeln und meine Schuhe und Jeans 
auszuziehen. Ich erinnere mich nicht daran, aber das musste ich ge-
tan haben, denn ich trug sie nicht, als ich Olivers Stimme blechern 
aus einem Computerlautsprecher schreien hörte. Das Handy neben 
meinem Kissen sagte Montag, 3. November, was bedeutete, dass ich 
an Halloween schlafen gegangen war und es verpasst hatte.

Außerdem sagte es, dass ich ungefähr vierzig Nachrichten auf 
meinem Handy hatte, Sprachnachrichten und SMS. Ich sah im 
Protokoll nach – Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, 
Nicole, Oliver, Oliver, Nicole, Olivers Dad, Oliver und so weiter. 
Mein Posteingang war voll und ich blinzelte schläfrig und fragte 
mich, wann ich das Handy auf Lautlos geschaltet hatte.

»Oliver?«, murmelte ich. »Oliver, sei leise. Ich versuche zu 
schlafen.«

»Ach, zum Teufel«, sagte Rex mit wacher und lauter Stimme 
direkt neben meinem Bett. »Ich versuche seit zwei Tagen, dich 
aufzuwecken!«

»Geh weg. Ich will mir keinen runterholen. Ich will nur schlafen.«
»Mann, dein Kurs beginnt in zehn Minuten—der Geschichts-

kurs, wegen dem du so geschwitzt hast—kannst du wenigstens 
dafür aufstehen?«

Ich zog mir die Decke über den Kopf. »Fuck, nein!«
»Ist er das?« Wieder Olivers Stimme. »Ist er das? Stell deinen ver-

dammten Computer neben ihn, damit ich ihn anschreien kann...«
»Ich versuche schon seit Tagen, ihn aufzuwecken, Mann. Ich 

weiß nicht, ob er...«
»Halt bloß den Mund, Mr. Nackte Sexbombe! Du bist die Hälfte 

von seinem Problem – du und die Sache mit dem Studienfach. 
Er wird sein Fach deklarieren, wenn er gut und bereit ist, und es 
wird nicht Recht sein und auch nicht Sexualkunde, also lass ihn 
verdammt nochmal in Ruhe!« Eine Pause entstand und ich schob 
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tatsächlich die Decke herunter, denn ich hatte Oliver noch nie so 
schreien gehört, nicht einmal als meine angeblichen Freunde in 
der Schule auf ihm herumgehackt hatten.

»Oliver? Bist du sauer? Du bist nie sauer.« Plötzlich verschwand 
mein Handy und Rex' Computer wurde neben meinen Kopf ge-
stellt. Ich hatte eine seitliche Sicht auf Oliver, der durch die Han-
dykameralinse wütend und besorgt aussah. Seine Haare waren 
länger, nicht mehr in einem Bob geschnitten, und der Pony war 
über seine Augen hinausgewachsen und daher zur Seite gestri-
chen. Er hatte seine Koteletten und den Schnurrbart wachsen las-
sen, aber beide waren spärlich und flaumig, im Grunde sah er aus 
wie eine Art Beatnik – nur die Brille fehlte.

Er war wunderschön.
Und ich war ziemlich sicher, dass ich stank.
»Rusty, steh verdammt nochmal auf«, sagte er und seine Stimme 

klang verstopft und rotzig. 
»Welches Handy benutzt du gerade? Dein Computer kann nicht 

skypen.«
»Nickis – sie hatte Panik wegen dir, ich hatte Panik wegen dir, mein 

Dad hatte Panik wegen dir. Dann hab ich mich endlich erinnert, dass 
dein verdammter Mitbewohner in der Liste der Leute ist, denen du 
dumme Häschenvideos schickst, und wir haben ihn kontaktiert.«

»Gott, Oliver, das ist eine Menge Aufregung. Ich wollte einfach 
nur ein bisschen schlafen.«

»Du warst drei Tage lang im Bett, Arschloch. Beweg deinen fau-
len Hintern hinaus und geh duschen. Ich kann dich von hier aus 
riechen!«

Ich zog die Nase kraus. »Das ist nicht wahr«, sagte ich würde-
voll. »Ich bin zum Pinkeln aufgestanden. Glaube ich.«

Oliver seufzte und seine Stimme klang belegt. »Rusty, Baby. Was ist 
los? Du wolltest mit deinem Professor reden und dann... dann bist 
du einfach verschwunden. Rede mit mir, Mann. Was hat er gesagt?«

»Er hat gesagt, dass ich nutzlos wäre«, murmelte ich, obwohl der 
Professor nicht diese Worte benutzt hatte. »Er hat gesagt, dass ich 
nutzlos und verwöhnt wäre und es nicht verdient hätte, hier zu sein.«
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»Hat er das wirklich gesagt?«, fragte Rex und ich nickte, obwohl 
ich ihn nicht sehen konnte.

»Ja.« Es kam als ein Flüstern heraus. Ich hörte kaum, wie Rex 
durch den Raum ging, und dann schlug unsere Tür zu und es war 
mir egal.

»Na ja, er hat sich geirrt!«, zischte Oliver. Jetzt weinte er offen 
und es war dumm, aber ich streckte trotzdem die Hand aus und 
berührte den Bildschirm.

»Wein nicht, Baby. Er hatte recht. Ich bin verwöhnt und dumm 
und wir wissen beide, dass du hier sein solltest. Ich... ich meine, 
ich hab es versucht, oder? Ich hab nicht einfach aufgegeben. Ich 
meine«, denn das war ziemlich eindeutig, »jetzt hab ich aufgege-
ben, aber na ja, das ist ja kein großer Verlust.«

»Das denkst du, du ahnungsloser Scheißer!«
»Oliver, du fluchst sonst nie!«
»Na, sieh nur, was du mit mir angestellt hast. Du hast eine Stun-

de, um aufzustehen, zu duschen und zu deinem Kurs zu gehen, 
damit du es nochmal versuchen kannst, hörst du?«

»Und dann was?« Denn meine Eltern hatten mich nicht einmal 
angerufen und wir wussten es beide. Keine Anrufe, keine Nach-
richten, nur eine Bestätigung von der Bank, als sie ihr Geld auf 
mein Konto überwiesen hatten. Ich war ziemlich sicher, dass sie 
mich sitzen lassen würden, wenn ich nicht aufstand. Das wäre in 
Ordnung. Irgendein Hausmeister von Berkeley würde mein Bett 
nehmen und mich hinausschleppen und neben der Straße zurück-
lassen, dann könnte ich in Frieden verrotten.

»Jetzt hör mir mal zu, Rusty«, sagte Oliver mit leiser und ernster 
Stimme. »Wenn du nicht sofort aufstehst, dann fahren mein Dad 
und ich zu dir und holen dich. Wir werden dich nehmen und ins 
Auto werfen und entführen und dann werden wir dich in die Du-
sche werfen, bis du zur Vernunft kommst. Also steh jetzt auf oder 
wir zwingen dich dazu!«

Ich richtete mich etwas auf und runzelte die Stirn. »Aber Oliver, 
ich will nicht, dass du mich so siehst.«
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Olivers Gesicht bekam Falten wie eine Serviette. »Baby, wann 
hast du zum letzten Mal was gegessen?«

»Ist mir egal.«
»Mir aber nicht! Du hast in den letzten zwei Monaten bestimmt 

fünfzehn Kilo abgenommen. Könntest du nur für mich bitte aufste-
hen, duschen und ein paar verdammte Pfannkuchen essen oder so?«

»Du solltest aufhören zu fluchen. Mann, du machst mir Sorgen.«
»Fuck, steh endlich auf, du blöder Arsch, es tut mir weh, wenn du dort 

herumliegst!« Er schrie so laut, dass seine Stimme bei den höchs-
ten Tönen versagte, und die Lautsprecher kreischten. Es gelang mir 
mich weit genug aufzusetzen, dass ich auf den Bildschirm hinab-
sehen konnte und meine Blase gab ein gewaltiges Pochen von sich.

»Tut mir leid, Oliver. Ich will dir niemals wehtun, das weißt du. 
Gott, ich muss pinkeln.«

Oliver nickte, dann wischte er sich mit den Händen über die Au-
gen. »Mach das, ja? Geh und stell einen Pinkelrekord auf. Und 
dann komm wieder. Aber ‒ hey, hast du dein Handy?« Ich griff 
hinter den Computer und hielt es hoch. »Gut. Jetzt stell den Alarm. 
Du hast eine Stunde, Rusty. Dann schreibst du mir oder redest mit 
mir oder skypst auf deinem eigenen Computer mit deiner Schwes-
ter und zeigst mir, dass du geduscht, rasiert und umgezogen bist. 
Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn du dir beim Reden Es-
sen in den Mund stopfst. Und wenn ich nicht in einer Stunde von 
dir höre, kommen mein Dad und ich und holen dich. Er versucht 
schon seit Ende September, mich dazu zu überreden.«

»Vor einem Monat hab ich so schlecht ausgesehen?«
»Du hast dich so schlecht angehört«, gestand er. »Jetzt siehst du 

auch abgefuckt aus.«
Scheiße. All mein verdammtes Selbstmitleid und ich hatte ihn 

auch noch da hineingezogen. Jetzt fühlte ich mich schlecht. »Tut 
mir leid. Wie hat er es dir wieder ausgeredet?«

Oliver schüttelte den Kopf. »Ich hab es ihm ausgeredet. Ich war 
nicht sicher, ob du wolltest, dass ich komme. Du hast nicht einmal 
so von mir gedacht, wie ich von dir gedacht hab.«
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Ich erinnerte mich daran, wie ich Pritchard angeschrien hatte, 
und dachte, dass ich es ihm vielleicht erzählen sollte. »Oliver?«

»Ja?«
»Ich bin ziemlich sicher, dass ich schwul bin.«
»Ich auch, pendejo.«
»Und auch wenn ich nicht schwul bin, weißt du was?«
»Was?«
»Ich bin ziemlich sicher, dass ich oliversexuell bin.« Ich nickte 

lächelnd, denn ich war stolz auf das Wort, und das Lächeln, das er 
mir schenkte, war wie eine Sonneneruption.

»Dann geh duschen und iss etwas. Kannst du das tun?«
»Ja. Klar.«
»Und vergiss nicht, mir zu schreiben.«
»Ja, okay.«
»Ich liebe dich, Rusty. Lass nicht zu, dass du davon Panik be-

kommst.«
»Ich liebe dich auch.«
Dann loggte ich mich aus Rex' Skype aus und schwang die Bei-

ne aus dem Bett und versuchte aufzustehen. Meine Knie zitterten 
und ich setzte mich wieder hin und fragte mich, ob Oliver doch 
kommen und mich abholen musste, weil ich seit... vielleicht Don-
nerstag nichts mehr gegessen hatte. Und ich war zu schwach, um 
wirklich zu duschen und den ganzen Rest zu erledigen, aber ich 
musste immer noch pinkeln.

Ich hatte es auf wackligen Beinen ins Badezimmer geschafft, um 
zu pinkeln, und mich gerade wieder aufs Bett gesetzt, schwindlig 
und frustriert, als die Tür aufflog. Rex marschierte herein und zog 
Professor Pritchard am Arm hinter sich her. Ich versuchte, mir die 
Decke über die Knie zu ziehen.

»Rex? Was zum Teufel hast du getan?«
»Mr. Baker?«
Widerwillig sah ich auf und erwiderte den Blick des Professors.
»Tut mir leid, dass ich Ihre Stunde heute verpasst habe«, ent-

schuldigte ich mich, aber das war nicht ganz aufrichtig. Der 
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Drang, wieder ins Bett zu gehen, war stark, ich spürte, wie meine 
Schultern absackten.

»Ja, mir auch.« Er setzte sich neben mich und ich wich zurück.
Er sah zu Rex hoch und sagte: »Da Sie mich hierher gezerrt ha-

ben, bekomme ich einen Stuhl?«
Rex schob den Rollsessel von meinem Schreibtisch vor Professor 

Pritchard, der finster dreinblickte, was ich bei ihm noch nie gese-
hen hatte.

»Seien. Sie. Nett.«
Pritchard schnitt eine Grimasse, während er sich auf den Stuhl 

setzte. »Ja, ich verstehe schon.«
Rex funkelte zurück und Pritchard richtete seine Aufmerksam-

keit auf mich.
»Man vergisst«, sagte er und sah plötzlich alt aus. »Man vergisst, 

wie zerbrechlich junge Leute manchmal sind. Wir halten sie für 
ganz erwachsen, weil sie hier sind, aber das sind sie nicht immer. 
Es ist das erste Mal, dass Sie von zu Hause weg sind, und das ist 
nicht immer einfach.« Er verzog wieder das Gesicht. »Besonders 
wenn die Menschen zu Hause nicht gerade herzlich sind. Und 
wenn Sie eine schwierige Zeit durchmachen.«

»Ich gehöre nicht hierher«, sagte ich unglücklich und zog mei-
ne Knie an die Brust. Seine Hand auf meiner Schulter war eine 
Überraschung.

»Nein«, sagte er ehrlich. »Aber nicht weil Sie dumm sind. Ich 
habe Ihren Essay nochmal gelesen. Er ist eigentlich sehr gut.«

Ich horchte auf. »Wirklich?«
»Ja. Ich habe etwas vorschnell über Sie geurteilt. Das hätte ich 

nicht tun sollen. Es tut mir leid.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich bin verwöhnt.«
»Vielleicht. Aber ich denke, Sie sind aus den falschen Gründen 

verwöhnt. Haben Sie wirklich einen festen Freund zu Hause?«
Da hob ich den Kopf. Einen festen Freund? Oliver war mein fes-

ter Freund? Aus irgendeinem Grund war das viel weniger beängs-
tigend als zu sagen, dass ich schwul war.
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»Ja«, sagte ich und drückte den Rücken durch. Plötzlich wollte 
ich mich strecken. »Ich muss ihn gleich anrufen, nachdem ich ge-
duscht habe. Er macht sich Sorgen um mich.«

»Tun Sie das. Ich werde gehen«, und hier starrte er Rex an, »und 
meine Stunde beenden und Rex holt Ihnen etwas zu essen, ja? Wir 
treffen uns in einer Stunde wieder. Wie hört sich das an?«

»Ich habe andere Kurse«, sagte ich, nachdem ich darüber nach-
gedacht hatte, und er nickte, aber dann überraschte er mich.

»Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, was Sie haben, ist 
ein langes Gespräch mit einem Studentenberater und ein Spazier-
gang über das Gelände und mindestens zwei gute Mahlzeiten. 
Heute sind Sie von allem ausgenommen, was wir Ihnen jemals 
übers College erzählt haben, wie wäre das?«

Ich lächelte ein wenig. Das Gespräch mit dem Berater klang lang-
weilig, aber der Rest? Langsam wurde ich wirklich hungrig.

***

Ich kam mit knurrendem Magen und der verschwommenen 
Sicht, die ich immer nach einem Footballspiel bekam, wenn ich 
meine Banane und Milch davor vergessen hatte, von der Dusche 
zurück. Als ich in mein Zimmer kam, war Rex dort, mit einem 
ganzen Stapel Weizentoast mit Erdnussbutter und Marmelade, 
dazu fast zwei Litern Milch und einigen Bananen.

Meine Augen wurden groß, als ich den Teller voller Sandwiches 
auf seinem Schreibtisch sah, und ich hatte mir das erste in den 
Mund gestopft, bevor ich mich daran erinnerte, etwas zu sagen. 
»Mmffm meff famammdn Möffa.«

»Milch«, sagte Rex mit einem müden Lächeln. »Hier.«
Ich stürzte ein Viertel der Flasche herunter und nachdem ich ge-

schluckt hatte, gab er mir noch ein Sandwich. Von dem biss ich 
tatsächlich ab und bei meinem zweiten Bissen sagte er: »Also, was 
hast du gesagt?«
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Ich grinste durch die Erdnussbutter und Marmelade zwischen 
meinen Zähnen. »Essen der verdammten Götter.«

Da lachte er und ich dachte, dass auch er aussah, als wäre er 
etwas älter geworden.

»Was ist los, Rex? Du siehst erschöpft aus.«
Rex deutete auf den Stuhl, in dem Professor Pritchard gesessen 

hatte, und setzte sich auf sein eigenes Bett, bevor er ein Knie unter 
sein Kinn zog. »Hat es dich wirklich gestört? Diese Sache mit dem 
Studienfach?«

Ich nahm einen weiteren Bissen von meinem Sandwich. »Du 
wolltest nicht gemein sein«, sagte ich und dachte nach. »Ich mei-
ne, du hast dich um mich gekümmert und das war nett.«

»Aber es hat dich gestört«, meinte er und ich zuckte mit den 
Schultern.

»Weißt du... ich schätze, ich war nicht bereit, dazu gedrängt zu 
werden. Ich bin nicht schlau...«

»Rusty!«
»Okay, ich bin nicht schnell. Aber ich verstehe das meiste von 

selbst. Ich... wahrscheinlich hab ich nur etwas Ruhe gebraucht, in 
meinem Kopf, verstehst du? Um über Oliver und mich nachzu-
denken.«

Rex lachte ein wenig und nickte. »Aber weißt du, du hast in den 
letzten paar Wochen kaum geredet. Wie viel Ruhe hast du denn 
noch gebraucht?«

Ich zuckte mit den Schultern und legte mein Sandwich weg. Es 
war mein drittes – damit hatte ich wohl genug Schaden angerich-
tet. »Das war keine Ruhe«, sagte ich. Nach dem Sturm, der über 
mich hinweggefegt war, fühlte ich mich leer. »Es war ganz chao-
tisch und laut.«

Rex nickte, als würde er es verstehen. »Was hast du gebraucht, 
damit es leiser geworden ist?«

Ich dachte kurz darüber nach. »Ich musste entscheiden, wer ich 
bin.«
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Langsam trat ein Grinsen auf Rex' ungewöhnlich nachdenkliches 
Gesicht. »Wer bist du?«

»Ich bin nicht der Richtige für Berkeley«, sagte ich und zum ers-
ten Mal wollte ich dabei nicht losheulen. »Und ich werde kein 
Klon meines Dads werden. Und Frauen machen mich nicht an. 
Und Oliver ist mein Zuhause.«

Rex stellte beide Füße auf den Boden und sprang auf. »Na, fuck 
und halleluja!«, jubelte er und dann zog er mich in eine bärenstar-
ke Umarmung und wirbelte mich durch den Raum. Vor zwei Mo-
naten hätte ich ihn weggestoßen und einen verdammten Idioten 
genannt – aber jetzt nicht. Jetzt lachte ich und ließ zu, dass er mich 
umarmte, und versuchte mich zu erinnern, wirklich zu erinnern, 
wann ich zum letzten Mal berührt worden war.

Er stellte mich ab und ich stand da, in seinen Armen, mit dem 
Kopf an seiner Brust, als er mir einen freundschaftlichen Kuss auf 
den Scheitel gab.

»Nicole!«, sagte ich laut und er zuckte zurück.
»Rex. Und ich dachte, wir würden dein Coming-out feiern?«
Ich sah zu ihm auf, denn er war tatsächlich einen Meter fünf-

undneunzig groß, und schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist meine 
kleine Schwester. Sie ist der letzte Mensch, der mich umarmt hat.«

Das taten wir also, als Professor Pritchard mit meiner Studenten-
beraterin hereinkam. Wir standen mitten im Raum, Rex umarmte 
mich und er war am Heulen. Ich konnte ihn nie dazu bringen, mir 
zu verraten warum.

***

Der Professor brachte uns Kuchen. Ich weiß nicht, warum ich 
mich daran erinnere, aber das tue ich. Bananencremeschnitte aus 
dem Supermarkt. Oh, Mann – es war der beste Kuchen überhaupt. 
Wir saßen im Zimmer und aßen Kuchen, einfach so, und die Stu-
dentenberaterin – eine kleine, kurvige Asiatin, deren Mund eine 
flache Linie wurde, wenn sie nachdachte – unterhielt mich mit 
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höflichem Smalltalk. Sie sah irgendwie furchteinflößend aus, aber 
sie war sehr nett und zeigte mir Fotos von ihren Enkelkindern, die 
alle Ärzte werden würden, wie sie sagte. Eine Minute lang fühlte 
ich mich schlecht – sie würden Ärzte sein und ich würde niemand 
sein –, aber so war sie gar nicht. Es war eher so, dass sie Ärzte sein 
konnten, weil sie alles sein konnten.

Das war nett. Ich sagte es ihr ganz ehrlich. Die Erlaubnis, alles 
sein zu dürfen, das war eine große Sache.

»Also«, sagte sie unschuldig und nahm einen sehr großen Bis-
sen Kuchen, »was würdest du gerne sein, wenn du die Erlaubnis 
hättest?«

Ich musste nicht einmal darüber nachdenken. »Ich will im Bau-
gewerbe arbeiten«, sagte ich. »Ich will Bauunternehmer sein wie 
Olivers Dad. Ich will...« Mein Gesicht wurde heiß und ich nahm 
einen Bissen, um es zu verstecken.

»Du willst was?«, hakte sie nach und ich holte auch noch die 
letzten Kalorien des Glücks aus dem Kuchen heraus, bevor ich 
antwortete, und als ich dann antwortete, sah ich mehr oder weni-
ger auf meine Hose hinab. Auf meinen Oberschenkeln schlug sie 
Falten, die früher nicht da gewesen waren. Ich schätzte, ich hatte 
wirklich abgenommen.

»Ich will Oliver noch öfter küssen«, murmelte ich und Rex muss-
te mich auf der anderen Seite des Zimmers gehört haben, denn er 
lachte schallend.

Professor Pritchard lächelte und dann nahm er das als sein Zei-
chen. Er stand auf, begann Teller einzusammeln und sagte: »Rex 
und ich gehen jetzt, denn Rex wird versuchen, rechtzeitig zum 
Unterricht zu kommen. Und, Rusty?«

»Ja, Sir?«
»Ich sehe Sie am Mittwoch, ja?«
Ich nickte. »Ja, Sir. Danke für den Kuchen und für... Sie wissen 

schon. Dass Sie gekommen sind.«
Pritchards Blick war... nun ja, ich schätze, genau genommen war 

er verlegen. »Danke, dass Sie mir keine Beleidigungen ins Gesicht 
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geschrien haben«, sagte er nach einer Weile. »Und danke, dass Sie 
einen richtig guten Essay für mich geschrieben haben.«

Ich lächelte. »Der war gut, oder?«
»Ja. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie sollten sicherstellen, 

dass Sie mehr davon schreiben, okay? Eine Collegeausbildung, die 
bekommt nicht jeder. Was auch immer passiert, versprechen Sie 
mir, dass Sie das nicht einfach wegwerfen.«

Ich nickte. »Danke, Professor. Das werde ich nicht.«
Sie gingen und ich wollte gar nicht wissen, was Rex zu Professor 

Pritchard sagte, aber sie lachten zusammen wie Gleichgestellte. 
Ich schätze, Rex hatte diese Wirkung auf Leute – er hatte Glück. 
Die meisten von uns mussten sich dieses Gefühl auf eine andere 
Art verdienen, weil wir nicht von Natur aus großartig waren.

Die stämmige, kleine Mrs. Li winkte zum Abschied, während sie 
ein weiteres Stück Kruste aß, und dann sagte sie: »Also, Oliver. 
Erzähl mir von ihm.«

Und das war der Moment, an dem der ernste Kram anfing, ver-
steht ihr? Denn ich begann, es selbst verdammt stark zu spüren.
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Kapitel 3

Auftauchen

Die nächsten drei Wochen waren nicht einfach, aber sie waren 
auch nicht so voller Elend wie die Zeit davor. Ich redete sehr viel 
mit Mrs. Li und in dieser Zeit erfuhr ich, dass Rex auf seiner Mis-
sion, mir zu helfen, ungefähr sechshundert Leute übersprungen 
hatte – wie der Supermann, der er ja war. Anscheinend hätte ich 
zuerst zu meinem Wohnheimleiter gehen sollen, dann zum Col-
lege-Therapeuten und erst dann hätte ich mit Professoren und 
Beratern und so weiter reden können – aber nicht mit Rex. Rex 
zerrte den Professor direkt aus seinem Kurs und servierte ihn mir 
zusammen mit Kuchen auf einem Teller. Besser so, denn unser 
Wohnheimleiter war ein ziegenbärtiges, kleines Wiesel von einem 
Mann und roch schlecht – kennt ihr das Aroma, bei dem man nicht 
weiß, ob es Gras oder Körpergeruch ist? Ich glaube, in seinem Fall 
war es beides.

Und am Ende, nach all dem Reden, bei dem das Offensichtliche 
ausgesprochen wurde – meine Eltern waren etwas kalt, Berkeley 
war etwas schwierig und Rusty war etwas schwul – kamen wir zu 
der Erkenntnis, die ich schon nach der Highschool gehabt hatte: 
Ich sollte nicht hier sein.

Aber, ich schätze, wir hatten trotzdem Fortschritte gemacht, 
denn jetzt wusste ich, wo ich stattdessen sein sollte.

***

Oliver, bist du da?

Definiere da, Rusty. Ich bin am anderen Ende der Leitung.
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Ich weiß nicht, ob du gerade den Klugscheißer raushängen lässt. Du 
hättest nur Ja sagen müssen.

Tut mir leid. Hatte wieder Streit mit meinem Dad.

Wegen was?

Nichts Wichtiges. Es nervt nur, wenn er recht hat.

Letztes Mal hattest du recht. Ich musste wirklich über einige Dinge 
nachdenken.

Aha? Was ist dabei herausgekommen?

Ich will dich wieder küssen. Und dann will ich dich befummeln – ich 
hab ja meine Chance verpasst.

Nein. Ich bin ziemlich sicher, dass du über Thanksgiving noch ein 
paar Chancen bekommst.

Wunderbar! Was ist mit Weihnachten?

Kommt drauf an.

Worauf? Weil ich hab so ein Gefühl, dass ich mehr wollen werde.

Das kommt drauf an, was du nach Weihnachten machst?

Na ja, laut meiner Studentenberaterin melde ich mich dann zu Kur-
sen an der Sierra an.

Ausgezeichnet! In dem Fall kannst du mich zu Weihnachten GANZ 
VIEL befummeln. Was wirst du deinen Eltern erzählen?
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Ich seufzte. Auch das hatten die Studentenberaterin und ich 
besprochen. Sie schien zu denken, dass es meinen Eltern nichts 
ausmachen würde, aber wenn Professor Pritchard mir eins beige-
bracht hatte, dann, dass man nie unterschätzen sollte, wie dumm 
Leute in Machtpositionen sein konnten.

Ich werde ihnen sagen, dass ich mich verliebt habe.

Denn das war die Wahrheit. Aber als er zurückschrieb, fiel mir 
auf, dass ich das seit dem Tag, an dem ich aus dem Bett aufgestan-
den war, nicht mehr laut ausgesprochen hatte.

In mich, oder?

Ja. Geht das in Ordnung?

Kann gerade nicht schreiben. Heule wie ein Mädchen.

Ich habe Nicole nie heulen sehen.

Du hast ja nicht gesehen, wie sie wegen dir in Panik ausgebrochen ist.

Tut mir leid.

Tatsächlich schrieb ich Nicole viele Nachrichten und sie wirkte 
ganz glücklich. Ich hatte keine Ahnung, dass sie kurz davor gewe-
sen war, den Verstand zu verlieren. Nun ja, vielleicht war ich nicht 
der einzige, der ein paar Hemmungen hatte.

Das sollte es auch. Ihr dummen Weißen.
Mann, meine Familie würde nie zulassen, dass so ein Mist passiert.

Daran hatte ich noch nie gedacht.
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Warum? Was würde deine Familie stattdessen machen?

Hab ich doch schon gesagt. Mein Dad wäre hingefahren und hätte 
dich geholt. Und ich meine nicht, dass er dich dazu überredet hätte 
aufzustehen. Er hätte dich mitsamt deinen Klamotten unter die Dusche 
gestellt und nackt in den Truck geworfen und wäre nicht stehen geblie-
ben, bis er dir etwas zu essen beschafft hätte.

Na ja. Aber das ist dein Dad. Er mag mich.

Meine Tante Gloria wäre auf dem Rücksitz gewesen. Sie hätte den 
Weg zum nächsten Naturkostladen recherchiert und wir hätten dich 
mit dem richtig guten Kram gefüttert. Deine Erdnussbutter wäre bio 
gewesen und dein Brot Vollkorn.

Deine Tante weiß von mir?

Meine Mom hatte einen unausstehlichen älteren Bruder mit zwei 
unausstehlichen Töchtern und einer Vorzeigefrau. Sie würden 
es bestimmt genießen zu hören, dass ich eine dicke, fette Enttäu-
schung war. Und meine Eltern hatten nicht einmal die Namen der 
Mädchen gekannt, mit denen ich ausgegangen war.

Ja. Meine ganze Familie weiß von dir. Mann, im Sommer haben sie 
mir durch ein paar schwere Momente geholfen. Ich hab dagesessen und 
mich nach dir verzehrt und sie haben mir gesagt, dass ich dir Zeit 
geben soll.

Warte mal. Woher haben sie gewusst, dass ich schwul bin?

Er schwieg.
Und schwieg.
Und schwieg.



83

Oliver?

Mein Dad hat es ihnen erzählt.

Wie hat ER es gewusst?

Er hat gesagt, dass es die Art war, wie du mich angesehen hast. Dass 
meine Mom ihn früher genauso angesehen hat.

In der Bibliothek hat mich jemand auf ein Date eingeladen. Mein Dad 
hat gesagt, das wäre in Ordnung, aber ich sollte nichts tun, was ich dir 
nicht erzählen könnte.

Das kam dem Grund, aus dem ich Rex' Angebot nie angenom-
men hatte, so nahe, dass ich eine Gänsehaut bekam.

Dein Dad ist ziemlich toll, weißt du das?
Hör auf, dich mit ihm zu streiten.

Erklär mir das.

Kann ich nicht. Ich muss diesen Essay schreiben, damit ich zu 
Thanksgiving nicht die ganze Zeit arbeiten muss.

Sieh dich an, so ein guter Student.

Tja, na ja, wir haben endlich herausgefunden, welches Fach ich stu-
dieren sollte.

Recht ist es nicht.

Was ist es dann?

Freie Künste.

Ich weiß nicht, ob deine Eltern mit einem Abschluss in freies IR-
GENDWAS zufrieden sein werden.
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Na ja, wenn sie mir mein Leben diktieren wollen, dann müssen sie 
zuerst ein Teil davon sein, meinst du nicht?

OMG. Du bist wie ein ganz neuer Rusty. Ich hoffe, du siehst noch 
gleich aus.

Ich machte ein Foto von mir in der Bibliothek. Es sollte ein Scherz 
sein, ich wollte albern lächeln und gucken, aber im letzten Mo-
ment schweifte mein Blick ab und ich erinnerte mich, dass Oliver 
mich zum letzten Mal gesehen hatte, nachdem ich drei Tage lang 
im Bett gelegen hatte, als meine Zähne eklig gewesen waren und 
mir die Haare in die Augen gehangen hatten. Sie waren jetzt län-
ger, genau wie seine, und meine Zähne waren sauber und meine 
Haut war reiner geworden (denn das wurde sie, wenn man sich 
das Gesicht wusch), aber ich war immer noch dünn und blass. Vor 
drei Tagen war ich aufgewacht, als sich Rex an meinen Rücken ge-
drückt und mich einfach nur festgehalten hatte. Als ich ihn gefragt 
hatte, was zum Teufel er da tat, hatte er irgendetwas gemurmelt, 
dass ich Geräusche gemacht hatte.

Mein Kopf hatte geschmerzt und es hatte kein Genie gebraucht, 
um zu erkennen, dass ich im Schlaf geweint hatte.

Aber das erzählte ich Oliver nicht. Ich machte nur das Foto, und 
mein Lächeln war schüchtern und mein Blick ging in die Ferne, 
aber ich schickte es trotzdem ab, denn ich nahm an, dass es ihm 
nichts ausmachen würde.

Du musst nach Hause kommen.

Ach! Dafür sind die Feiertage da.

Das meine ich nicht.
Und weißt du was?
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Was?

Du hattest recht. Mein Vater ist hunderttausendmal der Beste.

Es war schon komisch. Ich war traurig und manchmal fühlte sich 
jeder Schritt aus meinem Zimmer wie der allererste Schritt eines 
Babys an, aber es ging mir trotzdem besser als zu der Zeit, als ich 
in mein Bett gekrochen war und nie mehr hatte aufstehen wollen.

***

Und dieses besser bedeutete auch, dass es mir mit den Kursen 
besser ging. Ich vermutete, dass ich es schaffen konnte, wenn mein 
Essay gut genug für Pritchard war. Das machte es nicht leichter, 
nur weniger hoffnungslos. Und die Vorstellung, dass ich wechseln 
würde – an einen Ort, wo nicht jeder ein verdammtes Genie war 
–, machte es einfacher, mich der Möglichkeit zu stellen, dass ich 
durchfallen könnte.

Und die Tatsache, dass Oliver mich auch noch lieben würde, 
wenn ich durchfiel – das machte den größten Unterschied.

Daher war ich aufgeregt, als Thanksgiving näherkam.
Rex kam aus Seattle, daher hob er sich die große Reise für 

Weihnachten auf. Er sagte, seine Moms konnten es beide kaum 
erwarten, ihn zu sehen, und ich hatte trotzdem beinahe zwei Mo-
nate gebraucht, um zu verstehen, warum ihm die Sache mit dem 
Schwulsein und der Bisexualität nichts ausmachte. Er sagte, dass 
sie nicht gerade begeistert von der Alles ficken, was sich bewegt-
Sache waren, aber ich wusste ja, dass ich nicht das hellste Licht 
im Raum war.

Das gestand ich Rex und er lachte, aber er wirkte auch nach-
denklich.

»Was?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich finde es nur schade, dass wir nächs-

tes Semester nicht mehr zusammen wohnen werden, das ist alles.«
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Was für ein Schock. »Machst du Witze? Dieses Semester? Ich bin 
ziemlich sicher, dass sogar eine Gartenschnecke als Mitbewohner 
interessanter gewesen wäre als ich.«

Rex saß auf seinem Bett und sah mir beim Packen zu. Seine 
Moms hatten ihm eine selbstgemachte Tagesdecke geschickt, als 
sie erkannt hatten, dass er es zu Thanksgiving nicht schaffen wür-
de, und sie lag auch dort, blau und braun, und erinnerte mich an 
Meer und Sand.

»Du bist lustig«, sagte er ernst. »Und du bist warmherzig. Und 
ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich solche Mühe gibt, 
die Dinge ordentlich zu machen. Du verkaufst dich unter Wert, 
Rusty. Ich freue mich schon auf die drei Wochen nach Thanksgi-
ving, weil ich dich nach den Prüfungen ausführen kann. Ist dir 
aufgefallen, dass du noch nie am Strand warst? Oder in der Stadt? 
Dein Eindruck von Berkeley besteht nur aus dem Heimzimmer 
und den Hörsälen. Das ist wie nach Paris zu fliegen und dann 
nicht den Eiffelturm zu sehen.«

Plötzlich fühlte ich einen schmerzhaften Stich. Er hatte recht. 
Das hier war meine große Collegeerfahrung und sie war vorbei.

Aber ich zwinkerte ihm zu. »Tja, das wäre wirklich schlimm. 
Aber nicht, wenn man direkt danach nach London fliegt und am 
Nachmittag Tee mit der Queen trinken könnte.«

Da lachte er und umarmte mich und ich machte mir Sorgen um 
diesen überlebensgroßen, wunderbaren Kerl, der alles fickte, das 
sich bewegte, weil er alles in der Welt liebte.

»Ich will dich nicht hier zurücklassen«, sagte ich. »Versprich mir, 
dass du zu Thanksgiving anrufst, ja?«

Er grinste. »Versprochen.«
»Und wenn du einsam bist, dann ruf deine Moms an und richte 

ihnen von mir aus, dass sie gute Arbeit geleistet haben, okay? Du 
bist richtig in Ordnung.«
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***

Der einzige Grund, warum ich nicht den ganzen Weg nach Hause 
raste, war der allgegenwärtige Feiertagsverkehr. Die meiste Zeit 
fuhr ich nicht schneller als dreißig – was normalerweise eine zwei-
stündige Fahrt gewesen wäre, wurde plötzlich zu einer vierstün-
digen Fahrt, und ich hätte heulen können, weil ich so sehr nach 
Hause kommen wollte.

Oliver war am Ende dieses Staus. Er wartete auf mich.
Allerdings legte ich einen Zwischenstopp ein, nachdem ich an 

der Iron Point Road abgefahren war. Dort gab es ein paar Outlet-
Läden, eine gute Toilette und einen McDonald's und ich war am 
Verhungern und musste pinkeln und fühlte mich zerknautscht und 
hatte bestimmt Mundgeruch von all dem Kaffee, den ich getrun-
ken hatte, um mich konzentrieren zu können.

Also hielt ich an, um zu pinkeln, putzte mir am Waschbecken 
die Zähne, kämmte mir die Haare und spritzte mir danach etwas 
Wasser ins Gesicht. Vorsichtig sah ich in den Spiegel und erinner-
te mich daran, dass ich vor einem Jahr noch dumm und glücklich 
ausgesehen hatte. Und gesünder. Ich meine, ich war ein Jock gewe-
sen – die Mädchen hatten mich gewollt, das war sicher gewesen!

Und jetzt? In dem ungesunden Licht der Tankstelle, mit blasser 
Haut und Augenringen und Armen, die dünner und etwas blau 
waren, weil ich ohne Pulli ausgestiegen war und es im Vorgebirge 
kalt war?

Ich sah... verblichen aus. Würde Oliver mich wollen, wenn ich 
verblichen war? Hatte er sich in den Jock verliebt? Blöd von mir, 
oder? Denn ich hatte viel schlimmer ausgesehen, als er mich an 
jenem Tag aus dem Bett geholt hatte – in den letzten drei Wochen 
war ich Spiegeln aus dem Weg gegangen. Trotzdem nahm mir der 
Gedanke etwas von meiner Eile, als ich wieder ins Auto stieg und 
mit mehr Geduld wieder auf den Highway fuhr, auf dem sich der 
Stau allmählich auflöste.
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Aber ich kehrte nicht um, und nachdem ich bei El Dorado Hills 
abgefahren war und die langen, gewundenen Schleifen passiert 
hatte, die mich zu unserer exklusiven, kleinen Siedlung brachten, 
war ich erleichtert, mein Haus und den weißen Stuck zu sehen, 
der durch die alten Bäume blitzte, die seit meiner Kindheit noch 
größer geworden waren.

Auf der Straße bei unserer Auffahrt, sodass er vom Haus aus 
nicht zu sehen war, parkte Oliver im Truck seines Dads. Er be-
obachtete aufgeregt die Straße und selbst aus der Ferne konnte 
ich sehen, wie sich seine Augen weiteten und sich sein Gesicht 
aufhellte, als ich in unsere Auffahrt einbog.

Ich parkte an der Seite, damit andere vorbeifahren konnten. Die 
Auffahrt selbst war etwa halb so lang wie ein Footballfeld und 
unser Rasen war eine riesige Grünfläche vor dem zweistöckigen, 
weißen Haus. Wenn jemand Ausschau nach mir hielt, ja, dann 
würde er oder sie mein Auto sehen – aber ich machte mir keine 
Sorgen, nicht wirklich.

Oliver wiederzusehen – Oliver wieder zu berühren –, das war al-
les, woran ich dachte.

Ich stieß meine Tür auf und versuchte, aus dem Auto zu stür-
zen, aber mein Gurt hielt mich mit einem Ruck zurück, und dann 
fühlte ich mich wie ein Idiot, denn wer macht schon so etwas? 
Ich löste den Gurt so schnell, dass er hart zurückschnalzte. Die 
Schnalle traf mich am Kinn und mein Ellbogen verhedderte sich 
darin, als ich versuchte, die Tür zu vermeiden und gleichzeitig 
auszusteigen, und...

Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück und atmete tief ein, dann 
sah ich verlegen durch die offene Tür zu Oliver. Er versuchte 
tapfer, sich nicht lachend auf dem Boden zu wälzen. Das konnte 
ich sehen. Ich hielt einen Finger hoch, atmete wieder tief ein und 
stieg mit langsamen, methodischen Bewegungen aus dem Auto, 
um mich nicht zu verletzen. Sobald ich die Tür geschlossen hat-
te, drehte ich mich um und wurde von Oliver mit dem ganzen 
Körper attackiert.
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Ich schlang die Arme um ihn und hielt ihn fest und sicher, wie 
einen zappelnden Welpen, und er warf die Arme um meinen Hals 
und drückte sich an mich wie eine zweite Haut. Ich vergrub das 
Gesicht an seinem Hals und atmete ihn ein. Er duftete nach Boh-
nen und Reis und Chilipulver und seltsamerweise nach Truthahn 
und Bratensaft – ich musste mich fragen, was seine Familie mor-
gen Abend essen würde. Unter dem Essen war der Duft seiner 
Haut und ich atmete ihn tiefer ein, rieb mit der Nase seitlich über 
seinen Hals, bis er einen kleinen Laut ausstieß – nicht ganz Pro-
test, eher ein Seufzer des Verlangens. Dann senkte er den Kopf 
und hielt das Kinn hochgereckt und ich rieb mit Nase und Lippen 
über seinen Kiefer und höher, bis ich zu seinem Kinn kam, das ich 
zärtlich küsste, während ich ihm in die Augen sah.

»Ich hab dich vermisst«, sagte ich überflüssigerweise.
»Ich hab dich auch vermisst.« Seine Stimme war leise und sein 

Atem strich über mein Gesicht. Meine ganze Nervosität schmolz 
in das warme, butterweiche Verlangen in meinem Magen. Es war 
das Natürlichste der Welt, seine Lippen mit meinen zu streifen, 
mit der Zunge darüber zu fahren und zu kosten. Chili, Horchata 
und Oliver, der so gut schmeckte, dass ich Horchata zu mögen be-
gann. Mmmh… nochmal kosten. Stöhnen, den Mund öffnen und 
fühlen, wie seiner sich ebenfalls öffnete, und alles darin erobern.

Er fuhr mit den Fingern durch meine Haare und ließ zu, dass ich 
die Führung übernahm, und ich griff hinunter und nahm seinen 
kleinen, knochigen Hintern in beide Hände. Er stöhnte heftig und 
plötzlich wurde ich gegen das Auto gedrückt, während er auf- 
und abhüpfte und die Beine um meine Hüften schlang.

Oh... oh... oh Gott, ich bin zu Hause...
Der Kuss ging weiter. Die einzigen Geräusche waren die Stare 

unter dem grauschwarzen Himmel und unsere keuchenden Atem-
züge, während wir zurückwichen und uns dann wieder trafen. 
Wir trugen beide nur Kapuzenpullis und Jeans und die Kälte 
drang langsam durch unsere Kleider, aber ich wollte ihn nicht 
loslassen. Oliver würde mich wärmen. Oliver wärmte mich jetzt 



90

schon und ich wünschte mir fast, dass ich ihn abstellen konnte, um 
mit den Händen unter sein Shirt zu greifen und seinen erhitzten, 
seidigen Rücken zu streicheln.

Direkt nach diesem Gedanken hörte ich zwei Stimmen, einen 
Willkommensgruß und die andere...

»Russell Calvin Baker!«
»Großer Gott, Mom! Ich hab doch gesagt, sie reden.«
»Du hast davon gewusst?«
Oliver stellte die Füße auf den Boden und drehte sich um, mit 

dem Rücken an meiner Brust und dem Kopf direkt unter meinem 
Kinn.

»Tut mir leid, Nicki«, sagte er und verzog das Gesicht, aber mei-
ne Schwester ignorierte ihn und rannte auf mich zu. Oliver ging 
aus dem Weg, damit ich meine Schwester drücken konnte, und 
zum ersten Mal seit meiner Ankunft fühlte ich mich den Tränen 
nahe. Sie war noch hier, in diesem Haus. Wie hatte ich sie nur ver-
lassen können, schutzlos und ganz alleine?

»Wir haben uns solche Sorgen gemacht!«, sagte sie und dann 
wurde sie buchstäblich aus meinen Armen gerissen.

»Russell!« Mom trug ein Twinset, eins in weihnachtlichem Rot, 
das zu ihren Wangen passte. »Wir haben auf dich gewartet – ich 
hatte keine Ahnung, wo du warst... Oh mein Gott!«

Ich versuchte zu lächeln und wischte mir verlegen über das Ge-
sicht. Oliver hatte einen kleinen Schnurrbart und meine Lippen 
brannten ein wenig.

»Ähm, wir sind irgendwie verliebt«, sagte ich mit einem halben 
Lächeln.

»Das seid ihr ganz sicher nicht.«
Ich verengte die Augen und sah zu Oliver. »Sind wir doch«, ver-

sicherte ich ihm. »Ich weiß nicht, wovon sie redet.«
Oliver nahm meine Hand und sah meine Mutter eisig an. »Ich 

schon«, sagte er. »Sie können nicht gemein zu ihm sein.« Seine 
Stimme war hart und meine Mutter beäugte ihn angewidert – aber 
auch, als wäre er ihr ebenbürtig.
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»Ich habe keinen Schimmer, wovon ihr redet«, sagte sie mit ver-
engten Augen. »Nur weil er beschlossen hat...«

»Das ist keine Entscheidung«, schnappte Oliver. »Wenn nicht mit 
mir, dann wäre es mit einem anderen Jungen passiert. Wenn es 
nie einen anderen Jungen gegeben hätte, dann wäre es eine Kugel 
in den Kopf gewesen. Das ist keine Entscheidung. Ich habe mich 
nicht entschieden, braune Haare und braune Augen zu haben, und 
ich habe mich nicht dafür entschieden, schwul zu sein. Aber ich 
habe Rusty gewählt. Und er hat mich gewählt.«

War er nicht toll? Wenn ich ihn ansah, war es, als würde die gan-
ze Welt stehenbleiben, und jetzt war es Oliver, der meiner Mutter 
all die Dinge sagte, über die meine Studentenberaterin und ich 
geredet hatten, dabei war er nicht einmal dort gewesen.

Meine Mutter verdrehte die Augen. »Das ist sehr lieb, aber ich 
denke, dass Rusty sich am Ende für die Dinge entscheiden wird, 
die seine Familie ihm geben kann, anstatt für irgendetwas, das du 
ihm zu bieten hast.«

Ich dachte darüber nach. »Na ja«, sagte ich, während ich ver-
suchte herauszufinden, was sie da sagte, »Nicole würde ich behal-
ten – aber ich denke, das ist auch schon alles.«

Nicole kreischte ein wenig und klatschte dabei und das sah so 
kindisch aus, dass es etwas in meinem Gedächtnis lostrat: Sie war 
wieder sechs und Estrella ging mit uns in den Zoo.

»Wirklich, Russell? Deine Schwester? Was ist mit deiner Bildung? 
Deiner Zukunft? Der Kleidung, die du so zu lieben scheinst, und 
diesem Auto?«

Ich sah zu dem braunen Toyota Prius hinter mir, den ich tatsäch-
lich irgendwie liebte, weil ich mir nie Sorgen machen musste, ob 
er anspringen würde. »Ich dachte, das Auto wäre ein Geburtstags-
geschenk gewesen?«

»Wir zahlen es noch ab. Damit können wir aufhören.« Sie sah 
ziemlich selbstzufrieden aus, die Arme verschränkt und Augen-
brauen hochgezogen, und plötzlich erkannte ich, was sie mir 
wirklich anbot.
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»Du meinst also, wenn ich hier wohnen und mit eurem Geld aufs 
College gehen will, dann kann ich Oliver nicht haben?«

Sie nickte, als wüsste sie, wofür ich mich entscheiden würde.
»Und wenn ich Oliver wähle, muss ich nie wieder nach Berkeley 

zurück?«
Neben mir hörte ich Oliver kichern und der Gesichtsausdruck 

meiner Mutter änderte sich, als wäre das etwas, worüber sie bis-
her nicht nachgedacht hatte.

Ich dachte an all die Arbeit, die ich hineingesteckt hatte, an mei-
nen soliden Notendurchschnitt von Drei Plus, der zwar kein Feu-
erwerk verdient hatte, aber auf den ich doch stolz war.

»Das ist schade«, murmelte ich. »Dabei habe ich endlich verstan-
den, wie die Dinge dort laufen.«

Oliver tätschelte meine Hand und ich sah ihn an, als er gütig 
lächelte, aber auch als könnte er ein glückliches Tänzchen kaum 
unterdrücken.

»Im Junior College wird es dir besser gehen«, sagte Oliver und 
ich nickte, bevor ich mich zu meiner Mutter drehte.

»Wow, Mom, darüber muss ich nicht mal nachdenken. Was hast 
du gedacht, wofür ich mich entscheiden würde?«

»Rusty, sei nicht dumm.«
Ich war nicht sicher, was für ein Laut aus meinem Mund kam: 

Es war beinahe ein Lachen, aber zu schockiert, und beinahe ein 
Schluchzen, aber zu nüchtern.

»Dumm...« Oh mein Gott. Ausgerechnet das. »Dumm?«
Olivers Griff um mein Handgelenk war fest. »Rusty, lass es.«
»Hast du das gehört? Sie will, dass ich nicht dumm bin?« In die-

sem Moment war diese Vorstellung keine entfernte Idee mehr, 
sondern ruckartig in der Gegenwart angelangt.

»Russell?« Sie klang unsicher. Oh, Gott sei Dank – Unsicherheit. 
Es war nett zu denken, dass sie all das nicht tat und dabei wusste, 
dass es das Richtige war.

»Weißt du, was dumm ist?«, fragte ich und meine Stimme klet-
terte in hysterische Höhen. »Ich meine, wirklich dumm? Ich dachte 
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tatsächlich, dass du dich freuen würdest, mich zu sehen. Das ist 
dumm.« Ich sah zu Nicole, mit ihrem runden Gesicht und den 
Sommersprossen auf der Nase und den nüchternen braunen Au-
gen. »Ich will dich nicht hier lassen«, sagte ich und meine Augen 
waren heiß und mein Gesicht war heiß, aber sie küsste mich auf 
die Wange und wischte mit den Daumen über mein Gesicht.

»Keine Sorge. Ich bleibe nicht mehr lange hier. Schreib mir wei-
terhin SMS, ja?« Sie trat aus meinen Armen und ich nickte, wäh-
rend ich dachte, dass ich ein neues Handy kaufen musste, eins, 
das mir gehörte, und meinen eigenen Vertrag und...

»Rusty, wie wirst du leben? Dein Bankkonto läuft auf unseren 
Namen.«

Oh Gott. Bei jedem Argument, mit dem sie versuchte mich auf-
zuhalten, war ich froh, dass ich nie mehr einen Schritt durch diese 
Tür machen musste.

»Aber mein Sparkonto nicht«, sagte ich und schluckte. »Und ich 
hab Geburtstagsgeld und Weihnachtsgeld und vier Monate anstän-
digen Lohn.« Ich schätze, ich war doch nicht dumm, wenn ich das 
sagen konnte. Ich machte die Hintertür des Autos auf und begann, 
meine Kleidung herauszuholen, und mein Gehirn, das in Berkeley 
in großer, entsetzlicher Leere geschwebt war, bewegte plötzlich 
den Eimer mit Nägeln und fand heraus, wohin er gehörte, bevor es 
zur Nagelpistole und wie man sie benutzte hinübersprang.

»Hier, Oliver, können wir das in dein Auto packen? Ich suche 
mir ein Hotel.«

»Unsinn«, sagte er und nahm mir den Kram ab. »Du kommst und 
schläfst auf unserem Sofa. Mein Dad liebt dich. Du würdest seine 
Gefühle verletzen, wenn du nicht zu uns kommst.«

Ich lächelte ihn an und sein Gesicht war ganz verschwommen, 
aber ich konnte trotzdem sehen, wie er mir sein Supernova-weiß-
auf-braun-Grinsen schenkte.

»Ich hab's dir gesagt, Mann. Dein Dad ist ein Schwergewicht 
in Großartigkeit.« Ich öffnete den Kofferraum und nahm meinen 
Wintermantel und den Schal und die Handschuhe, die ich dort 
hatte, ließ jedoch die Decken liegen, die nach Motoröl rochen.
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Meine Mutter beobachtete uns die ganze Zeit über und ich wuss-
te nicht, was ich zu ihr sagen sollte. Ich sah, wie mein Dad aus 
dem Haus kam, wahrscheinlich fragte er sich, warum wir so lange 
brauchten, und ich beschloss, dass ich diesen Mist nicht durchma-
chen würde, nicht jetzt.

»Es tut mir leid, dass du mich nicht lieben konntest«, sagte ich 
schlicht. »Es tut mir richtig leid, dass du Oliver nicht lieben konn-
test. Er hat mir das Leben gerettet, als ich weg war, aber wahr-
scheinlich ist dir das auch egal. Wir sehen uns.«

»Ich packe deine Sachen für dich«, sagte Nicole und Mutter 
starrte sie an, denn sie sprach nur für sich.

»Einen Teufel wirst du, Nicole...«
»Ach bitte. Los, halt mich auf. Das würde ich gerne sehen. Ich 

werde der ganzen Welt erzählen, dass du zu geizig warst, um Rusty 
seine eigene Kleidung zu überlassen.« Nicoles Stimme brach, aber 
sie winkte uns weg. Als Dad näher kam, verzog ich das Gesicht.

»Wenn ich mich eingelebt hab, kannst du mich besuchen kom-
men«, versprach ich Nicole und sie strahlte.

»Frohes Thanksgiving, großer Bruder. Ich bin dankbar dafür, 
dass es dir gut gehen wird.«

Ich sprang hinauf in die Fahrerkabine des großen Firmentrucks 
von Olivers Dad und fragte mich, woher sie die Idee bekommen 
hatte. Ich wischte mir ziemlich lange mit dem Ärmel über die 
Wangen und selbst, als ich das nicht mehr tun musste, war Oliver 
nett genug, noch eine Weile lang nichts zu sagen. Ich fühlte mich 
so sauber und kalt und leer wie der Wind im grauen Himmel und 
ich wusste nicht, ob ich je zu zittern aufhören würde.

***

Das Haus seines Vaters sah vertraut und fremd zugleich aus. Es 
war November, daher schliefen die meisten Blumen, aber im Vor-
gebirge war alles mehr oder weniger grün. Oliver lenkte den Truck 
in die Auffahrt neben dem Haus, wo ich schon früher gewesen war.
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Es war schön. Die Auffahrt war gejätet, aber der Jasmin und der 
ganze Rest wuchs immer noch über den Zaun. Es wirkte wie ein 
exotischer Ort, wie England oder Irland, was etwas lustig war, 
wenn man bedachte, dass meine Familie aus Europa stammte und 
nicht Olivers.

Natürlich würde ich an etwas noch viel Lustigeres als das den-
ken müssen, bevor ich lachen konnte.

»Na, das ist blöd gelaufen«, sagte ich, als wir beide etwas von 
meinem Gepäck nahmen. Meine Mom hatte recht gehabt, was 
meine Kleidung betraf. Ich mochte das luxuriöse Zeug aus dem 
Einkaufszentrum wirklich, aber wenn ich so darüber nachdachte, 
konnte ich wahrscheinlich auch ohne größere Probleme mit Jeans 
von Walmart leben. Außerdem hatte ich eine Menge Kleidung zu 
Hause und im Wohnheim und...

»Scheiße«, murmelte ich. »Ich werde nach Berkeley zurückfahren 
und das Studium offiziell abbrechen müssen.«

Oliver stieß einen Laut aus, der ein wenig verletzt klang. »Nach 
all der Arbeit, die du reingesteckt hast… ich meine, Rusty, du hast 
nur noch drei Wochen.«

Ich schwang mir meine Reisetasche über die Schulter und nahm 
meinen Koffer in eine Hand, während sich Oliver mit meinem 
Wintermantel abmühte. Hier im Vorgebirge konnte es kalt genug 
für Schnee werden – nicht oft, aber manchmal. Der Mantel war 
groß, in meiner Größe, und rutschig und Oliver kämpfte damit 
wie ein Drittklässler mit einem riesigen Oktopus.

»Meine Eltern werden mich nicht lassen«, sagte ich bestimmt. 
Ich kannte sie. Wenn mein Dad einen Weg gefunden hatte, mich 
hineinzubringen, würde er auch einen Weg finden, mich heraus-
zuholen. »Ich muss eine Wohnung finden.« Die Vernunft würde 
sich durchsetzen, denn die Bay Area war ein Geldschlucker. »Und 
ich kann es mir nicht leisten, dort zu wohnen. Außerdem habe ich 
mich für Kurse hier angemeldet und du auch. Also muss ich hin-
fahren und mich abmelden und mein restliches Zeug holen. Ich 
muss… du weißt schon. Samstag. Samstag. Am Sonntag gehe ich 
dann auf Wohnungssuche und dann…«
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»Rusty?«
»Ja?«
Oliver griff hinter das kleine Tor, öffnete den Riegel und führte 

uns an dem Zaun voller Jasmin vorbei in den Garten. 
»Zuerst feierst du Thanksgiving mit uns, ja? Du hast einein-

halb Tage, in denen du nicht darüber nachdenken musst. Bitte… 
nimm… nimm dir einfach die Zeit, ja?«

Ich sah ihn an, während er immer noch mit meinem rutschigen 
weißen Mantel kämpfte, und bemerkte, dass ich zaghaft lächelte. 
Alles, was ich die letzten drei Monate gewollt hatte, war, Oliver 
zu sehen. Nun ja, ich würde Oliver sehen und verdammt, damit 
hätte ich die Zeit gut genutzt.

»Ja«, sagte ich und ein Teil der Spannung verschwand aus mei-
nem Gesicht und meiner Brust. »Darauf kannst du wetten!«

Oliver begann zu lachen, als wir das Haus betraten. »Darauf 
kannst du wetten? In welchem Jahr sind wir, 1959?«

Ich lachte ein wenig und dann ließ ich ihn die Seitentür öffnen, 
damit er mich ins Haus führen konnte.

Oliver hatte mir einmal erzählt, dass er und sein Dad in einem 
Haus mit zwei Schlafzimmern wohnten. Es gab einen Wohnbe-
reich am Ende des Gangs und sie hatten jeweils ein eigenes Ba-
dezimmer, aber verglichen mit dem Haus meiner Eltern war es 
trotzdem winzig, mit niedrigen Decken aus den Sechzigern, und 
obwohl die Wände in einem hellen, leuchtenden Weiß gestrichen 
waren, schien das Licht überall gelb und staubig, denn die Schat-
ten hätten es am liebsten verschluckt.

Aber das war in Ordnung, denn es gab nicht wirklich Staub, 
nicht einmal auf den dunklen Holzböden, und die Sofas waren aus 
schokoladenbraunem Kordsamt – die kleinen Hunde kuschelten 
sich zwischen die Polster, als Farbkleckse, schätze ich – und der 
Teppichboden war marineblau.

Es war hübsch, auf eine jungenhafte Art. Hübsch und warm. Ich 
sah zum Sofa und zu den vier kleinen Hunden, die mich von den 
Polstern aus beäugten, und dachte, dass sie es schon richtig machten.
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»Ich glaube, du hast ihnen Angst gemacht«, sagte Oliver über-
rascht. »Normalerweise sind sie glücklicher, wenn...«

Und mein Gott, das brachte die Hummeln in ihren Hintern in 
Bewegung. Bäm! Sie hüpften auf und ab wie Becherspielzeuge mit 
Sprungfedern. Oliver wurde plötzlich von winzigen Hunden bela-
gert – ein paar von ihnen waren wohl Chihuahuas, aber einer war 
ein Spitz und ich wusste nicht, was der winzige mit dem heftigen 
Unterbiss war. Aber Junge, wie sie Oliver liebten.

Ich lachte ein wenig und ließ meine Taschen hinter das Sofa fal-
len, damit sie nicht im Weg standen, und dann kam ich und nahm 
ihm den riesigen Mantel aus den Armen.

Neben dem Eingang gab es einen Haken und ich hängte ihn dort 
auf, bevor ich mit Oliver die Hunde begrüßen ging. Was kann ich 
sagen? Ich hatte nie Haustiere gehabt – früher hatte ich fremde 
Hunde auf der Straße gestreichelt, was Estrella und meine Mutter 
ganz verrückt gemacht hatte.

Ich kniete mich hin und nahm an dem Wahnsinn teil, streichel-
te kleine Fellkörper, wenn sie mich ließen. Einen Moment später 
stand Oliver auf und sie blieben alle in Sprungnähe. Oliver legte 
eine Hand auf meine Schulter und beugte sich hinab, um mir ins 
Ohr zu flüstern.

»Hey, lenk du sie ab, dann geh ich und rede mit meinem Dad. 
Komm in die Küche, wenn sie langsam ruhiger werden. Du kannst 
mit den Tamales helfen.«

Ich nickte, sah jedoch nicht auf. Diese Kerlchen, sie waren glück-
lich mich zu sehen und daran waren keine Bedingungen gebun-
den. Nicht einmal Oliver konnte mir dasselbe versprechen und 
eine Minute lang brauchte ich das so sehr, dass ich mich direkt im 
Gang hinsetzte und all die kläffende, schnüffelnde, schleckende, 
jaulende und mit Krallen klackernde Liebe aufsaugte, die sie mir 
gaben. Ich verlor mich darin und als Olivers Dad um die Ecke 
kam, saß ich im Schneidersitz und mit dem Rücken an die Wand 
gelehnt da, umgeben von schlafenden Fellkörpern.

Beinahe hätte ich die Augen geschlossen und es ihnen nachgetan.
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»Rusty, he-ey!«
Ich weitete die Augen, schüttelte mich wach und dann lächelte 

ich Mr. Campbell an, der so breit lächelte, dass ich wusste, Oliver 
hatte ihn gebeten, nichts zu sagen. Oh Gott. Das würde unange-
nehm werden.

»Hey, Mr. Campbell. Ist es in Ordnung, wenn ich heute Nacht 
auf Ihrem Sofa schlafe?«

Sein Lächeln wurde etwas entspannter und ich bekam ein gutes 
Gefühl. Ich hatte ihm eine Möglichkeit gegeben, darüber zu re-
den ohne zu viel zu sagen. »Ja, Rusty. Bleib, solange du willst.« 
Er streckte eine Hand aus und ich bewegte einige Fellkörper (vor 
allem der schwarze Spitz schien mich nicht verlassen zu wollen), 
damit er mich auf die Füße ziehen konnte.

»Danke«, sagte ich und versuchte ein lockeres Lächeln. »Am Wo-
chenende hole ich mein Zeug aus dem Wohnheim und spätestens 
nächste Woche sollte ich wieder weg sein.«

Ich fand mich in einer stürmischen Umarmung des stämmigen 
Mannes mit dem Körperbau eines Hydranten wieder, der aussah, 
als könnte er mit einem Stier Armdrücken und auf seinem wilden 
Kopf stepptanzen.

»Du wirst bleiben«, sagte er leise in mein Ohr, »solange du es 
brauchst.« Er lehnte sich zurück und musterte mich kritisch. 
»Und während du hier bist, wirst du essen. Wie kannst du für 
mich arbeiten, wenn du so dünn bist? Nein. Du hast eine Woche, 
bevor mein nächster Auftrag beginnt. Wir besorgen dir eine Woh-
nung, päppeln dich auf – du wirst für mich arbeiten und alles 
wird gut sein.«

Oh Gott. Meine Knie gaben beinahe nach. Ich hatte einen Job 
und einen Schlafplatz und jemand anderen als Oliver und meine 
Schwester und die Hunde, der sich freute, dass ich am Leben war.

Ich lächelte und versuchte, nicht wieder zu heulen.
»Danke«, brachte ich heraus und mein Hals war so geschwollen 

und rau, dass die Worte wehtaten. »Danke. Ich werde Sie nicht 
enttäuschen, Mr. Campbell, das verspreche ich.«
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Olivers Dad wedelte mit der Hand herum und gab einen weg-
werfenden Laut von sich. »Enttäusch mich, enttäusch mich nicht. 
Es spielt keine Rolle. Du gibst dir so große Mühe, Rusty. Das ist 
in Ordnung. Und jetzt komm herein, die Tamales sind gleich im 
Ofen fertig und dann wickeln wir sie ein. Oliver wollte später ein 
paar zum Obdachlosenheim bringen, aber es gibt mehr als genug, 
die wir jetzt essen können.«

Also ging ich hinein und wusch mir die Hände und wickelte die 
Tamales, die bereits in Maisblätter gerollt und mit scharfer Toma-
tensoße gewürzt waren, sehr vorsichtig in Alufolie. Estrella hat-
te manchmal selbstgemachte Tamales mitgebracht und sie Nicole 
und mir serviert, wenn wir nach der Schule Hunger gehabt hatten. 
Es war schon komisch. Nicole und ich waren ganz verrückt da-
nach, wir liebten sie, waren nett zu ihr, um sie zu bekommen, Gott, 
wir räumten dafür sogar unsere Zimmer auf, aber meinen Eltern 
hatte Estrella sie nie, nicht einmal serviert.

Nachdem ich eine Stunde lang zugehört hatte, wie Oliver und 
sein Dad sich hin und wieder auf Spanisch unterhalten hatten, 
während ich half, Tamales zu rollen und sie in eine mit Folie aus-
gelegte Box zu packen, verstand ich langsam warum. Mann, ich 
wickelte sie ja nur ein – ich hatte nicht einmal das Maismehl oder 
das Fleisch darin zubereitet oder all das in Maismehl und Blätter 
gewickelt – und allein das war mehr Zeit, als ich je in meinem Le-
ben auf Essen verwendet hatte. So etwas gab man Freunden oder 
servierte es der Familie oder verschenkte es.

Sie waren mit Liebe gemacht.
Ich verlor mich im Rhythmus der Arbeit, wie in einem Tanz ohne 

Musik, und als wir fertig waren, fühlte ich mich weniger leer und 
wund. Dann sagte Oliver, ich sollte mich frischmachen und den 
Tisch decken – für sieben.

Ich war überrascht, aber ich tat es trotzdem – war ja nicht mein 
Haus, oder?

Gerade als ich mit Tischdecken fertig war, ging die Tür auf und 
ich wurde belagert.
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Kapitel 4

Ein anderer Ort zum Schwimmen

Ich wusste nicht, was ich zu erwarten hatte, als Olivers Familie 
hereinkam.

Zuerst kam Gloria – wenn er von seiner Tante Gloria erzählt 
hatte, hatte ich immer angenommen, dass sie zu diesen Künstler-
leuten gehörte, mit langen Batikröcken und wallenden, krausen, 
schwarzen Haaren. Vielleicht war es die Naturkost, aber was auch 
immer es war, ich hatte nicht erwartet, dass sie in einer braunen 
Stoffhose und einem leuchtend grünen Twinset von Ann Taylor 
hereinrauschte, das dem meiner Mutter, als sie mich aus dem 
Haus geworfen hatte, sehr ähnlich war. Selbst ihre Haare waren 
gebändigt, mit einer Spange im Nacken zusammengebunden, 
während der Pony über ihre Stirn fiel.

Aber anders als meine Mutter mit ihren stilvollen Perlen trug 
Gloria großen, klobigen Goldschmuck mit diesen schwarzen Stei-
nen darin, was gut war, denn Perlen waren leise und Olivers Tante 
Gloria war nicht leise.

Junge, sie war eine tolle Frau. Ich meine, im Ernst, sie war viel-
leicht Olivers Tante, aber damals in meinen Mädchentagen hätte 
ich einfach zum Spaß mit ihr geflirtet. Sie war hübsch. Sie hatte 
Olivers ovales Gesicht und dunkelbraune Augen, selbst den klei-
nen, neugierigen Schwung in den Augenbrauen, aber es lag vor 
allem an ihrem Lächeln.

»Rusty, ich hab schon so viel von dir gehört!« Genau wie Mr. 
Campbell hatte sie etwas Melodisches in der Stimme und das 
machte es mir leichter, scheu zu lächeln und nach Möglichkeit 
nicht in eine Ecke der Küche zurückzuweichen, wo ich mit dem 
letzten Besteck beschäftigt war.

»Nur Gutes«, sagte Oliver schnell und ich zuckte mit den Schultern.
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»Dann kann sie nicht viel gehört haben. Aber es ist nett, Sie ken-
nenzulernen, Mrs. Campbell...«

»Nenn mich Gloria«, sagte sie mit einem warmen Lächeln und 
ich spürte, wie meine Ohren pink anliefen.

»Nett, Sie kennenzulernen, Gloria.« Sie trug auch einen langen 
Parka und die Garderobe war hinter mir, im dunklen Wohnzim-
mer voller schlafender Hunde. »Darf ich Ihren Mantel nehmen?«

Ihr Gesicht erstrahlte wie ein Weihnachtsbaum. »Ach, du meine 
Güte!« Sie wirbelte herum und streifte ihren Mantel ab und ich 
ließ die Löffel auf den Tisch fallen, um ihn aufzufangen. »Oliver, 
sieh ihn dir an. So höflich. Warum hast du ihn nicht schon früher 
mitgebracht?«

Oliver stand direkt unter dem Licht und sein Gesicht war vom 
Kochen gerötet, aber ich hätte schwören können, dass er noch et-
was röter wurde.

»Er hat ein richtig tolles Haus, Tante Gloria«, sagte er und warf 
mir einen schnellen Blick zu. »Und einen Pool.«

Plötzlich war ich zurück im Sommer, als ich Oliver ständig zu 
uns eingeladen hatte, obwohl er mich nicht einmal zu sich einge-
laden hatte. Hatte er sich für mich geschämt? Nun ja, warum nicht? 
Ich meine, ich war der Verlierer, der Berkeley nicht auf die Reihe 
bekommen hatte, ich war der Idiot, der dachte, meine Freunde wä-
ren ganz in Ordnung, obwohl sie in Wahrheit richtige Arschlöcher 
waren, und offensichtlich hatte ich irgendeinen Mangel, sonst hät-
ten mir meine Eltern das Schwulsein nicht ohne Weiteres glauben 
können, oder?

»Ja«, sagte ich in die plötzliche Stille hinein. »Na ja, du hättest es 
wissen müssen – Hunde toppen Pools, immer.«

Dann drehte ich mich um und ging ins Wohnzimmer, um Glorias 
Mantel aufzuhängen. Ich war so damit beschäftigt, meine Enttäu-
schung herunterzuschlucken, dass ich kaum hörte, wie Oliver sich 
in der Küche entschuldigte. Ich stand ein paar Minuten lang beim 
Seiteneingang und dachte über ein Taxi und Hotelzimmer nach, 
als Oliver neben mir auftauchte.
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»Ich hab mich geschämt«, sagte er leise und ich konnte ihm nicht 
in die Augen sehen.

»Wegen mir?«
Er schnaubte. »Nein! Komm schon, Rusty – denk nach! Mein 

Haus ist klein, meine Familie ist nicht weiß. Du sagst das ständig, 
Rusty, aber ich werde nie glauben, dass du dumm bist.«

Ich sah ihn an und fühlte mich nackt. »Du hättest es wissen müs-
sen«, murmelte ich. Ich dachte daran, dass sich in jenem Sommer 
meine ganze Welt darum gedreht hatte, Oliver anzusehen. »Du 
hättest wissen müssen, dass die Hunde den Pool toppen würden.«

Oliver wirkte erschüttert und nickte und ich merkte, dass ich 
mich nicht gerade vernünftig verhielt.

»Es tut mir leid. Ich… ich bin irgendwie ganz durcheinander. 
Weißt du, vielleicht sollte ich, ich weiß nicht, ein Taxi nehmen, 
mich in deinem Zimmer verstecken, irgendwas. Ich werde heute 
nicht wirklich, du weißt schon, gute Gesellschaft sein, od…?«

Ich wurde unterbrochen, als die Seitentür neben uns aufflog, und 
sich drei Männer hereindrängten, die zwar so groß waren wie ich, 
aber deutlich breiter.

Oliver verdrehte die Augen, lachte und wich gegen mich zu-
rück, womit er mich flach an die Wand drückte. Mein Denken 
setzte aus und alle meine Zweifel starben einen schnellen und 
schmerzlosen Tod.

Er fühlte sich so gut an. Es war, als wäre diese Berührung, das 
Gefühl seines schlanken Körpers unter den Kleidern, der sich ge-
gen mich lehnte – als wäre das alles, was ich brauchte. Ich wollte 
erbeben, über ihm zusammenbrechen, heulen und ihn an mich 
drücken. Gott, ich brauchte ihn in meinen Armen. In diesem Mo-
ment schrien die riesigen Männer jedoch alle auf Spanisch und 
riefen nach Olivers Dad und das schien mir nicht der richtige 
Moment. Ich meine, ich wusste das, aber ich wusste auch, dass 
ich nur mit den Muskeln in meinem Po die Wand durchbrechen 
würde, um mit ihm zu entkommen, wenn er noch länger so in 
meinen Armen blieb.
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Ich gab Oliver einen kleinen Schubs und plötzlich wurde er von 
dem ältesten Mann fest umarmt und heftig geschüttelt.

»Hey, Ollie! Du bist gewachsen, bestimmt mehrere Zentimeter, 
oder? Ja, du bist gewachsen…«

»Ein Monat ist vergangen, Onkel Manny. Ich bin ziemlich sicher, 
dass ich in einem Monat nicht gewachsen bin.«

»Joey! Sal! Kommt her! Was meint ihr, ist Ollie gewachsen?«
Oliver verzog das Gesicht und sah zu den zwei anderen jungen 

Männern auf, die beide nur ein wenig älter aussahen als wir.
»Hey, Joey. Hey, Sal. Ich bin nicht gewachsen. Onkel Manny ist 

ein bisschen überdreht. Ihr solltet aufpassen, dass er auf seinem 
Weg den Hügel hinauf nicht zu viel Kaffee trinkt.«

»Ist doch nur Sacto, Oliver«, sagte Joey und verdrehte die Augen. 
Er war der größte der drei Männer und der breiteste, mit hohen 
Wangenknochen in einem gutaussehenden Gesicht und einem 
weiten Haaransatz, der zu seinem eckigen Kinn passte.

Ich wusste nicht, ob Sal jünger war, aber er war auf jeden Fall klei-
ner und bereit, die Scharade mitzuspielen. »Ja, Mann, ich schwöre, 
Dad hat diesmal ungefähr eineinhalb Liter Kaffee gebraucht. Er 
sollte mit den spätnächtlichen Chatsitzungen aufhören, wenn er 
ein langes Leben haben will.« Sal war klein und schlank, genau 
wie Oliver, und sein schmales Gesicht war von Aknenarben über-
zogen, aber er hatte ein Lächeln, bei dem man das schnell vergaß. 
Beide Jungen hatten die großen braunen Augen der Familie und 
die unglaublich dichten Wimpern. Ich wette, in der Schule wären 
sie sogar mit Mord davongekommen.

Manny drehte sich zu seinen Söhnen um und verdrehte die Au-
gen. »Spätnächtliche Chatsitzungen, ja? Ich mache die Buchhal-
tung, damit ich für die nächsten drei Jahre eure Lehrbücher be-
zahlen kann. Bei Zwillingen sollte man doch denken, sie würden 
dasselbe studieren und einem einige Ausgaben ersparen, oder?«

»Zwillinge?«, quiekte ich und Joey bemerkte mich und schüttelte 
bitter den Kopf.

»Ja. An dem Tag hatte Gott verdammt viel zum Lachen, meinst 
du nicht?«
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»Joseph!«, warnte Manny und Joey verzog das Gesicht.
»Tut mir leid, Dad«, trällerte er, als Manny in Richtung Küche 

ging. Dann verdrehte er die Augen, sodass Oliver und ich es sa-
hen, und schien wieder ernster zu werden. Er streckte eine Hand 
aus. »Joey Campbell – wir sind Olivers Cousins.«

Ich musste aus der Ecke des Raums herauskommen, um ihm und 
dann Sal die Hand zu schütteln. »Rusty Baker. Ein, äh, Freund 
von Oliver...«

»Mein fester Freund«, sagte Oliver zufrieden und beide Jungen 
weiteten die Augen und nickten anerkennend.

»Nett, Ollie«, flötete Sal. »Du hast ihn dir endlich geschnappt! 
Das ist toll.«

Ich wollte schon wieder zurückweichen, aber Oliver griff hinter 
sich und nahm meine Hand. »Er war bereit, geschnappt zu werden«, 
gab Oliver zu, »aber er ist schüchtern. Erschreckt ihn nicht, okay?«

»Entschuldige«, sagte Sal aufrichtig. »Wir haben dieses Jahr nur 
so viel von dir gehört. Wir haben irgendwie gehofft, dass du mal 
auftauchst.«

Joey musterte mich von Kopf bis Fuß. »Ja, aber du musst über 
diese Schüchternheit hinwegkommen«, sagte er, offenbar noch 
misstrauisch. »Damit hältst du es hier nicht lange aus.«

»Jungs«, rief Manny aus der Küche. »Zieht eure Jacken aus und 
wascht euch die Hände!« Und halleluja, ich war gerettet. Sie wandten 
sich zum Badezimmer um – das ich übrigens noch nicht gesehen hat-
te – und ich wollte ihnen schon folgen, als Oliver mich zurückhielt.

»Geht's dir gut?«
Ich lächelte breit. »Ist mir noch nie besser gegangen. Gehen wir 

essen.«
Er schloss die Augen, schüttelte den Kopf und folgte mir in die 

Küche. Wenigstens versuchte ich nicht mehr wegzulaufen.
Das Abendessen begann mit einem Tischgebet, was ich nicht ge-

wohnt war, aber ich schätze, es war nett. Und dann, nach einem 
kurzen, knappen Gebet von Olivers Dad, brach das reine Chaos 
aus. Jeder redete mit jedem und Tamales wurden herumgereicht 
und alle mischten sich in die Angelegenheiten der anderen ein.



105

Es war furchteinflößend.
»Also, Manny, wo ist Silvia heute Abend?«, fragte Gloria und die 

Brüder stöhnten auf.
»Nein, nein, nein… beschwör sie nicht herauf, sonst kommt sie 

vielleicht wirklich.«
Manny starrte seine Söhne finster an. »Sie ist nach San Diego zu 

ihrer Familie geflogen…«
»Ja, sie hat herausgefunden, dass wir am nächsten Tag hier zu 

Abend essen und ist in die Hügel geflohen, Mann. Die verklemm-
te, dünne Zicke…«

»Joey.«
Joey funkelte seinen Vater an. »Dad, du bist besser als sie. Lass 

nicht zu, dass sie dir etwas anderes einredet. Mom sagt das auch. 
Meint, sie ist eine geldgierige…«

Mr. Campbell lachte. »Joey, ist dir je aufgefallen, dass deine Mut-
ter vielleicht nicht die… ich weiß nicht, die objektivste Person ist, 
um über das Liebesleben deines Vaters zu reden?«

Sal unterbrach sie ernst. »Nee, Mom ist total glücklich mit Jim-
my, dem Anwalt. Er ist cool. Sein Haus hat einen Pool, sie muss 
nicht so viel arbeiten und kann Zeit mit dem neuen Baby verbrin-
gen. Das ist in Ordnung. Sie versucht nur, nett zu sein.«

Manny wirkte unglücklich. »Tja, sie gibt ihr Bestes. Aber, ähm, 
na ja. Silvia und ich, wir passen wahrscheinlich nicht zusammen.«

»Ja«, murmelte Joey. »Zum Beispiel hat sie für die Republikaner 
gestimmt. Den Mist halte ich nicht aus.«

»Hey hey hey!« Mr. Campbell schien nun endlich ein Machtwort 
zu sprechen. »Keine Politik beim Essen. Das ist die neue Regel, die 
ich gerade erfunden habe.«

Joey sah verlegen wie ein kleines Kind auf seinen Teller. »Ja, On-
kel Arturo. Das ist fair.«

»Triffst du dich mit jemandem, Gloria?«, fragte Manny und sein 
Sohn warf ihm einen dankbaren Blick zu.

Gloria zuckte elegant mit der Schulter. »Männer. Sie wollen dir alle 
zwischen die Beine, aber keiner will Händchen halten, versteht ihr?«
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»Ja«, sagte Joey nickend. »Warte nur auf jemand Netten, Tante 
Glo. Du hast es verdient.«

»Sal, was ist mit diesem Mädchen, das du getroffen hast?«, fragte 
Gloria, während sie sich etwas sopas mit Salsa vom Drehteller in 
der Tischmitte nahm. »Ist sie je zu dir nach Hause gekommen, um 
deinen Papi kennenzulernen?«

Sal schüttelte den Kopf und wirkte verlegen. »Ach nein, Tante 
Gloria, so ein Mädchen ist sie nicht.«

Manny brummte. »Sie hat Geld und sie ist Jüdin und er ist ganz 
verrückt nach ihr. So ähnlich wie Ollie mit dem hier, oder?«

Mein Gesicht wurde heiß und ich starrte Oliver finster an, der 
entschuldigend zurücksah. »Du spielst nicht ganz in meiner Liga«, 
murmelte er mir zu und ich verdrehte die Augen.

»Ja, beim Football«, sagte ich und Oliver lachte mit der Hand vor 
dem Mund, weil er sein Stück Tamale noch nicht geschluckt hat-
te, und sah mich mit blitzenden Augen an. Er fasste sich wieder, 
schluckte und schüttelte den Kopf.

»Na, Gott sei Dank spielen wir nicht Football, Rusty. Ich denke, 
das brauchen wir nicht unbedingt.«

Und plötzlich ruhte alle Aufmerksamkeit auf mir und ich wäre 
am liebsten einer der Hunde gewesen. Sie durften nach einer Por-
tion bedingungsloser Liebe auf dem Sofa schlafen. Ich wurde von 
dieser total netten Familie beäugt, die überhaupt kein Problem 
damit zu haben schien, sich in die persönlichen Angelegenheiten 
anderer Leute einzumischen. Schnell nahm ich einen Bissen Tama-
le, um anzuzeigen, dass ich mit meinem Teil des Gesprächs fertig 
war, und wartete darauf, dass jemand etwas sagte.

Olivers Tante Gloria ergriff die Gelegenheit und ich wünschte 
mir, dass ich stattdessen etwas gesagt hätte. »Da fällt mir ein«, 
sagte Gloria mit einem warmen Lächeln, »es war nett von deiner 
Familie, dich heute Abend mit uns essen zu lassen. Ich bin sicher, 
sie vermissen dich, nachdem du so lange weg warst.«

Mr. Campbell, Oliver und ich erstarrten. Ich hatte immer noch Ta-
male im Mund und versuchte hilflos, sie herunterzuschlucken. Ohne 
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ein Wort reichte mir Oliver mein Milchglas und ich spülte immer 
noch Essen herunter, als Mr. Campbell für mich das Wort ergriff.

»Rusty wird für eine Weile hier bleiben«, sagte er leise.
Ich wischte mir über den Mund und sagte: »Nur bis ich eine 

Wohnung gefunden habe. Ich habe noch meine Ersparnisse vom 
Sommer. Und ein Auto. Ich brauche ein Auto.«

Mr. Campbell verzog das Gesicht und Manny sagte: »Hey, ich 
kann dir ein Auto beschaffen!«, und ungefähr zur gleichen Zeit sag-
te Gloria: »Ich schaue in meinem Verzeichnis nach. Ich kann eine 
schöne Wohnung für dich finden, ganz in der Nähe.« Und dann 
beide zusammen: »Keine Sorge, Rusty. Wir machen das schon.«

Ich lächelte ein wenig, völlig ahnungslos, bis Oliver lachte.
»Du hast alles richtig gemacht, Baby. Gloria ist Immobilienmak-

lerin und Manny hat ein Autohaus. Du bist genau an den richti-
gen Ort zum Abendessen gekommen, nachdem sie dich hinausge-
worfen haben.«

Ich öffnete den Mund ein wenig und schloss ihn wieder, öffnete 
ihn und schloss ihn wieder und mein Gesicht lief in etwa sieben 
verschiedenen Farben an. »Danke«, quiekte ich schließlich. »Das 
ist nett von euch. Das nehme ich gerne an.« Ich wollte Olivers Ver-
wandte auf keinen Fall ausbeuten, weil sie nett zu mir waren, und 
in diesem Moment hoffte ich, dass irgendjemand mich aus diesem 
Gespräch retten würde, indem er es von der Richtung ablenkte, 
in die ich am wenigsten gehen wollte. Aber Joey konnte es wohl 
einfach nicht lassen (er war der Typ dafür).

»Mann, das ist ja böse. Warum haben sie dich rausgeworfen? 
Hast du deine Noten vermasselt?«

»Nein. Ich hätte alles geschafft«, sagte ich, denn verdammt, da-
rauf war ich immer noch stolz. 

»Was dann? Komm schon, Bro, spuck's aus. Was für eine Ab-
scheulichkeit muss man begehen, um am Abend vor Thanksgiving 
aus dem Haus geworfen zu werden?«

»Ich habe Oliver geküsst«, gab ich gereizt zurück. »Es war kein 
Verbrechen.«
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Der ganze Tisch keuchte auf. Es überrascht mich, dass sie nicht 
vor Sauerstoffmangel umfielen. Das Schweigen tat weh und ich 
kaute stur meine Tamale und ignorierte Oliver neben mir, der sei-
ne Augen mit einer Hand bedeckte.

»War es ein guter Kuss?«, fragte Gloria zu meiner Überraschung. 
Ich hob den Blick und sah sie erneut genauso, wie sie hereinge-
kommen war: schön, elegant und liebenswürdig.

Ich schluckte. »Der beste«, sagte ich ehrlich. »Der war es wert. 
Ich würde nichts ändern wollen.«

»Gute Antwort«, sagte Sal und ich sah ihn dankbar an. Er lä-
chelte ermutigend und schenkte wieder Milch in mein Glas, das 
offenbar leer war, und dann drehte er sich zu seinem Bruder. »Ab-
scheulichkeit? Abscheulichkeit? Wer hat dir denn das Reden beige-
bracht, zeitreisende Surfer aus dem Jahr 1989?«

Joey zuckte unbeeindruckt mit den Schultern. »Okay, Superhirn, 
welches Wort würdest du benutzen?«

»Abartigkeit«, sagte Sal süffisant. »Aber ich würde es nicht be-
nutzen, immerhin war es nur ein Kuss.«

Joey nickte und schob sich einen weiteren großen Bissen Tamale in 
den Mund, über den er hinwegredete. »Ja, Mann. Das ist absurd. Ein 
Kuss ist nichts Schlimmes.« Er schluckte. »Aber Abartigkeit – Mann, 
das Wort muss weg. Dabei muss ich an etwas Großes, Weißes, Haa-
riges denken und so etwas sitzt eindeutig nicht an unserem Tisch.«

Oliver sah mich an und zwinkerte. »Nein, ich bin ziemlich sicher, 
dass Rusty sich enthaaren lässt.«

Seine Cousins brachen in Lachen aus und die Erwachsenen ta-
ten schockiert und ich funkelte ihn an, obwohl ich nicht wirklich 
sauer war, ich wollte ihm nur wirklich gerne sagen, dass ich mich 
nicht enthaaren lassen musste. Meine Brust war ganz von selbst 
ziemlich haarlos.

Ich erinnerte mich an all die Male, als er mich halbnackt am Pool 
gesehen hatte, und erkannte, dass ihm die Aussicht gefallen haben 
musste. Danach entspannte ich mich, lachte mit der Familie und aß 
mein Abendessen und das Gespräch wandte sich anderen Dingen zu.
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Ich half beim Abwasch, denn Estrella hatte mich gut erzogen, 
und Oliver bereitete Pudding mit Schlagsahne zum Nachtisch vor. 
Die Zwillinge zerlegten zusammen mit den Hunden das Wohn-
zimmer und die Erwachsenen redeten in der Küche. Oliver gab 
jedem eine kleine Schüssel, bevor er mich am Ärmel zog und über 
den hinteren Weg aus der Küche, durch den Gang und in sein 
Zimmer zerrte.

»Wir sehen die Witzbolde morgen«, sagte er leise und nickte 
zu dem unglaublichen Lärm, der aus den anderen Räumen kam. 
»Ich dachte, du wolltest vielleicht hierherkommen und dich ein 
wenig erholen.«

Ich nickte und folgte ihm demütig, während ich mir Pudding in 
den Mund schaufelte. Er musste bestimmt drei Tassen für mich 
gemacht haben, aber ich wollte ihm nicht sagen, dass Pudding nie 
mein Ding gewesen war.

Sein Zimmer war klein und bunt gemischt. Er hatte ein Doppel-
bett aus geschmirgeltem Rohholz mit einer leichten Wolldecke 
über seinem Star Wars-Bettzeug und einen IKEA-Schreibtisch aus 
schwarzem Metall und Formica. An seinen Wänden hingen Poster 
von Nightmare Before Christmas, Prinzessin Mononoke und Bleach 
und ein Kunstdruck von dem Mann ohne Ohr, der einen weiten 
Sternenhimmel zeigte, auf dem die Sterne größer waren als die 
Sonne und die Dunkelheit gar nicht so dunkel erschien.

Er hüpfte auf sein Bett und verschränkte die Beine, dann klopfte 
er auf den Platz neben sich, damit ich mich hinsetzte. Das tat ich, 
aber vorher streifte ich meine Schuhe ab und lehnte mich danach 
an die Wand, wobei ich ein Knie aufstellte, damit ich meinen Arm 
darauf abstützen und essen konnte.

Sein Grinsen war flink und strahlend und eine Minute lang sagte 
keiner von uns ein Wort. Wir saßen nur da und aßen Pudding.

»Du solltest annehmen«, sagte er leise und ich leckte meinen Löf-
fel ab und fühlte, wie ein Teil des Tages mit einem Plopp auf meine 
Schultern fiel wie nasser Schnee.

»Was annehmen?«
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»Manny kann dir günstig ein gutes Auto verschaffen. Und Gloria 
kann günstig eine anständige Wohnung für dich finden. Du soll-
test dir von ihnen helfen lassen. Seit dem Tod meiner Mom haben 
sie in gewisser Weise ein Auge auf meinen Dad und mich gehabt. 
Das gibt ihnen das Gefühl, helfen zu können.«

Ich nickte. »Wann ist deine Mom gestorben?«, fragte ich und 
dachte nach. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er je zuvor da-
rüber geredet hatte, aber plötzlich schien es sehr wichtig.

»Ungefähr als ich acht war. Krebs. Mein Onkel Manny hat sich 
etwa um die Zeit scheiden lassen. Er hat Papi immer wieder ge-
sagt, dass er sich mit anderen Frauen treffen soll, aber mein Dad 
hat es nie getan.« Oliver zuckte mit den Schultern. »Weißt du, ich 
verstehe es nicht. Wartet er darauf, dass ich ausziehe oder dass 
der Schmerz aufhört?«

Ich stellte mir eine Welt ohne Oliver vor und dass ich wahr-
scheinlich nie wieder aus diesem Bett aufgestanden wäre. »Dass 
der Schmerz aufhört«, sagte ich leise. Mein Pudding war etwa zu 
zwei Dritteln weg und ich musste eine Pause einlegen. Ich stellte 
ihn in meinen Schoß und lehnte dann den Kopf an die Wand hinter 
mir. »Ich hoffe, das tut er bald. Er ist ein guter Mann.«

»Das ist er. Hast du das ernst gemeint?«
Ich öffnete ein Auge und versuchte nachzudenken. »Dass dein 

Dad ein guter Mann ist? Klar.«
»Nein, hast du das ernst gemeint, als du gesagt hast, dass es der 

beste Kuss war und dass er es wert war?«
Da öffnete ich beide Augen und sah, dass er sich Sorgen machte. 

Nun ja, er hatte sich ja auch Sorgen gemacht, dass mir sein Haus 
nicht gefallen würde.

»Total ernst«, sagte ich und versuchte, den Schmerz und die 
Trauer und die Unsicherheit zu verstecken. Das war etwas, das 
ich sicher wusste. Dazu würde ich stehen.

Olivers Mundwinkel hoben sich. »Würdest du es gerne nochmal 
machen?«
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Ich lächelte ihn an. »Ja, schon, aber jemand hat uns Pudding mit-
genommen und ich will nicht das Bett damit einsauen.«

Oliver verdrehte die Augen. »Ha-ha, sehr lustig, Klugscheißer. 
Außerdem schläfst du fast ein. Ich werde nicht versuchen, dich 
mit meinem besten Kuss zu verführen, wenn du am Ende einge-
schlafen bist.«

Ich schüttelte mich, stellte den Pudding auf den kleinen IKEA-
Computertisch und versuchte, wach und aufmerksam auszuse-
hen. »Ich schlafe nicht«, sagte ich ernst. »Ich trotze dem Schlaf. 
Ich werde…«

Mr. Campbells Stimme hallte im Gang wider. »Oliver, deine 
Cousins können das Essen jetzt zum Heim bringen.«

Ich musste die Augen geweitet haben, denn Oliver lachte leise. 
»Du schläfst sowas von fast ein«, sagte er leise. »Ich wecke dich 
auf, wenn ich wieder da bin.«

»Ich komme mit«, protestierte ich. »Ehrlich, ich…«, ich gähnte, 
»komme«, endete ich schwach. Na, so ein Mist. Das war vielleicht 
ein Tag gewesen.

Er lachte und drückte mich nieder und ich merkte, dass ich hier 
sein würde, in diesem Zimmer, wo es still war, und plötzlich woll-
te ich nichts im Leben mehr als das. Olivers Kram, Olivers Duft, 
Olivers Zuhause, aber ich musste mit keinem Menschen auf der 
Welt reden.

»Es ist nett von dir, das anzubieten.« Er schob meinen Kopf sanft 
auf das Kissen und beugte sich hinab, um die Wolldecke am Fuß-
ende aufzufalten. Er deckte mich zu wie ein kleines Häschen in ei-
nem dieser Kinderbücher und küsste mich auf die Stirn. Als er das 
Licht ausschaltete, dachte ich nur eine Minute lang daran, dass ich 
nicht schlafen konnte. Ich war weg, bevor ich hören konnte, wie 
die Stimmen aus dem Wohnzimmer verschwanden.
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Kapitel 5

College

Am nächsten Morgen wachte ich auf, als Oliver und sein Dad 
gerade darüber diskutierten, wie lange ein Truthahn gebraten 
werden sollte.

»Ich sage, das ist zu lang!«, zischte Oliver. »Du verstehst nicht, 
wie schlimm das sein kann!«

»Und ich sage, lass ihm Zeit. Gott, Oliver, du warst als Kind im-
mer so geduldig und jetzt wirfst du alles hin?«

Ich rollte halb angezogen aus Olivers Bett und schrie: »Eine 
Stunde pro Kilo!«

Harte Fußtritte erklangen im Gang, ehe Oliver den Kopf ins Zim-
mer steckte. Ich stand auf, sah mich blinzelnd um und fragte mich, 
wann ich gestern Abend meine Jeans und den Pulli ausgezogen hatte.

»Was?«, sagte er mit großen Augen.
»So lange brät man einen Truthahn.«
»Oookay.« Er wirkte richtig verwirrt.
»Ist es nicht das, worüber du mit deinem Dad diskutiert hast?«
Oliver lachte ein wenig. »Ähm, ja. Klar. Wie wäre es, wenn du 

in die Küche kommst, dann geben wir dir Kaffee und können es 
ausrechnen.«

Ich horchte auf. »Ihr habt Kaffee? Warte. Lass mich meine Hose 
anziehen.«

Oliver schnaubte und kramte in seinen Schubladen herum. Er 
fand eine Jogginghose, die viel zu groß für ihn war. »Hier, die hat 
meinem Dad gehört. Sie wird zu kurz sein, aber immerhin bedeckt 
sie deinen Hintern.«

Nach Kaffee und Haferbrei fühlte ich mich etwas besser. Es war 
dieselbe Marke aus der Packung, die ich zu Hause und in meinem 
Wohnheim aß, und aus irgendeinem Grund war das beruhigend. 
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Während ich dasaß und meine Schüssel leerte, atmete ich tief ein 
und roch nicht nur Truthahn, sondern auch alles andere. Die Kü-
che hatte zwei Herdplatten und beide waren besetzt und auf der 
Theke standen sogar Kuchen. Ich sah blinzelnd auf die Uhr und 
bekam ein ganz schlechtes Gewissen, weil es schon nach zehn war.

»Mann, Leute. Es tut mir so leid. Ihr wart wach und habt so viel 
Arbeit erledigt und ich hab nur geschlafen. Ich dusche schnell, 
dann kann ich helfen. Gibt es noch irgendwas zu tun?«

Olivers Dad lachte und dann verstrubbelte er seinem Sohn die 
Haare. »Und du hast dir Sorgen gemacht. Ich hab's dir gesagt, 
Oliver, er war müde. Was hast du gesagt, vier Stunden im Auto? 
Beruhig dich mal. Er ist nicht zerbrechlich.«

Oliver nickte ein wenig und warf mir einen schuldbewussten 
Blick zu. »Ja. Du hast recht, Papi. Er ist stärker als er aussieht.«

Ich schniefte. »Mit dir kann ich immer noch Bankdrücken«, sagte 
ich ihm in dem Versuch, meine Würde zu bewahren. Oliver grins-
te und mir wurde warm bis in die Zehen.

»Irgendwann«, sagte er milde, »würde ich gerne sehen, wie du 
es versuchst.«

»Oliver!«, schnappte sein Vater verlegen. »Sogar ich weiß, was du 
damit sagen willst.«

»Er sagt, dass ich trainieren sollte«, sagte ich mit einem weiteren 
Gähnen. »Oder zumindest arbeiten. Wann wollten Sie mich auf 
der Baustelle haben?« Ich hielt einen Moment lang inne und erin-
nerte mich an meine Pläne von gestern Abend. »Ich werde dieses 
Wochenende nach Berkeley zurückfahren und mein Zeug holen 
und mich abmelden müssen…«

»Fahr am Montag nach Berkeley, dann ist der Verkehr nicht so 
ganz schlimm«, sagte Mr. Campbell.

Ich nickte. »Ja«, sagte ich, »aber ich muss auf Wohnungssuche 
gehen…«

»Das kannst du Dienstag und Mittwoch machen«, sagte er be-
stimmt. »Gloria hat mir gesagt, dass sie sich Mitte der Woche et-
was Zeit für dich nimmt.«
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Ich rutschte verlegen hin und her. »Wissen Sie, Mr. Campbell, 
ich habe ohnehin ein schlechtes Gewissen, wenn ich Ihre Gast-
freundschaft beanspruche. Ich will Ihrer Familie nicht zur Last 
fallen oder irgendwie…«

Er verpasste mir einen Klaps auf den Hinterkopf. »Oliver hat 
recht. Du bist stur. Nicht dumm, aber Dios, als würde man mit einer 
Mauer reden. Nimm die Hilfe an, Rusty. Aber geh zuerst duschen.«

»Ja«, sagte Oliver und legte mein Handy auf den Tisch. Ich schät-
ze, ich hatte es am Abend zuvor in meiner Jeans gelassen. »Ich 
hab es aufgeladen«, sagte er, »aber als ich gestern Abend wie-
dergekommen bin, hat es ziemlich oft vibriert.« Er sah auf und 
nickte seinem Vater zu, der leise den Raum verließ. »Es war deine 
Schwester. Ich hab nachgesehen. Sie hat mir auch geschrieben.«

Ich schluckte. »Was hat sie gesagt?«, fragte ich. Unerwartete Hil-
fe hin oder her, irgendwie war es so friedlich hier gewesen, dass 
ich bereit gewesen war, das Chaos zu vergessen, dass ich zurück-
gelassen hatte.

»Sie war froh zu hören, dass du hier schläfst.« Olivers Stimme 
wurde leiser. »Sie sagt, deine Eltern haben deine ganzen Kleidung 
und den Kram in deinem Zimmer in Kisten geräumt und auf die 
Veranda gestellt. Morgen lassen sie alles wegbringen.«

Ich schluckte. »Das ist schlecht.« Aber es machte es auch einfa-
cher. Es war einfacher, meinem Zuhause den Rücken zu kehren, 
wenn sie mich bereits zur Tür hinausgeschoben hatten. Das sagte 
ich mir jedenfalls. Ich meine, ich konnte mich noch daran erin-
nern, als Mom und Dad glücklich gewesen waren, wisst ihr? Bevor 
ich in die Highschool gekommen war, hatten wir oft gemeinsame 
Ausflüge gemacht, ohne Estrella – Bildungsreisen zu Museen und 
so –, aber sie hatten mich geliebt, oder? Das mussten sie getan 
haben. Es musste Umarmungen und Küsse und…

Ich schluckte. Ich kam nicht voran.
Ich rief meine Nachrichten auf, die alle von Nicole waren.

Gott, das war heftig. Sag Bescheid, sobald du einen Schlafplatz für 
heute hast. Ich mache mir Sorgen.
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Oliver sagt, du bist in seinem Zimmer eingeschlafen. Toller Schach-
zug! Wirst du dich von ihm zudecken lassen?

Mom und Dad packen deine Sachen und stellen sie auf die Veranda. 
Wir essen morgen um drei. Ich finde, du solltest mit einem Baggerlader 
und so einem Gabelstapler auftauchen und sie ordentlich in Verlegen-
heit bringen. 

Dad hat die Autoschlüssel in die Kisten mit deinem Zeug getan. 
Nimm sie nicht, Rusty, ich glaube, es ist eine Falle.

Sie telefonieren gerade mit den Anwälten. Sie sind so sauer, dass sie 
deinen Zugriff auf dein Sparkonto nicht widerrufen können. Gute Ar-
beit, Rusty! Du hast über zehn Riesen da drin. Du bist überhaupt kein 
armes Waisenkind auf der Straße.

Morgen, großer Bruder. Schreib mir einfach zurück, wenn du meine 
Nachrichten bekommst, ja? Ich bin hier die Unsichtbare und ich kann 
nicht glauben, wie verkorkst unsere Eltern sind. Sie denken immer 
noch, dass du nicht schwul wirst. Lesen sie denn keine Bücher?

Die letzte Nachricht entlockte mir ein Lachen. 

Abgesehen vom Finanzteil nicht, glaube ich.

Die nächste Nachricht kam so plötzlich und erschreckte mich so 
sehr, dass ich überrascht das Handy fallen ließ.

Geh ein neues Handy kaufen. Sie sind gerade dabei, deinen Datentarif 
abzuwürgen. Und hol dein Zeug vor morgen ab.

Mach ich. Hab dich lieb. Wir reden später.

<3<3<3
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Seufzend schaltete ich das Handy aus. Hätte ich vor einem Jahr so 
etwas gesagt? Ich dachte an den Jungen, der ich gewesen war, der 
beim Mittagessen saß und zuließ, dass Oliver geärgert wurde, weil 
ich gedacht hatte, dass meine Freunde ihn miteinbezogen. Nein, die-
ser Rusty hätte seiner Schwester nicht gesagt, dass er sie lieb hatte.

Nun, dieser Rusty hatte auch noch nie einen Kuss bekommen, 
der ihn angemacht hatte, und dieser Rusty hatte nie beinahe Ber-
keley geschafft.

Vielleicht war Zuhause kein so großer Verlust, wenn derjenige, 
der Hab dich lieb sagte, jetzt am Ende der Leitung war, oder?

Ja, in Gedanken gab ich mich total abgehärtet, aber es war etwas 
Anderes, in Olivers Truck zu sitzen und die ordentlich gestapel-
ten Kartons zu sehen, die wortwörtlich auf der Veranda und dem 
Rasen vor dem Haus standen.

»Ich hab etwas Angst, dass es eine Falle ist«, sagte ich düster. 
»Wir gehen hin und fangen an, den Kram mitzunehmen, und dann 
rufen sie die Polizei.«

Oliver kicherte. »Das würde ich gerne sehen. Sie rufen die Poli-
zei und ich rufe die Presse.«

»Toll. Sag das meiner Schwester.« Es war Thanksgiving. Wer 
würde sich schon an Thanksgiving um Handyverträge kümmern?

»Ja.« Oliver stellte den Truck auf Leerlauf und blieb einen Mo-
ment lang sitzen, bevor er Nic eine SMS schrieb. Es klingelte bei-
nahe sofort. Sie musste auf ihrem Handy gehockt haben.

»Das ist von deiner Mom«, sagte er grimmig. »Sie sagt, du sollst 
kommen und alles aus dem Müll holen, was du willst.«

Gott. »Das können sie nicht so meinen!« Weil ich einen Jungen 
geküsst hatte?

»Tun sie auch nicht«, sagte Oliver leise und tätschelte mein Knie. 
Plötzlich war ich mir bewusst, richtig bewusst, dass er direkt neben 
mir saß, dass wir beide mit unseren Starbucks-Bechern (denn der 
war an Thanksgiving geöffnet) im Truck waren und wir beide… ich 
wusste nicht was waren. Warm. Menschlich. Männlich. Ich nahm 
seine Hand und er sah mich schnell an und erwiderte den Druck.
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»Das tun sie nicht«, versicherte er mir. »Sie sind verletzt. Du hast 
mich gewählt anstatt sie und das verstehen sie nicht.«

»Das hört sich verfickt weise an«, murmelte ich, aber ich ließ 
seine Hand nicht los. Er drehte sich in seinem Sitz um und ich sah 
ihn an, als er mein Kinn umfasste mich für einen Kuss hinab zog.

Dieser blühte auf – ein paar schnelle Küsse hier, ein wenig Zun-
ge dort. Ich nahm sein Gesicht zwischen meine Hände und ver-
tiefte den Kuss, öffnete seinen Mund und zog mich erst zurück, 
als er ein verlangendes Wimmern ausstieß und sich an meine 
Brust klammerte.

»Rusty?«
»Was?«
»Hast du schon darüber nachgedacht, wer von uns beiden oben 

sein wird?«
»Ich weiß nicht einmal, was du damit meinst«, sagte ich und er 

kicherte. »Was?«
Oliver hielt seinen Zeigefinger hoch. »Oben.« Dann formte er 

mit seinem anderen Zeigefinger und Daumen ein O. »Unten.« 
Und dann steckte er den Zeigefinger in das O und zog ihn wieder 
heraus und steckte ihn hinein und zog ihn heraus und… Sofort 
bekam ich einen Steifen, der die Seitenwand des Trucks durch-
stoßen hätte.

»Ich habe keine Ahnung.« Mein Mund war so trocken, dass ich 
kaum reden konnte.

Sein Grinsen wurde breiter, während seine Finger munter wei-
terfickten. »Na ja, denk darüber nach, während wir Kisten schlep-
pen.« Und damit hüpfte er aus dem Truck und ich kam ihm nach 
und versuchte, nicht seltsam zu gehen.

Wir brauchten etwa zehn Minuten, um die Überreste dessen, was 
ich für eine glückliche Kindheit gehalten hatte, hinten in den ver-
dammten Truck zu werfen, und die ganze Zeit über dachte ich 
an die sehr erwachsenen Dinge, die Oliver und ich miteinander 
anstellen würden, wenn wir erst alleine und nackt waren.

Dafür sollte ich eine Belohnung bekommen, meint ihr nicht?
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Als wir fertig waren, drehte ich mich zum Haus um und dachte, 
dass meine Eltern wenigstens herauskommen und noch einmal mit 
mir reden würden. Niemand war da. Ich sah noch eine Weile auf 
die Tür und dann zu Nicoles Zimmer auf der anderen Seite des 
Hauses. Ihr Fenster stand offen und sie hatte ihr Gesicht gegen 
das Netz gepresst.

Ich ging zu ihrem Fenster und lächelte. »Hey.«
»Hey.«
»Frohes Thanksgiving.«
»Estrella hat mir Tamales zum Mittagessen mitgebracht. So muss 

ich am Abend nicht so lange im Esszimmer sitzen.«
»Kommt irgendjemand zu Besuch?«
»Moms Versager von einem Bruder und seine perfekten Kinder.«
Ich verzog das Gesicht. Onkel Richard und seine Frau Debbie 

erfüllten jedes gemeine Klischee von hochnäsigen Weißen, aber 
ich schätze, das taten meine Eltern auch. Meine Cousinen trugen 
beide Größe XS und die ältere hatte bereits ihre erste Nasenopera-
tion hinter sich. Sie war sechzehn. »Wunderbar. Sag mir, welche 
Lüge Mom ihnen über mich auftischt, ja?«

Nicoles Lachen war tatsächlich etwas gemein. »Sie kann nicht lü-
gen. Der Versager hat schon angerufen und gesagt, dass sie genau 
pünktlich sein werden, und ich hab ihm erzählt, dass Mom gerade 
nicht ans Telefon kommen kann, weil sie deinen Kram zusammen-
packt, weil du schwul bist.«

Ich glaube, mein Lachen war nicht besser, aber es fühlte sich gut 
an. »Du bist eigentlich ziemlich großartig, weißt du das?«

Sie reckte die Nase hoch. »Natürlich!«
Ich vergesse immer, wie tief meine Stimme ist und wie weit sie 

trägt. Hinter Nicole erklang ein Geräusch und wir zuckten beide 
zusammen und sahen hinter sie. Es war mein Dad.

»Rusty?«
»Tut mir leid, Dad – ich hab meinen ganzen Kram abgeholt. Ich 

hab Nicole gerade ein frohes Thanksgiving gewünscht...«
»Rusty, du musst nicht gehen. Du kannst bleiben…«
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»Nur nicht mit Oliver, richtig?« Denn er hatte die Stimme erho-
ben und ich wusste, dass am Ende ein dickes Wenn stand.

»Rusty, du weißt, was wir darüber denken…«
»Nein«, sagte ich und fand es bizarr, dass ich dieses Gespräch 

durch ein Drahtnetz hindurch führte. »Nein, weiß ich nicht. Ihr 
habt nie darüber geredet. Diskriminierung ist unhöflich bei Tisch, 
oder nicht?«

Dad trat einen Schritt zurück. »Das ist ein sehr starkes Wort.« Er 
klang beinahe verletzt.

»Und wir werfen dich hinaus ist nicht stark?«
Da sah ich etwas in seinen Augen und in der Art, wie sein Kiefer he-

rabsackte, als hätte er noch nie darüber nachgedacht. Irgendetwas, 
eine dünne Wand aus durchsichtigem Glas, zersprang hinter meinen 
Augen. Mütter und Väter sollten es doch besser wissen, oder?

»Du hast gar nicht darüber nachgedacht, oder?«, sagte ich leise und 
dann erinnerte ich mich daran, dass Olivers Dad auf uns wartete.

Ich griff in meine Tasche, holte mein Handy hervor und fummel-
te die SIM-Karte heraus. »Die brauche ich«, sagte ich überflüssi-
gerweise. »Du kannst gerne versuchen, sie mir abzunehmen, wenn 
du willst, aber da sind Adressen und alles drauf, und ich glaube 
nicht, dass die euch gehören, oder?«

Dad öffnete den Mund und schloss ihn wieder und ich legte mein 
Handy auf Nicoles Fensterbrett und drehte mich um.

»Rusty?«, begann Oliver, als ich mich dem Truck näherte. »Wir 
können länger bleiben, wenn du willst.«

Ich schüttelte den Kopf. »Ich will heute nicht hier sein«, sagte ich 
zu ihm. »Ich… ich will es einfach nicht.« Diesmal weinte ich nicht 
auf dem Weg zu Olivers Haus, aber ich sagte auch kein Wort.

***

Ich half wieder beim Kochen und diesmal war die Feier größer, 
mit mehr Essen und mehr Verwandten. Es gab noch einen Onkel 
– Jorge – und seine Frau war klein mit riesigen Augen in einem 
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blassen Gesicht und seine drei kleinen Mädchen taten nur einen 
Schritt ins Haus, bevor sie den Hunden völlig verfielen.

Es war laut.
Ich hatte eine Art doppelte Sicht. In meinem Haus würde es Kerzen 

geben und der Tisch würde gedeckt sein wie bei Martha Stewart 
und winzige Teller mit Gourmet-Truthahn und irgendwelchen Ge-
würzen, bei denen ich genau wie letztes Jahr würgen oder die Flucht 
ergreifen wollte, würden serviert werden. Ich konnte mir vorstellen, 
wie meine Eltern steif Konversation betreiben und Onkel Richard 
und Tante Deb über all die Reisen reden würden, die sie gemacht 
hatten, und dass ihre bulimischen Töchter Modelaufträge oder Aus-
zeichnungen für ihre Wissenschaftsprojekte bekommen hatten oder 
Klassenbeste in ihren Leistungskursen geworden waren. Nicole 
würde den Mädchen giftige Blicke zuwerfen (die tatsächlich so re-
serviert waren, dass ich nicht wusste, ob sie nett waren oder nicht 
– sie hätten heilige Jungfrauen sein können, aber man bekam schnell 
dumme Vorurteile gegen dürre Bohnenstangen, die nicht redeten), 
und meine Eltern würden sagen, dass ich mich nur konzentrieren, 
meine Noten verbessern oder ein wenig mehr Football spielen muss-
te, irgendetwas, um der perfekte Sohn zu sein, den sie brauchten.

Und über dieser Sicht lag Olivers Haus. Die Mädchen entwisch-
ten immer wieder, um die Hunde zu streicheln, und Joey und Sal 
hörten einfach nicht auf zu fluchen und Jorge und Maria-Athena 
mischten sich in alles ein. Ich denke, das einzige glücklich ver-
heiratete Pärchen unter den Geschwistern zu sein, gab ihnen das 
Recht dazu. Das konnte ich verstehen. Mr. Campbell war vielleicht 
der älteste Bruder, aber Jorge war der zweitälteste, glaube ich, 
und alle hatten irgendwie ein Auge auf Mr. Campbell, während 
er im Gegenzug versuchte, die anderen zu bemuttern. Es war süß.

Süß war auch, dass sie mir keine einzige Frage stellten. Sie re-
deten über alles, von Verhütung bis hin zu den Schulden, die sie 
hatten (Mr. Campbell schrieb schwarze Zahlen, Jorge hielt sich 
über Wasser und Manny war eine Katastrophe), aber sie fragten 
mich nicht, warum ich hier zu Abend aß anstatt bei meinen Eltern.
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An einem gewissen Punkt, als Maria-Athena gerade an der Reihe 
war, die Mädchen zu jagen, lehnte ich mich zu Oliver hinüber und 
wollte ihn eigentlich fragen, ob sein Dad allen eingebläut hatte, 
dass sie keine peinlichen Fragen stellen sollten, aber stattdessen 
fragte ich ihn, warum alle Mädchen Maria-Irgendetwas hießen. 
Es gab Maria-Rosa, Maria-Cristina und Maria-Felicia und als ich 
Oliver fragte, warum sie sie nicht einfach Rosa, Cristina und Feli-
cia genannt hatten, sagte er, dass Maria-Athena streng katholische 
Mexikanerin war und deshalb alle Mädchen nach Maria und alle 
Jungen nach Josef benannt werden mussten. Ich war etwas froh, 
weil ich schon wusste, dass Olivers Familie aus Venezuela stamm-
te. Wenigstens brachte ich mich nicht völlig in Verlegenheit, in-
dem ich blöde Dinge sagte wie: »Seid ihr nicht alle Mexikaner?« 
Oliver war einmal mit einem Globus angekommen und hatte mir 
gezeigt, dass Südamerika verdammt riesig und dass alle Länder 
sehr unterschiedlich waren, sogar noch mehr als Kalifornien und 
Georgia oder New York, daher verstand ich schon, dass manche 
Traditionen an einem Ort vielleicht stärker waren als woanders.

Was ich mir stattdessen dachte, war etwas lokaler und viel per-
sönlicher.

»Was?«, fragte Oliver, denn ich schätze, mein nachdenkliches 
Gesicht ist nicht gerade unauffällig.

Ich schüttelte den Kopf. »Ich frage dich später.«
»Nein, im Ernst, was ist? Du kannst uns nicht beleidigen, Rusty. 

Du hast gehört, worüber wir beim Essen reden.«
Ja, das stimmte. Joey war mit der Tatsache herausgeplatzt, dass 

man den Gummi im Portemonnaie mindestens einmal im Jahr aus-
wechseln sollte, weil die Dinger ein Ablaufdatum hatten. Gloria 
hatte geantwortet: »Ja, und wenn du eins mit Spermizid benutzt, 
dann wechsle es unbedingt alle drei Monate aus, sonst fängt es 
an zu jucken«, also wusste ich, dass diese Familie tatsächlich über 
alles redete und das war eine tolle Sache.

Aber niemand redete gerne darüber.
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»Komm schon, wir werden denken, dass du uns nicht magst, 
wenn du nicht etwas total Peinliches sagst!«

Ich lächelte ihn albern an. Er war derselbe, den ich in der High-
school gekannt hatte, aber es war, als hätte ich mich mit diesem 
breiten weißen Lächeln und den riesigen braunen Augen ange-
freundet, und jetzt konnte ich nichts anderes mehr sehen.

»Wie kommt es, dass deine Familie so nett ist? Meine Eltern sind 
nicht einmal katholisch, aber sie lassen mich trotzdem nicht ins 
Haus. Deine Familie will unbedingt, dass du zur Messe gehst, aber 
du und ich, wir sitzen hier und sie sind einfach…«

Ich verstummte, vor allem weil ein Kloß in meiner Kehle steckte, 
an dem ich nicht vorbeikam. Gott, das war wie im Nachmittags-
programm für Kinder, oder? Alle waren in Ordnung. Das schwar-
ze Kind, das hispanische Kind, das jüdische Kind, das schwule 
Kind – alle waren in Ordnung. Die anderen Kinder mussten sie 
nur akzeptieren. Ich hatte sechstausend Filme gesehen, die mir ge-
sagt hatten, dass ich niemanden hänseln sollte, weil er anders war, 
und ich fand nicht heraus, warum ich die Botschaft darin verstand, 
aber meine Eltern, die es besser wissen sollten, überhaupt nicht.

»Ich weiß nicht«, sagte Oliver, aber so, als würde er ernsthaft da-
rüber nachdenken. »Das ist eine gute Frage, Rusty.« Er sah seine 
Familie an, die ganz still geworden war, selbst Maria-Athena und 
die kleinste Maria, die ganz traurig war, weil sie den Spitz hatte 
verlassen müssen, der ihr ergebener Liebesdiener war.

Maria-Athena zuckte mit den Schultern. »Wir lieben dich«, sagte 
sie. »Wir ignorieren die Prediger im Fernsehen, die sagen, dass es 
nicht gut ist, damit wir dich lieben können.«

Ich lächelte sie an. »Das«, sagte ich ehrlich, »ist eine Denkweise, 
die selbst ich verstehen kann.«

Alle am Tisch lachten und plötzlich wollte Mr. Campbell wissen, 
warum sein Bruder seinen kleinen Mädchen keinen Hund besorgt 
hatte oder eine Katze oder irgendetwas mit Fell, den offensicht-
lich verzehrten sie sich danach. Jorge schoss sofort zurück, warum 
ein großer Bauunternehmer mit einer Lizenz für Gartengestaltung 
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nicht einmal seinen eigenen verdammten Jasmin zurückschnei-
den konnte, der ihm vor der Nase abstarb, oder die Prunkwinden 
ausriss, bevor sie zurückkamen und übereinander wuchsen und 
das Chaos am Zaun noch vergrößerten. Mr. Campbell antwortete, 
dass er mit einer Frist arbeitete und dass er mit seiner Crew Frei-
tag, Samstag und Sonntag durchmachen würde, nur um die ver-
einbarte Arbeit zu schaffen, weil der Regen gekommen war und 
seiner Frist in den Hintern getreten hatte.

Und in diesem Moment wusste ich, was ich an diesem Wochen-
ende tun würde.

Da die Männer gekocht hatten, blieben die zwei Frauen in der Kü-
che, um den Abwasch zu machen und zu tratschen, und plötzlich 
lief der Breitbildfernseher und alle saßen auf dem Sofa und sahen 
sich ein Footballspiel an. Die kleinen Mädchen waren etwas traurig 
darüber, aber ich hatte meinen Computer in Olivers Zimmer hoch-
gefahren und gesehen, dass aus der Wickeltasche der kleinsten die 
DVD von Merida – Legende der Highlands herauslugte.

Als Oliver auf der Suche nach mir ins Zimmer kam, saß ich in 
einer Ecke des Bettes mit vier schlafenden Hunden und drei schla-
fenden Prinzessinnen um mich herum und der Abspann des Films 
lief über den Bildschirm meines Laptops.

Er lehnte sich an den Türrahmen, verschränkte die Arme und 
grinste. »Wie schööön!«

Ich fühlte, wie mein Gesicht heiß wurde. »Wer hat das Spiel 
gewonnen?«

Oliver zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht und es ist mir 
auch egal. Mir hat es schon gereicht, dass Sals Mannschaft Joeys 
geschlagen hat und wir zusehen mussten, wie Joey seine Schuld 
beglichen hat.«

Ich lachte. Das hatte ich gehört. Es hatte episch geklungen. Dann 
kam Oliver herein, holte die DVD aus meinem Computer und leg-
te sie wieder in die Hülle.

»Weißt du, du hättest nicht Babysitter spielen müssen.«
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Ich zuckte mit den Schultern. »Es war sehr nett von euch, mich 
entkommen zu lassen.« Oliver lächelte, aber er kaufte es mir nicht 
ganz ab.

»Es ist wegen meinen Großeltern«, sagte er plötzlich und meine 
Augen wurden groß.

»Dass ich entkommen konnte?«
»Nein, dass alle richtig nett und tolerant sind. Dass das Schwul-

sein und Tante Glorias Sexualleben sie nicht stört und dass Manny 
sich wegen seiner Scheidung keinen Mist anhören musste. Das ist 
wegen meinen Großeltern.«

Aha. Familientradition. »Waren sie einfach supernette Menschen?«
Oliver schüttelte nüchtern den Kopf. »Nein. Eigentlich nicht. 

Großmutter stammte aus einer Familie mit sehr viel Geld und hat 
einen armen Amerikaner geheiratet. Soweit ich weiß, war sie eine 
sehr säuerliche, verbitterte, alte Dame. Sie war schrecklich zu al-
len. Gloria hat mir mal erzählt, dass sie fünf Jahre lang zur The-
rapie musste, bevor sie genug abnehmen konnte, um hinter das 
Lenkrad eines Autos zu passen. Sie hat mir Fotos gezeigt. Es war 
beängstigend. Sie musste sich den Magen verkleinern lassen. Und 
es war alles Großmutters Schuld, weil sie sie beschimpft hatte, wie 
dick sie doch war und dass sie weniger essen sollte, obwohl sie 
selbst Tag und Nacht nur für die Familie gekocht hat.«

Ich verzog das Gesicht. Ich hatte gesehen, was Nicole wegen ih-
rem Gewicht eingesteckt hatte, und ich hatte gesehen, wie sie im 
Gegenzug mehr aß, damit es ihr besser ging. »Das ist schlimm.«

Oliver nickte. »Ja, und Großvater war ein Arsch und hat Frauen 
schlecht behandelt und alles. Es war grässlich. Sie sind beide früh 
gestorben – bei einem Autounfall –, aber niemand in der Familie 
war besonders traurig. Mein Dad redet nie über sie und Jorge, 
Manny und Gloria, tun so, als hätte Dad sie aufgezogen.«

Daraufhin musste ich lächeln. »Dein Dad ist richtig nett.«
Oliver nickte. »Ja, das ist er. Jedenfalls waren meine Großeltern 

das nicht und mein Dad, er ist irgendwie… ich weiß nicht. Hat 
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sich mit Freundlichkeit angesteckt und beschlossen, auch die an-
deren damit zu infizieren. Und die anderen – sie sind so froh, dass 
er nicht Großvater ist, sie versuchen, so weit weg von alldem zu 
leben wie möglich. Dinge wie Mannys Scheidung und Glorias Se-
xualleben und dass ich schwul bin – die Familie hat beschlossen, 
sich nicht über diese Dinge aufzuregen. Ich weiß nicht, ob sie sich 
hingesetzt und darüber geredet haben, ob sie Gedanken gelesen 
oder vielleicht auf meinen Dad gehört und die Nachricht weiter-
gegeben haben – aber ich hab es meinem Papi erzählt, als ich zwölf 
war, und seitdem war niemand in der Familie je gemein zu mir.«

Er zuckte mit den Schultern. »In gewisser Weise ist es die perfek-
te Geschichte, weißt du? Ich meine, er war traurig und ich glaube, 
er hat geweint und ist vielleicht eine Weile in die Kirche gegan-
gen, um mit Gott zu reden, aber ich habe nichts davon gesehen. 
Ich habe nur meinen Papi gesehen.«

Ich zuckte ebenfalls mit den Schultern, immer noch unter kleinen 
Mädchen und kleinen Hunden liegend. »Da ich ihn mehr oder weni-
ger automatisch dazubekomme, kann ich mich nicht beschweren.«

Oliver kam und setzte sich. Er musste eine seiner Cousinen auf-
heben und mit seiner Decke an das Fußende des Bettes legen und 
zwei Hunde zur Seite scheuchen, aber schließlich schaffte er es, 
sich direkt neben mich zu setzen. Ich legte einen Arm um seine 
Schulter und wir lehnten uns an die Wand zurück.

»Ich frage mich…«, sagte ich, mit einem leeren und sauberen Ge-
fühl im Inneren.

»Was?«
»Was hätte passieren müssen, damit ich es herausgefunden hät-

te, wenn ich dich nicht gekannt hätte.«
Oliver kuschelte sich an mich. »Du hättest es gewusst. Eines Ta-

ges hättest du gemerkt, dass du die Pornos nicht wegen der Mäd-
chen schaust, weißt du?«

Ich dachte darüber nach und dachte an das letzte Mädchen, mit 
dem ich zusammen gewesen war – das Mädchen vor Kein-Schwanz-
vor-dem-Abendessen. Sie war nett gewesen, mit Rundungen an den 
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Armen und Schultern und Brüsten. Wir waren beide keine Jungfrau-
en mehr gewesen und hatten langsamen, schlichten Sex in ihrem 
Zimmer gehabt. Aber sie war auf eine andere Schule gewechselt und 
ich war etwas erleichtert gewesen. Es war, als hätte ich keine Ver-
pflichtung mehr gehabt. Was war es gewesen, dass es unangenehm 
gemacht hatte? Ich versuchte, mich an ihre Hand auf meiner Haut 
zu erinnern, auf meinem Arm, meinem Bauch, meinem Schwanz…

Und fühlte nichts.
Und dann konnte ich mir ganz genau vorstellen, wie Olivers 

schlanke, braune Hand direkt auf meinem…
Ich brummte und rutschte auf dem Bett herum, wobei ich ver-

suchte, die Hunde und Cousinen nicht zu stören.
»Du hast recht«, sagte ich angespannt. Sein Gewicht an meiner 

Schulter war plötzlich eine Qual, zu intensiv, schmerzhaft, mit all 
dem Blut in meinen Nervenenden dort. Ich schluckte und ließ die 
Welle von Haben müssen über mich hinwegrauschen, während ich 
plötzlich vor Anstrengung schwitzte, keinen Steifen zu bekommen, 
nicht hier zu einer Zeit und an einem Ort, die sehr unangemessen 
waren. »Ich hätte es gemerkt.«

Oliver sah mir ins Gesicht, runzelte die Stirn und blickte dann an 
meinem Körper hinab.

Und dann lachte er, tief und boshaft. »Oh, Gott sei Dank. Ich hab 
mich schon gefragt, ob ich immer noch diese Wirkung auf dich habe.«

»Hat sich nicht geändert.« Meine Stimme war hoch und quietsch-
te und er kicherte erneut und tätschelte meinen Arm.

»Gut«, sagte er süffisant. »Halt dich an dem Gedanken fest.« 
Und dann sah er sich um und verzog das Gesicht. »Aber, äh, du 
weißt schon. Vielleicht nicht wortwörtlich.«

Ich lachte trotz allem. »Das ist so nicht lustig.«
»Ist es doch.«
»Nein, nein, das ist es wirklich nicht.«
»Da, wo ich sitze, siehst du es nicht einmal.«
»Du sitzt dreißig Zentimeter neben mir. Ich bin ziemlich sicher, 

dass ich das tue.«
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Sein Blick in mein Gesicht war schnell und aufgebracht und ich 
grinste zurück. Nein, ich war nicht schlau, aber das bedeutete 
nicht, dass ich nicht mit Worten spielen konnte.

Er klopfte vor Lachen auf meinen Arm und das kleine Mädchen, 
das ihm am nächsten war, wachte ein wenig auf. (Maria-Cristina, 
glaube ich, sie trug ein rotes Kleid aus Baumwollsamt mit schwar-
zen Schuhen und war enttäuscht, dass sie ihren Plüschhasen nicht zu 
Thanksgiving hatte mitbringen dürfen, aber ihre Eltern hatten Angst 
gehabt, dass sie ihn verlieren würde. Oh ja. Ich passte gut auf.)

»Ist der Film aus?«, fragte sie und als Oliver und ich zustimmten, 
begannen sich ihre Schwestern zu regen.

Dann rief Oliver auf seinem Computer Netflix auf und wir fingen 
mit Küss den Frosch an. Bis Gloria und Maria-Athena mit Kürbis-
creme-Käsekuchen und Schlagsahne hereinkamen, waren wir alle 
in den Film eingetaucht – und Oliver lag halb auf meinem Schoß, 
den Kopf auf meiner Schulter. Er richtete sich auf, als sie hereinka-
men, aber nur, um ihnen zu helfen, Kuchen an die Mädchen zu ver-
teilen und die Hunde wegzuschieben, als sie zu großes Interesse an 
unserem Nachtisch zeigten. Der Spitz war zu meinem speziellen 
Freund geworden. Er hatte seine kleine Schnauze auf mein Bein 
gelegt und starrte mich bewundernd an, während ich aß, und ich 
gebe zu, ich erlaubte ihm, mir etwas Schlagsahne von den Fingern 
zu lecken. Diese Augen – wer konnte denen schon widerstehen?

Nachdem wir begonnen hatten, den Kuchen zu verschlingen, 
blieben Olivers Tanten noch ein paar Minuten im Türrahmen ste-
hen und sahen mit diesem Ooh, ist das nicht süß?-Blick ins Zim-
mer, den Frauen bekommen, wenn sie sehen, wie sich Männer um 
Kinder kümmern. Meine Mutter hatte diesen Blick nie bekommen 
– andererseits hatte mein Vater sich aber auch nie um uns geküm-
mert –, aber ich hatte ihn in Parks gesehen, in denen Kinder ge-
spielt hatten, und er brachte mich zum Erröten.

Sie lachten und plauderten in Spanisch miteinander und dann 
huschte auch über Olivers Gesicht etwas Farbe.

»Was?«, fragte ich und er schüttelte den Kopf.
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»Nichts.« Er sagte schnell etwas auf Spanisch zu ihnen und als 
Gloria unverschämt mit einer einzelnen Silbe antwortete, saß er 
mit empört offenstehendem Mund da, während die Frauen lach-
ten und in den Gang verschwanden. Ich hakte nach, aber er wollte 
mir nicht erzählen, was sie gesagt hatten, und ich ließ das Thema 
ruhen. Wir hatten eine zu schöne Zeit, um uns zu streiten.

Schließlich verschwanden alle in andere Gegenden des Vorgebir-
ges und des Tals, aus denen sie gekommen waren, und nur Oliver, 
sein Dad und ich blieben im Haus. Wir gingen ins Wohnzimmer 
und Oliver startete einen Film und ich schlief erneut vor dem 
Fernseher ein.

Nur dass ich dieses Mal Oliver in den Armen hatte.
Und dieses Mal war er immer noch da, als ich am nächsten Mor-

gen aufwachte.

***

»Rusty?«
Ich wachte auf dem Sofa ausgestreckt auf, Olivers Rücken gegen 

meine Brust gedrückt. Wir waren beide mit einer dieser bunten 
Wolldecken zugedeckt und Oliver atmete ruhig und sabberte auf 
das Sofa unter ihm.

Ich brauchte ein paar blinzelnde Minuten, bevor ich merkte, 
dass Olivers Dad von der Seitentür aus leise mit mir sprach. »Mr. 
Campbell?«

»Rusty, meine Jungs arbeiten heute, solange das Wetter hält. 
Später am Wochenende soll es regnen. Sag Oliver, dass ihr so viele 
Reste essen könnt, wie ihr wollt, und dass ihr den Truck nehmen 
und ein neues Handy kaufen könnt, wenn es dunkel wird, ja?«

Ich nickte und hoffte, dass ich mich später daran erinnern würde, 
und Mr. Campbell streckte die Hand über das Sofa aus und fuhr 
mir durch die Haare. »Mach dir nicht zu viele Sorgen, Rusty. Geh 
wieder schlafen. Du kannst Pläne machen, wenn du aufwachst, 
aber vergiss nicht, Gloria hat den Dienstag für dich freigemacht, 
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und Manny hat an dem Tag ein paar Autos, die du dir ansehen 
kannst. Habt einen schönen Tag.«

Er ging leise und ich war innerlich zerrissen und versuchte zu ent-
scheiden, ob ich wieder schlafen sollte oder Oliver aufwecken oder...

Hallo.
Ich streckte den Rücken, schob die Hüften vor und merkte, dass 

ich in meiner Jeans hart war und dass Olivers Rücken direkt dort 
gegen mich gepresst war.

Ja, wir trugen beide Jeans, aber… ich hob erneut die Hüften und 
wieder war die Berührung an meinem Schwanz durch unsere Klei-
dung sowohl leicht als auch wirklich erregend.

In meinen Armen stieß Oliver einen glücklichen, kleinen Seufzer 
aus und eine Minute lang fühlte ich mich irgendwie schlecht, als 
würde ich ihn ausnutzen, aber er rutschte auf mir zurück und sei-
ne Hüften streiften die Beule in meiner Hose.

Ich brummte, wollte mehr. Er war in einem langärmligen Strick-
pulli eingeschlafen und meine Hand lag auf Höhe seiner Taille. 
Das Gefühl seiner nackten Haut unter meiner Hand war magisch. 
Sie war weich und so samtig und so warm. Ich spreizte die Finger 
und strich von seinem Hosenbund hinauf zu seiner Brust, fühlte 
die Haut, bis ich zu seinem… oh, nochmal hallo!

Ich nahm die andere Hautpartie zwischen Daumen und Zeige-
finger, um mich zu vergewissern, dass es war, wofür ich es hielt, 
und er stöhnte.

Ich regte mich nicht.
»Wenn du aufhörst, bring ich dich um«, murmelte er, also kniff 

ich ihn wieder in die Brustwarze und atmete aus, als er mit den 
Hüften zurückstieß.

Ich vergrub die Nase in seiner Halsbeuge und roch Oliver, zu-
sammen mit all dem Essen, das wir gestern gekocht hatten, und 
Süße, wie Kuchen, und etwas Schweiß und… Oh wow! Ich atmete 
ihn erneut ein und er drückte sich gegen meine Hand. Dann pack-
te er sie und zog sie wieder seinen Bauch hinab und unter den 
Bund seiner Jeans.
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Ich griff von selbst hinab und begann, ihn sanft unter seiner Klei-
dung zu kneten, und er knöpfte hastig seine Hose auf.

Oh Gott. Oh wow. Ich hatte die Hand in Olivers Hose. Erneut 
stöhnte ich auf und stieß mit den Hüften nach vorne und dann 
fand ich endlich seinen Schwanz durch seine Unterwäsche. Er 
wurde mit jeder ungeschickten Berührung härter und plötzlich 
sehnte ich mich danach, ihn zu sehen, zu riechen, zu schmecken, 
aber Oliver war hart in meiner Hand und ich war hart in meiner 
Hose und ich hatte keine Lust auf eine komplette Neuordnung 
unserer Körper, die den Moment zerstören würde.

Stattdessen fuhr ich mit der Hand unter den elastischen Bund 
seiner Unterhose und nahm seinen Schwanz, damit ich ihn strei-
cheln konnte. Es fühlte sich… nun ja, wunderbar und gewöhnlich 
zugleich an, aber ich wusste, was ich mit einem dieser Gefühle tun 
konnte – hatte tatsächlich meinen eigenen seit der Mittelschule 
ziemlich regelmäßig benutzt.

Er stöhnte laut und zappelte ein wenig, also legte ich den Arm, 
auf dem sein Kopf lag, über seine Schultern, um ihn festzuhalten.

»Beweg dich nicht«, befahl ich. »Ich will dich berühren.«
»Ja, gut.« Er keuchte und drehte den Kopf herum. Ich musste 

kein Genie sein, um zu wissen, dass er mich küssen wollte.
Das tat ich, komplett mit Mundgeruch, und es machte mir nichts 

aus. Ich wollte nur, dass unsere Lippen beieinander waren, dass 
wir uns berührten, ich wollte uns nah, noch näher, und dass der 
köstliche, harte Druck in meinem Schwanz gestreichelt, gedrückt 
und massiert wurde. Oliver bäumte sich in meine Faust auf und 
ich streichelte ihn etwas härter und etwas schneller.

Dann stieß er einen Laut aus, in meinen Mund – ich kann ihn gar 
nicht beschreiben. Es war wie das Wort Leidenschaft, das ich auf 
dem Papier erkannte, aber dem ich kein bestimmtes Gefühl zuord-
nete – dieser Laut war Leidenschaft und ich begann, sie zu fühlen, 
begann zu brennen. Allmählich schwitzte ich unter der Decke, ob-
wohl ich gar nichts tat, und ich konnte Olivers glatten Schwanz in 
meiner Faust spüren und die seidigen, krausen Haare in seinem 
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Schritt unter meiner Handfläche, den Rand seiner Eichel dort, wo 
mein Daumen und Zeigefinger sich berührten, und all diese Ein-
drücke strahlten von meiner Hand in meinen ganzen Körper aus.

Ich hungerte. Ich schlang mein äußeres Bein um Olivers Schenkel 
und stieß gegen seine Rückseite. Oliver stieß so schnell in meine 
Faust, dass ich ihn fester hielt, weil ich Angst hatte, dass er vom 
Sofa fallen könnte. Er nahm die Hand, die ich gegen seine Brust 
drückte, und legte sie auf seinen Mund und dann saugte er mei-
nen Daumen hinein, fest, und ließ ihn wieder los, gerade als er 
tief aufschrie und sein ganzer Körper sich aufbäumte und sein 
Schwanz Flüssigkeit auf meine Hand spritzte.

Es war heiß, heiß und samtig, und ich musste nicht mehr tun 
als daran zu denken, wie ich es auf meiner Hand kosten würde, 
und zusammen mit blendend weißem Licht hinter meinen Augen 
explodierte der wachsende Druck und ich packte ihn so fest, dass 
er wahrscheinlich nicht atmen konnte, und verkrampfte mich und 
kam heiß und klebrig in meine Unterhose, obwohl ich nicht ein-
mal meine Hose aufgeknöpft hatte.

Ich stöhnte ein wenig in sein Ohr, in seine Halsbeuge, während 
meine Hüften weiterhin schwach nach vorn stießen, denn ich war 
zwar gekommen, aber ich wollte immer noch mehr. Ohne seine Hose 
zuzumachen rollte Oliver vom Sofa und nahm die Decke mit sich.

»Geh nicht…«
Seine geschäftigen Hände arbeiteten an meinen Hüften und ohne 

Warnung oder viel Aufhebens zerrte er meine Jeans und die nas-
sen Boxershorts an meinen Schenkeln hinab und da war meine 
Erektion, immer noch größtenteils hart, tropfend und feucht. Ich 
bekam nicht einmal einen guten Blick auf sein Gesicht, bevor er 
auf die Knie sank und sie direkt in den Mund nahm.

Plötzlich war ich härter als hart und er saugte mich in seine Keh-
le. Er machte Würgegeräusche, die normalerweise die Stimmung 
ruiniert hätten, aber er wich zurück und senkte den Kopf erneut 
und dann war ich direkt in seiner Kehle und flehte um Gnade.

»Oh Gott! Fuck, Oliver!«
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Er zog sich zurück und hielt lange genug inne, um mich anzu-
grinsen, dann nahm er mich gleich wieder tief in den Mund. Ich 
fuhr mit den Fingern durch seine zerzausten, glatten, schwarzen 
Haare und er beugte sich wieder hinab und nahm zusätzlich mei-
ne Hoden in die Hand. Mein Griff wurde fester und wahrschein-
lich tat ich ihm weh, aber er hörte nicht auf. Er saugte weiterhin 
und drückte und leckte und es war gut, es war gut, es war alles, 
was ich wollte, Gott, sein heißer, schamloser Mund saugte den 
Samen aus meinem Schwanz wie durch einen Strohhalm.

»Oliver!« Ich versuchte, ihn wegzuschieben und höflich zu sein, 
aber er bearbeitete mich heftiger und ich kam. Diesmal zog es sich 
in die Länge, die Befriedigung dauerte an, als würde man langsam 
über eine Schotterpiste fahren. Er versuchte zu schlucken, aber ich 
bin sicher, dass die Samenflüssigkeit in seinem Mund eine Über-
raschung war (wäre es für mich auch gewesen!), und ich spritzte 
immer mehr in seinen Mund, während er seine sengenden Lippen 
um meine Spitze geschlossen hielt und damit bewirkte, dass ich 
noch heftiger kam.

Schließlich war es vorbei, meine Hoden waren ziemlich leer und 
er zog sich zurück, wobei er die Lippen zusammengepresst hielt. 
Er bedeckte seinen Mund eine Weile mit der Hand und dann rich-
tete er sich auf und rannte durch das Wohnzimmer, während er 
mit der anderen Hand seine Hose hochzog. Ich hörte, wie er mei-
nen Samen in der Küche ausspuckte, und verzog das Gesicht.

»Das tut mir leid!«, rief ich, setzte mich auf und zog meine Hose 
hoch. Ich tappte mit heißem Gesicht in die Küche und sah, wie 
Oliver einen Schluck Wasser aus einem Glas trank und es wie-
der ausspuckte. Ich stellte mich hinter ihn und stützte mein Kinn 
auf seine Schulter, während ich den wunderbaren Adrenalinstoß 
nach dem Orgasmus und Verlegenheit verspürte, weil er sich 
den Mund ausspülen musste. Er wischte sich den Mund an der 
Schulter seines Shirts ab, stellte das Glas weg und drehte sich 
um. Dann ließ er seine Hose auf die Knöchel fallen, damit er mich 
umarmen konnte.
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»Keine Entschuldigungen«, sagte er leise. Seine Lippen trafen 
auf meine und öffneten sich dann für mich. Ich schob sanft die 
Zunge hinein und war erleichtert, als er ein wenig daran saugte, 
bevor er sie losließ.

»Keine Entschuldigungen?«
Er lächelte mich schüchtern an und vergrub dann den Kopf an 

meiner Schulter. »Eigentlich war es ziemlich toll.«
»Ja?« Ich fühlte mich, als hätte ich im Lotto gewonnen.
»Ja.« Er lehnte sich wieder zurück und küsste mich und diesmal 

saugte ich an seiner Zunge und ließ zu, dass er zurückwich.
Wir lächelten einander eine Weile lang an und dann schauderte 

er und wir rissen uns etwas zusammen.
»Duschen«, sagte er und ich nahm an, dass wir das alleine ma-

chen würden, denn es dauerte eine Weile, um sich daran zu ge-
wöhnen, dass eine andere Person einem so nahe war.

»Ja.«
»Geh du zuerst, ich mache uns Frühstück. Und dann, ich weiß 

nicht, wir können abhängen, bis mein Dad zurückkommt.«
Ich grinste und dachte an alles, was wir beim Abhängen anstellen 

konnten, und dann erinnerte ich mich daran, was ich am vorigen 
Abend gedacht hatte. Nun ja, vielleicht sollten wir besser an ei-
nem anderen Tag abhängen.

»Hey, Oliver. Wo hat dein Dad sein ganzes Gartenwerkzeug?«
Ich konnte an seinem Gesichtsausdruck sehen, dass er das ganz 

falsch interpretierte, und als ich es ihm erklärt hatte, sah er mich 
an, als wäre ich ein Genie, und gleichzeitig so, als hätte ich seine 
letzte, beste Hoffnung zerstört.

***

»Weißt du«, sagte Oliver von seinem Platz auf der Veranda, »als 
ich davon geredet habe, dass wir einen Tag lang abhängen sollten, 
da hab ich nicht an so etwas gedacht.«

»Tut mir leid.« Das tat es wirklich. Ich hielt die dicken Griffe 
einer Gartenschere in beiden Händen und dachte immer wieder, 
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War Olivers Schwanz so dick? Ich glaube, er war dicker. Ich glaube, er 
war ungefähr so lang. Aber es würde mir echt verdammt gut gefallen, 
ihn beim nächsten Mal zu sehen und zu schmecken und etwas mehr zu 
berühren und...

Ja. Ich meinte es gut, aber es war auch gut, dass Oliver hier drau-
ßen war und mir sagen konnte, was ich wegschneiden sollte und 
was nicht, sonst hätte ich einfach all die verdammten Zaunblumen 
ausgerissen und weggeworfen, bevor ich hineingegangen wäre und 
Mr. Campbells Sohn als mein persönliches Spielzeug benutzt hätte. 
Und ich glaube, Oliver hätte das überhaupt nichts ausgemacht.

Das hätten wir zwar tun können, aber nein, stattdessen verschö-
nerte ich Mr. Campbells Garten.

»Dein Dad hat sehr viel für mich getan«, sagte ich einfach. »Ich 
würde wirklich gerne etwas Nettes für ihn tun.«

Oliver verzog das Gesicht. »Rusty, er ist mein Dad, das ist nun 
mal…«

»Hör zu«, sagte ich und war verlegen, weil ich diesen Mist erklä-
ren musste, »ich weiß, du bist daran gewöhnt, dass dein Dad ein 
anständiger Kerl ist, aber es gibt einen Grund, warum ich dieses 
verdammte Haus verlassen und ehrlich zu mir selbst sein musste, 
okay? Dein Dad hat ein wenig geweint und eine Aussprache mit 
Gott gehabt. Mein Dad hat meinen Kram zusammengepackt und 
meinen Handyvertrag gekündigt.« Fuck. Rex. Ich hatte ihn nicht 
angerufen, bevor ich mein Handy zurückgegeben hatte. Ich hatte 
versprochen, dass ich ihn anrufen würde. Er war wahrscheinlich 
ganz außer sich. »Ich weiß, für dich ist das alles bestimmt selbst-
verständlich, aber für mich nicht, okay?«

Oliver seufzte und stand auf, klopfte seinen Hintern ab und zit-
terte dabei, denn es war kühl und grau und auf dem Beton zu 
sitzen machte es nicht gerade wärmer. Es gab nur eine Garten-
schere und ein Paar Handschuhe und da ich die richtige Größe 
und (mehr oder weniger) die Muskelmasse dafür hatte, hatte ich 
alles abgeschnippelt. Oliver hatte die Handschuhe benutzt, um 
das tote Laub und alles andere zur grünen Mülltonne zu bringen. 
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Ich machte einen auf Aufräumtrupp und rechte das Kleinzeug zu 
einem Haufen zusammen. Das lief tatsächlich gut. Wir konnten 
beide kleine Pausen machen und hatten Gelegenheit zum Reden, 
was der beste Teil an der ganzen Arbeit war.

Aber das war nicht der Grund, warum Oliver jetzt aufstand und 
zu mir kam. Ich hatte die letzten toten Blumen noch nicht abge-
schnitten, daher konnte er sie noch nicht aufheben.

Stattdessen nahm er mir die Schere aus der Hand und legte sie 
weg und dann nahm er mein Gesicht zwischen seine kalten Hände 
und zog mich zu einem Kuss hinunter.

Das war einer der guten, einer, der sanft begann und dann tie-
fer und leidenschaftlicher wurde, bis ich seinen Hintern packte 
und ihn näher heranzog. Er kicherte und übergab sich mir, mit 
derselben Großzügigkeit wie seine restliche Familie (obwohl er, 
ihr wisst schon, nicht dasselbe gab). Ich trank es in mich hinein, 
verschlang es, und küsste ihn härter.

Die Trennung von seinen Lippen war schwierig und in der as-
phaltgefärbten Kälte lehnten wir unsere Stirnen gegeneinander. 

»Wofür war das?«, fragte ich, obwohl es mir nichts ausgemacht 
hatte.

»Dafür, dass du denkst, mein Dad hat das Rad erfunden.«
»Du bist so seltsam.«
Er lachte und sein Atem bildete kleine Wolken zwischen uns. 

»Na ja, vielleicht habe ich dich geküsst, weil du bei der Gartenar-
beit sexy aussiehst?«

Ich dachte daran, wie oft ich gesehen hatte, wie er in die Knie 
ging und tote Pflanzen aufhob, wie sein fester, kleiner Hintern 
sich durch seine Jeans abzeichnete. Ich hatte viel über den Finger 
und das O nachgedacht und war ziemlich sicher, dass ich auch 
diesen Teil von Oliver erkunden wollte. »Hey«, sagte ich, als ich 
so darüber nachdachte. »Warum wollte ich dich nicht immer auf 
diese Art?«

Olivers Grinsen war berechnend und sexy. »Du wolltest schon. 
Du hast es nur noch nicht gewusst.«



136

Ich lachte, aber ich glaubte auch, dass mehr dahinter steckte. 
Ich dachte, dass das Wissen, wer ich war, mir vielleicht erlaubt 
hatte, besser zu sehen, wer Oliver war, und deshalb gefiel mir, 
was ich sah.

***

Olivers Dad war überrascht, als er nach Hause kam, und ich be-
obachtete ihn ängstlich. Ich war Olivers Anweisungen gefolgt und 
hatte zugehört, als Jorge sich darüber beschwert hatte, was ge-
tan werden musste, aber ich hatte trotzdem Angst, dass ich eine 
wichtige Blume abgeschnippelt hatte oder eine Prunkwinde mit 
emotionalem Wert oder irgendetwas, das nie nachwachsen würde.

Aber er grinste und klopfte mir auf den Rücken und umarmte 
Oliver und dankte uns beiden für unsere Arbeit. Da fiel mir ein 
riesiges Gewicht von den Schultern. 

»Gut, ich bin froh, dass ich das richtig gemacht hab.«
»Ihr habt es toll gemacht. Rusty, warum machst du dich nicht 

frisch, dann könnt ihr dein Handy holen gehen, ja?«
Ich nickte. »Ja, ich muss unbedingt Rex anrufen. Ich hab ihn ges-

tern total hängen lassen.«
Ich marschierte davon und ließ Oliver und seinen Dad zurück, 

die sich auf Spanisch über mich unterhielten. Ich wusste, dass es 
um mich ging, weil es auf Spanisch war, was sie normalerweise 
nicht taten, wenn ich im Raum war.

Als wir später im Truck saßen, fragte ich Oliver danach. »Also, 
was hat dein Dad über mich gesagt?«

Oliver sah mich an und verzog das Gesicht. »Er hat gesagt, wir 
werden im Frühling neue Prunkwinden pflanzen müssen, aber 
dass ich dich heiraten sollte, wenn ich dir dafür ein Kleid und 
einen Schleier kaufen könnte.«

Ich schluckte, aber das änderte nichts daran, was er gerade gesagt 
hatte, daher schüttelte ich den Kopf. »Ich hab nichts verstanden. 
Nichts davon hat Sinn gemacht. Außer mein Fehler mit den…«
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»Nein, verdammt!« Oliver starrte finster auf die Straße und 
kämpfte mit dem Lenkrad. Der Truck war zu groß für ihn. Er hat-
te eine Bank anstatt Sitzen, was bedeutete, dass wir zusammenrü-
cken mussten und meine Knie an meiner Brust waren, und wenn 
er das Lenkrad mit beiden Händen drehte, sah es aus, als würde 
er mit einer sehr großen, unsichtbaren Frau tanzen. Das bedeute-
te, dass er mich nicht finster anstarren konnte, und ich war froh, 
denn er sah böse aus, wenn er das tat.

»Redest du mit mir oder mit dem Truck?«
»Mit dir! Du hast keinen Fehler gemacht. Er denkt nur, dass es rich-

tig toll war, was du gemacht hast, und dass ich dich behalten sollte.«
Plötzlich kam mir ein schrecklicher Gedanke. »Oliver?« Meine 

Stimme klang kleinlaut.
»Was?«
»Wenn das mit dir und mir nicht funktioniert, wird deine Familie 

dann aufhören, mit mir zu reden?«
Oliver atmete ein und runzelte die Stirn. »Nein«, sagte er leise. 

»Joeys und Sals Mom sehen wir immer noch manchmal zu Weih-
nachten. Glorias Exfreund erledigt ständig Arbeit für meinen Dad. 
Mach dir keine Sorgen, okay? Niemand wird dich im Stich lassen.«

Da wollte ich seine Hand nehmen, aber ich schätze, ich wollte 
auch ein wenig länger leben. Trotzdem, als er das sagte, nahm er 
mir damit eine Sorge, von der ich nicht einmal gewusst hatte, dass 
ich sie hatte.

***

Sobald mein Handy eingeschaltet war, ließ es ein einziges, lan-
ges Klingeln hören. RadioShack war nach dem Black Friday im-
mer noch etwas voll (und jetzt wusste ich, warum der Tag so hieß, 
denn der Verkehr war schrecklich und alle Verkäufer waren zicki-
ger als meine Mom, wenn sie ihren Diätshake nicht bekam), also 
wartete ich, bis Oliver und ich herauskamen, bevor ich Rex anrief, 
ohne vorher meine Nachrichten zu checken.
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»Gott, du Arsch, hättest du mir nicht eine E-Mail schicken können?«
Ach ja. »Oh Gott. Entschuldige, Rex, ich hab die ganze Zeit 

gedacht, dass ich mein Handy nicht benutzen konnte – ich hab 
total… es tut mir leid. Ich… Mann, die letzten paar Tage waren 
ziemlich schlimm…«

»Warum holen sie morgen dein Zeug ab?«, fragte er direkt.
»Oh fuck!« Ungefähr sechs Trilliarden Leute mit Kindern drehten 

sich um und starrten mich böse an, als ich das Wort laut unter dem 
Dach der Einkaufsstraße schrie. Ich verzog das Gesicht und hielt 
meine Stimme gesenkt.

»Rusty?« Rex klang panisch und ich fühlte mich wie der letzte 
Dreck. Ich hatte sogar meinen Laptop in Olivers Zimmer aufge-
baut, aber nein, ich hatte ihn nur benutzt, um DVDs anzusehen.

»Meine Eltern haben gesehen, wie ich Oliver geküsst habe, bevor 
ich überhaupt zur Tür reingekommen bin«, sagte ich – die Demü-
tigung war immer noch frisch. »Sie haben mich rausgeworfen, mir 
das Auto weggenommen, meinen Kram auf der Veranda gelassen 
und meinen Handyvertrag aufgelöst. Ich war gerade erst im Ge-
schäft, um mir einen neuen zu holen.«

»Nein«, sagte Rex, mit leiser und weicher und ziemlich entsetz-
ter Stimme.

»Was nein?«
»Nein, heutzutage macht das doch niemand mehr, oder?« Oh 

nein, er klang richtig verletzt.
»Ich schätze, meine Eltern sind etwas altmodisch«, sagte ich und 

fühlte mich schlecht. Ich fühlte mich, als hätte ich seinen Lieb-
lingswelpen mit Füßen getreten.

»Gott… Rusty, du – was wirst du jetzt tun?«
Meine Stimmung hellte sich auf. Ich hatte einen Plan. »Na ja, 

Olivers Dad lässt mich auf dem Sofa schlafen und Olivers Tante 
kann eine günstige Wohnung finden. Olivers Onkel verschafft mir 
einen günstigen Gebrauchtwagen und nächste Woche arbeite ich 
wieder auf dem Bau.«

Rex brummte. Ich meine, es war nicht so weit hergeholt, oder?
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»Und das ist alles? Sie haben mir gesagt, dass dein Kram geholt 
wird – ich meine, hast du irgendwas, das sie nicht mitnehmen 
sollen?«

Ein wenig panisch dachte ich darüber nach. Ich hatte meinen 
Laptop und ein Handy, auf dem ich Musik abspielen konnte. Was 
hatte ich in meinem Zimmer gelassen?

»Meine Bücher«, sagte ich und dachte an Schuld und Sühne und 
Eine Geschichte aus zwei Städten. In beiden Büchern waren Zettel 
und angestrichene Passagen und Notizen an den Rändern über 
Dinge, die Oliver gesagt hatte. »Meine Poster, die Fotos. Gott, so 
viele Klamotten, wie du in eine Kiste bekommst…«

»Ich verbrenne dieses gestreifte Shirt, das du angehabt hast, als 
du nicht aus dem Bett gekommen bist«, sagte Rex und ich lachte 
ein wenig.

»Ja, mach das. Hör zu – zuerst mein persönliches Zeug, dann 
meine Klamotten. Nimm unbedingt dieses Foto von dir und mir 
im Hof. Das ist der Beweis, dass ich dort war.«

»Mach ich.« Eine Pause entstand. »Rusty, das ist so verrückt. Ich 
kann gar nicht glauben… ich meine, du hast gewusst, dass es pas-
sieren würde, aber wir… wir haben gedacht, du hättest Angst.«

Hatte ich es gewusst? Ja. Ja, ein Teil von mir hatte das wohl.
»Na ja, ich schätze, es war keine Überraschung«, sagte ich nach-

denklich. »Vielleicht bin ich doch nicht so dumm.«
»Sei still.« Rex' Stimme klang belegt. »Ich packe zusammen und 

verstecke, soviel ich kann. Wann kommst du vorbei?«
»Am Montag. Ich schreibe dir noch. Sag Bescheid, wenn die Luft 

rein ist. Ich werde sehen, ob ich auch ein Abmeldeformular be-
komme, damit es nicht so aussieht, als wäre ich durchgefallen.«

Rex fluchte. »Verrückt. Na gut – wir sehen uns am Montag.«
Und war es seltsam, dass ich mich darauf freute? Ich sah Oliver 

an. »Wir fahren gemeinsam, oder?« Er nickte und ich sagte ins 
Handy: »Ja, ich nehme Oliver mit. Du kannst ihn kennenlernen. 
Das wird gut.«
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»Ja. Wunderbar.« Aber er klang immer noch nüchtern und ich 
fühlte mich schlecht. Rex sollte überlebensgroß klingen.

»Tut mir leid, dass ich dich an Thanksgiving nicht angerufen 
habe – Mann, das muss einsam gewesen sein.«

»Nicht besonders«, sagte Rex. »Professor Pritchard hat mich zu 
Denny's eingeladen. Meinte, er würde über Weihnachten zu seiner 
Tochter fliegen, daher hätte er an Thanksgiving keine Reisepläne. Es 
war in Ordnung. Er hat seinen Neffen mitgenommen – alles war gut.«

Mein Gehirn setzte schon bei dem Gedanken aus, dass er mit ei-
nem Professor verkehrte, als wäre der ein normaler Mensch. »Sei-
nen Neffen?«

»Ja, netter Kerl. Fickt wie ein Gott. Schade, dass er sein Coming-
out noch nicht hatte.«

Und das war wieder der alte Rex, ohne jegliche Unsicherheit.
»Ich, äh, nehme dich beim Wort. Wir sehen uns am Montag.«
»Ja. Ähm, Rusty?«
»Ja?«
»Mann, du sagst mir schon Bescheid, wo du am Ende landest, ja? 

Ich meine, ich habe nicht viele freundschaftliche Freunde. Du wirst 
nicht einfach verschwinden?«

Und wow. Einfach nur, na ja, wow. Rex, der alles im Griff hatte? 
Rex, der mehr oder weniger alles ficken konnte, das sich bewegte? 
Andererseits war es schwierig, ein Freund zu sein, wenn man zu-
erst fickte und vielleicht erst danach Namen austauschte.

»Ich hab alle meine Freunde verloren, als ich Oliver gewählt habe«, 
sagte ich zu ihm. »Ich würde liebend gerne in Kontakt bleiben.«

»Wunderbar. Ich sehe dich am Montag.«
Und wir legten auf. 
Ich drehte mich zu Oliver um, der mich misstrauisch beobachte-

te. »Du sagst das nicht nur, weil er heiß ist, oder?«
Ich grinste. »Du bist heiß«, sagte ich ihm. »Er ist ein Freund. Er ret-

tet mein Zeug, damit es nicht nach Mir-egal-wohin verfrachtet wird.«
Oliver horchte auf und sein blendendes Lächeln kam zum Vor-

schein. »Ich bin heiß?«
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Die fluoreszierenden Lichter schufen einen Heiligenschein aus 
Regentropfen um seine Haare und seine Unterlippe sah besonders 
voll aus. Ich griff nach ihm und – die Einkäufer ignorierend, die 
gereizt und eilig und auf der Suche nach der letzten verdamm-
ten Kaffeetasse um uns herumrannten – legte die Hand auf seinen 
Hinterkopf und zog ihn für einen Kuss heran. Er war eifrig, an-
schmiegsam, und obwohl ich ihm anfangs nur einen kurzen Kuss 
aufdrücken und ihn dann loslassen wollte, öffnete Oliver den 
Mund und war so warm, dass ich mich glücklich und atemlos in 
den Kuss fallen ließ und plötzlich erregt war.

»Gott, nehmt euch ein Zimmer, ihr Schwuchteln!«
Die harten Worte ließen mich zurückweichen und ich spürte, 

wie Oliver in meinen Armen zusammenzuckte. Eine Minute lang 
dachte ich daran zu protestieren, aber als ich mich umsah, konnte 
ich den Sprecher nicht identifizieren. Etwa sechs Männer beweg-
ten sich in unserer Nähe und mieden die Stelle, wo wir standen, 
daher beschloss ich, das böse Wort zu ignorieren und den Rat 
zu befolgen. In der Öffentlichkeit zu knutschen war ohnehin nie 
mein Ding gewesen.

Andererseits war Oliver definitiv mein Ding, vielleicht hatte sich 
diese Regel deshalb geändert.

»Komm schon«, sagte Oliver und machte sich nicht einmal die 
Mühe sich umzusehen. Seine Lippen waren geschwollen und ich 
konnte eine sehr leichte Färbung seiner Wangen sehen, wo er nur 
für mich errötet war.

»Wohin gehen wir?«
»Nach Hause, zum Essen und dann sehen wir einen Film. Ich 

hab heute gearbeitet, verdammt – ich hab ein Recht abzuhängen!«
Wir drehten uns zum Truck um und als Olivers Hand gegen mei-

ne stieß, verschränkte ich unsere Finger und wir gingen weiter 
durch den kühlen, grauschwarzen Abend.
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Kapitel 6

Investition in ein neues Aquarium

Ich glaube, Oliver war ebenso überwältigt von Rex, wie ich es am 
Anfang gewesen war.

Sie konnten sehr viel Zeit miteinander verbringen, während ich 
die Runden bei meinen Professoren und Lehrassistenten machte 
und versuchte, die Unterschriften für mein Abmeldeformular zu 
sammeln. Das Schlimme war, dass ich den meisten meinen Grund 
erklären musste.

Meine Englischassistentin war beinahe ebenso ungläubig wie 
Rex. »Ernsthaft? Ich meine… ernsthaft? Deshalb hörst du auf? 
Weil deine Eltern dir das Taschengeld weggenommen haben?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Ich schätze, das ist besser, als al-
les hinzuschmeißen.« Denn ich war verdammt kurz davor gewe-
sen, das wussten wir ja alle.

Die Assistentin schüttelte den Kopf, während eine Menge glatter, 
glänzender, brauner Haare um ihre Schultern fielen. Ich mochte 
sie, sie hatte rote Wangen und ein breites Lächeln. Tatsächlich sah 
sie Jenny Brukholtz sehr ähnlich und ich schätze, wenn ich einen 
Typ Mädchen gehabt hatte, dann wäre sie es gewesen. Die Tatsa-
che, dass ich nicht davon geträumt hatte, ihr nachzustellen, wäre 
wohl ein deutlicher Hinweis darauf gewesen, dass ich oliversexu-
ell war, oder?

»Ich sag dir mal was«, meinte sie nachdenklich. »Ich unterschreibe 
das, aber du weißt, dass die letzte Prüfung schon online ist, oder?«

Ich schüttelte den Kopf. »Ja, aber ich bin noch nicht dazu ge-
kommen…«

»Nein, das ist es ja, weißt du. Wenn du sie vor der Deadline in 
zwei Wochen schreibst, bekommst du eine Note auf den Kurs. Ich 
meine, wenn du die Prüfung aufgibst, verlierst du deine… na ja, 
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Zwei minus, aber wenn du sie schaffst, hast du drei Credits von 
Berkeley, wie hört sich das an?«

Ich grinste. »Das wäre toll, Tracy. Danke.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Tja, dann, viel Glück«, sie suchte 

meinen Namen auf dem Formular, »Russell Baker. Hab Spaß mit 
deinem Freund, okay?«

Rex hätte jetzt gelächelt und sie auf einen Dreier eingeladen. Ich? 
Ich wurde rot und sagte, dass ich es versuchen würde.

Professor Pritchard machte mir dasselbe Angebot, aber nur weil 
alle seine Essaythemen schon online waren. Wir hätten unsere 
Prüfungen am zweiten Tag des Kurses schreiben können, wenn 
wir die Inhalte ohne ihn verstanden hätten. Ich war dankbar. Mein 
Trigonometrie-Professor konnte das nicht machen, aber er war 
freundlich und wünschte mir Glück, während er mein Formular 
unterschrieb. Mein Chemielehrer konnte es auch nicht, aber mein 
Professor für Amerikanische Frühgeschichte schon.

Daher hatte ich ein Gefühl des Triumphs, als ich zu meinem Zim-
mer zurückkehrte und sah, dass Oliver und Rex meinen restlichen 
Kram eingepackt hatten und sich von Angesicht zu Angesicht ge-
genüber standen und diskutierten.

»Ich hab gesagt, die gehört nicht ihm«, sagte Oliver.
»Und ich sage, sie tut es schon.«
»Ich weiß, was er mitgebracht hat, ich hab ihm geholfen, es in 

sein Auto zu stopfen.«
»Na ja, vielleicht will ich, dass er sie hat, hast du mal daran 

gedacht?«
»Er schläft unter diesem Ding nicht mit dir!«, fauchte Oliver und 

wenn man bedachte, dass Rex ihn in zwei Teile zerbrechen konnte 
wie eine Tafel Hershey-Schokolade, musste er richtig eifersüchtig sein.

Rex trat einen Schritt zurück, die Hände erhoben und hielt da-
zwischen die Steppdecke, die seine Moms ihm vor Thanksgiving 
geschickt hatten. »Hey, hey! Beruhig dich, kleiner Mann. Ich hab 
nichts mit seinem Körper vor, okay? Ich versuche, euch ein Geschenk 
für die neue Wohnung zu geben, hast du damit ein Problem?«
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»Oh mein Gott!« Ich streckte die Hand aus und nahm ihm ohne 
Zögern die Decke ab. »Im Ernst? Die willst du uns geben?«

Ich hatte mich nach dieser Decke gesehnt (gutes Wort). Ich hatte 
danach gehungert. Sie war drei Tage vor meiner Abfahrt angekom-
men und ich hatte versucht, meinen Neid im Zaum zu halten. Sie 
hatte ein Muster, das ich in Gedanken Tic-Tac-Toe nannte, in Blau- 
und Brauntönen, und ich erinnerte mich, dass Rex das Paket geöff-
net und gelacht hatte. Moms – es ist als würden sie mit Handarbeit 
lieben, verstehst du?

Haben sie die für dich gemacht?
Ja – manchmal haben sie Wochenenden, an denen sie nichts zu tun 

haben, dann setzen sie sich zusammen und machen sie für den Wohltä-
tigkeitsverein oder so. Die hier ist viel schöner – die ist nur für mich.

Und das war alles gewesen. Ich hatte mich danach gesehnt, mit 
Handarbeit geliebt zu werden. Ich erinnerte mich, dass ich an jenem 
Tag ins Bett gekrochen war und nie mehr hatte aufstehen wollen, 
und dachte daran, wie viel besser es sich angefühlt hätte, wenn 
mich irgendeine Art von Liebe zugedeckt hätte.

»Rusty?« Oliver klang verletzt.
Ich drückte die Decke an meine Brust. »Ist sie nicht schön?«, frag-

te ich ihn. »Sie ist auch warm — siehst du? Diese Nähte machen sie 
besonders dick. Und auf der Unterseite ist dieser bunte Stoff…«

»Batik«, erklärte Rex hilfreich und ich drehte mich begeistert ni-
ckend zu Oliver um.

»Siehst du? Er hat einen eigenen Namen und alles. Und…« Ich 
schluckte. Plötzlich sah ich die winzige Wohnung, in die ich be-
stimmt einziehen würde, in der es keine Möbel oder Bilder an der 
Wand geben würde oder irgendjemanden, dem ich wichtig war. 
»Sie würde sich gut an der Wand machen… oder auf dem Sofa? 
Wäre das nicht hübsch? Es würde…« Ich schluckte, plötzlich er-
füllt von Entsetzen darüber, was ich gleich tun würde. »Würde es 
nicht warm aussehen?«

Die Anspannung in Olivers schmalem, kleinem Gesicht verschwand 
etwas und seine Wangenknochen traten nicht mehr hervor. Sein 
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Seufzer klang gereizt, er lächelte Rex finster an und als er sprach, 
klang jede Silbe sehr deutlich. »Danke«, sagte er steif. »Das ist sehr 
freundlich von dir.«

Rex drückte seinen Nasenrücken und kniff die Augen zusam-
men, als hätte er Probleme zu entscheiden, in welche Schublade 
Oliver gehörte. »Gern geschehen«, sagte er und sprach jede Silbe 
so sarkastisch und deutlich aus wie Oliver. »Rusty ist ein Freund 
und ich würde alles für ihn tun.«

Oliver entspannte sich ein wenig mehr. »Ja. Ja. Okay. Ich schät-
ze, das ist wahr.« Er drehte sich zu mir um. »Und, bist du mit 
allem fertig?«

Ich nickte und hielt die Kopien der Formulare hoch, die ich im 
Sekretariat bekommen hatte. »Jep. Hab offiziell das Studium abge-
brochen. Wer will was essen?«

Rex sah die Papiere entsetzt an. »Wow. Wow. Okay. Das ist real.« 
Und da wusste ich, dass er mich vermissen würde, dass er mich 
wirklich gerne hatte und dass er das unabhängig davon tat, ob 
ich schwul oder hetero, intelligent oder dumm war. Es war gut, 
sich daran zu erinnern: dass es dort draußen auch gute Menschen 
gab. Olivers Familie, Rex' Familie, Nicole. Selbst meine Professo-
ren und die Assistenten, die mir geholfen hatten, sie waren gute 
Menschen. Es gab viel mehr gute als schlechte.

»Wisst ihr was?«, meinte ich plötzlich eifrig, »es gibt hier ein 
Lokal mit diesen kleinen Mini-Hamburgern. Die sollen richtig gut 
sein. Wollen wir dorthin gehen?«

Rex' Gesicht hellte sich auf. »Ja!« Wir sahen uns alle im Zimmer 
um und es sah ziemlich leer aus, so ohne meinen Kram und ohne 
die Decke, die ich an meine Brust gedrückt hielt.

»Wir können wiederkommen«, bot ich spontan an. Ich wusste 
nicht einmal, wo ich in einer Woche wohnen würde, aber ich hatte 
das Gefühl, dass ich es anbieten musste. »Wir sind nur im Vorge-
birge. Das ist nur zwei Stunden von hier.«

Rex sah so glücklich aus und da erkannte ich, wie wichtig es war, 
einen Freund zu haben, der einem nicht an die Wäsche wollte.
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»Ja?«
»Ja.« Ich würde es zu einer Priorität machen. Wohnung finden, allei-

ne leben, mit Oliver zusammen sein, Rex besuchen. »Versprochen.«

***

Später, nach den Hamburgern und nachdem wir Rex beim 
Wohnheim abgesetzt hatten, ließ Oliver mich im Truck den Hügel 
hinauffahren.

»Oliver?«
»Ja?«
»Hast du heute nicht einen Kurs?«
»Ja, aber das ist in Ordnung. Ich hab meinem Professor eine Mail 

geschickt.«
»Du hast Freunde am College, oder?«
»Ja.«
»Und in der Bibliothek?«
»Jaaaa?« Also wüsste er vielleicht, worauf ich damit hinauswollte.
»Versuchen welche von denen, dir an die Wäsche zu gehen?«
»Nein«, murmelte er.
»Bist du sicher?«
Mit jeder Antwort wurde seine Stimme leiser und säuerlicher. 

»Nein.«
»Muss ich mir deswegen Sorgen machen?«
Ein Seufzen. »Nein.«
»Dann kann ich Rex' Decke behalten, oder?«
Ein weiteres Seufzen. »Na gut.«
»Du wirst mir das nicht nachtragen? Es ist eine wirklich schöne 

Decke und ich liebe sie ein bisschen.«
»Können wir darunter Sex haben?«
Ich musste ganz tief durchatmen und mich auf das Fahren kon-

zentrieren.
»Können wir unter einer anderen Decke Sex haben und die hier 

aufhängen? Ich glaube, diese Dinger bekommt man schwer wieder 
sauber.«
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Er knurrte ein wenig. »Okay. Gut. Können wir Sex haben?«
Seit Samstag hatten wir keine Zeit zu zweit im Haus gehabt. »In 

der Fahrerkabine an einer Tankstelle?«, fragte ich verwirrt und er 
lachte, als hätte ich ihn dazu gezwungen.

»Nein, verdammt. Ich will in einem Bett mit dir Sex haben. Oder 
wenigstens auf einem Sofa. Und ich will, dass es so ist wie letztes 
Mal, nur dass ich nicht den Schwanz einziehe und es ausspucke, 
wenn du in meinen Mund kommst.«

Ich wurde hart. »Ähm… können wir das besprechen, wenn ich 
gerade nicht fahre?«

Genau genommen sah ich den Blick nicht, den Oliver mir zuwarf, 
aber da er die Hände in meinen Schoß legte und sanft zudrückte, 
bevor er die Hände wieder zurückzog, nahm ich an, dass er ver-
dammt boshaft dreinsah.

»Also wird es Sex geben?«, fragte er hoffnungsvoll.
Ich versuchte, nicht zu stöhnen. »Gott, ja.«
»Exklusiven Sex. Du und ich, niemand anders, Zum-Teufel-mit-

Kondomen-Sex.«
»Oliver?«
»Ja?«
»Meinst du nicht, dass ich Schwierigkeiten hätte, mit jemand an-

derem Sex zu haben, wenn ich oliversexuell bin?«
Oliver lachte. »Okay. Na ja, du kannst mich als rustysexuell be-

trachten. Ich will auch mit niemand anderem Sex haben.«
»Rustysexuell? So hab ich meinen Oliver am liebsten!«
Sein Lachen begleitete uns den Hügel hinauf.

***

Am Dienstag musste er arbeiten, aber vorher fuhr er mich zum 
Autohaus seines Onkels Manny. Manny fackelte nicht lange – er 
war ein Profi und keiner von der schmierigen Sorte.

Zuerst setzte er sich mit mir zusammen und sah sich mein Spar-
buch an und half mir, eine Auflistung der Miete, die Gloria mir 
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wahrscheinlich verschaffen konnte, und Schätzwerten der Ne-
benkosten, Studiengebühren und Essen zu machen und dann zo-
gen wir das von dem Betrag ab, den ich jeden Monat bei Olivers 
Dad verdiente.

Der Betrag, der danach übrig blieb, war deprimierend niedrig.
Manny klopfte mir auf den Rücken. »Keine Sorge. Weißt du ir-

gendetwas über Autos?«
Und wenn er nicht Olivers Onkel gewesen wäre, hätte ich das nie 

gesagt, denn die meisten Gebrauchtwagendealer erinnerten mich 
an Piranhas. »Nein. Nichts.«

Manny nickte nachdenklich. »Hör zu, wir haben ein paar günstige 
Autos, die wir dir verkaufen können. Die Sache ist, es sind ältere 
Modelle mit ein paar Kilometern auf dem Buckel – die haben schon 
mal eine Panne. Deshalb wollen die Leute neuere, die sind verläss-
lich. Aber wir haben auch eine Werkstatt hier. Also mache ich dir 
einen Deal. Wir nehmen ein älteres Modell für dich, etwas Einfa-
ches, damit du selbst das Öl wechseln kannst. Ich sage den Jungs, 
sie sollen es dir zeigen, die machen das schon, seit sie Mittelschüler 
waren. Wenn es den Geist aufgibt, bringst du es hier in die Werkstatt 
und wenn du den Jungs aushelfen kannst – nichts Besonderes, Rei-
fen schleppen, Kaffee holen –, dann gebe ich dir Rabatt auf die Teile 
und wir sind quitt. Es ist kein neuer Toyota, aber es ist ein Anfang.«

Nun ja, wenn ich daran dachte, dass ich die Zeitungen nach et-
was durchkämmt hätte, das lediglich das Kriterium Es läuft erfüll-
te, hielt ich es für einen ziemlich guten Anfang.

»Das klingt nach einem guten Plan«, sagte ich, ganz erstickt, und 
er gab mir einen älteren Toyota, der meinem letzten sehr ähnelte, 
aber kein Prius war: kastanienbraun und mit abblätternder Farbe 
auf dem Dach, weil er zu lange in der Sonne gewesen war und 
dann zu oft in der Waschanlage. Außerdem waren die Sitze ab-
gewetzt, aber der Motor? Der war sauber und selbst ich konnte 
hören, dass dort nichts tickte oder klapperte oder so. Die Reifen 
waren neu und die Bremsen gut und für hundert Dollar im Monat 
hätte ich nichts Besseres verlangen können.
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Tatsächlich war es besser, als ich mir erträumt hatte.
Wir erledigten den Papierkram, schüttelten Hände und ich fühlte 

mich richtig erwachsen, bis Manny anbot, mich zum Mittagessen 
einzuladen.

Und dann war ich wieder ein Kind, denn erstens ging er mit mir 
zu Red Robin, wo ich während der Highschool ständig mit meinen 
Freunden hingegangen war, und zweitens führte er Das Gespräch 
mit mir, was so verdammt peinlich war, dass ich glaubte, meine 
Hoden würden verschrumpeln.

»Also, treibt ihr es schon miteinander?«, fragte Manny über ei-
nem Whiskey River BBQ Cheeseburger. Er stellte die Frage und 
nahm dann einen großen Bissen von dem Burger, was wunderbar 
war, denn dadurch konnte ich den Kurzschluss in meinem Gehirn 
reparieren, bevor ich antwortete.

»Was wäre die nähere Definition davon, Sir?«, fragte ich, ohne 
witzig sein zu wollen. »Soweit ich weiß, haben Oliver und ich 
schon sehr viel gemeinsam unternommen.«

Manny verdrehte die Augen und schluckte dann seinen Cheese-
burger herunter. »Sex, pendejo. Habt ihr zwei Safer Sex?«

Oh Gott. »Na ja«, sagte ich und aß aus reiner Selbstverteidigung 
Pommes, »wir haben mehr oder weniger geübt, bis wir gut genug 
sind, um überhaupt Sex zu haben, wenn Sie wissen, was ich meine.«

»Ich habe nicht die geringste Ahnung. Klär mich auf.« Er nahm 
einen weiteren Bissen von seinem Burger.

Tötet mich. Tötet mich jetzt. »Ich, äh, also, ich habe nichts getan, 
von dem er schwanger werden könnte?«

Und er prustete – wenn man mit aller Kraft versuchte, nicht zu 
lachen, bis das Essen aus der Nase herauskam? Ich hatte noch nie 
gesehen, wie ein Erwachsener das tat.

Es gab ein paar bange Momente, während er versuchte, gleich-
zeitig zu schlucken und zu husten und dabei auch noch Cheese-
burger-Teilchen aus seiner Nase zu holen, und ich arbeitete mich 
weiterhin durch meinen eigenen Burger (ich hatte den mit Teriy-
aki), denn nach dieser Budgetrechnung begriff ich langsam, dass 
Mahlzeiten wie diese eher Ausnahmen sein würden.
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»Oh mein Gott!« Olivers Onkel Manny lachte in seine Hand und 
ich bedeutete der Kellnerin, dass wir mehr Pommes wollten. »Du 
bist verdammt wunderbar, Rusty. Ich weiß nicht, wo Oliver dich 
gefunden hat, aber er muss dich behalten.«

»In Englisch«, sagte ich. »Im Englisch-Leistungskurs. Und ich 
habe vor, lange bei ihm zu bleiben.« Manny nickte und dann be-
schloss ich, seine Frage auf eine Art zu beantworten, die ihn nicht 
dazu brachte, Cheeseburger auszuspucken. »Und ich glaube nicht, 
dass wir Kondome brauchen. Ich war seit über einem Jahr mit nie-
mandem zusammen und davor habe ich Kondome benutzt und 
Oliver ist noch Jungfrau. Ich bin ziemlich sicher, dass wir uns kei-
ne Sorgen machen müssen, was Geschlechtskrankheiten betrifft.«

Okay. Er prustete keinen Cheeseburger heraus. Nein. Diesmal 
spritzte er Limo über den ganzen Tisch, aber als wir das aufge-
wischt hatten, kam die Kellnerin mit noch mehr Pommes und zwei 
Bechern Limo und der Verlust war nicht groß.

Als wir fertig waren, lachte er immer noch vor sich hin und 
nachdem wir das Restaurant verlassen hatten, klopfte er mir auf 
die Schulter. »Rusty, mein Junge, deine Eltern glauben das viel-
leicht nicht, aber du bist ein richtig guter Fang. Sei nur weiter 
ehrlich und gut zu Oliver, dann wird diese Familie sich auch gut 
um dich kümmern, ja?«

Ich wollte ihn umarmen, aber dann dachte ich, dass wir an dem 
Tag schon genug Katastrophen angerichtet hatten.

***

Dann war es endlich Mittwoch und Gloria stand ängstlich neben 
mir in der winzigen Wohnung, von der ich gewusst hatte, dass sie 
kommen würde.

Sie war nicht großartig. Sie hatte ein Schlafzimmer, ein Badezim-
mer, ein Wohnzimmer und eine Küche. In der Küche gab es eine 
dieser Theken, die an das Wohnzimmer angrenzten, man konn-
te also Essen daraufstellen und dort essen, ohne einen winzigen 
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Küchentisch zu kaufen, was gut war. Sie lag direkt neben der Ein-
gangstür, was komisch war, aber die Vorstellung war nett. Nach 
dem Auto konnte ich die erste und letzte Monatsmiete für die Woh-
nung bezahlen und vielleicht einen Futon und einen Schreibtisch 
kaufen. Es war gut, dass ich bereits einen Computer hatte.

Ich sah mich zwischen den vier vielleicht weißen Wänden und 
dem dünnen beigen Teppich um und erinnerte mich an den wah-
ren Grund, warum es eine gute Wohnung war: Sie lag weniger als 
einen Kilometer von Olivers Haus und etwa drei Kilometer von 
Nicoles Highschool entfernt. Sie würden mich besuchen. Ich wür-
de nicht alleine sein.

Ich lächelte Gloria an und verbarg meinen Widerwillen. »Ja«, 
sagte ich. »Klar. Die nehme ich.«

Sie ließ sich nicht täuschen. »Ich weiß, dass sie nicht schön aus-
sieht, Rusty, aber sie liegt in einer anständigen Nachbarschaft und 
das ist nicht schlecht. Sobald du eine Weile für meinen Bruder ge-
arbeitet hast und auf eigenen Beinen stehst, können wir dir viel-
leicht etwas mit Renovierungsbedarf besorgen. Arturo sagt, du bist 
ein guter Handwerker – du bekommst ein Haus, dass du selbst her-
richten kannst, wir drücken bei der Miete ein Auge zu und wenn 
es dir gefällt, können wir über den Kauf reden, meinst du nicht?«

Das klang tatsächlich verlockend. Meine Eltern hatten ihr Haus 
selbst gestaltet – ich erinnerte mich, dass meine Mom die Holzbö-
den ausgewählt und beide gemeinsam beschlossen hatten, dass 
eine Raumaufteilung mit separaten Büroplätzen am besten wäre. 
Die Bögen waren das Coolste daran: die auf beiden Seiten des 
Korridors im Erdgeschoss. Konnte ich lernen, einen Bogengang 
zu bauen? Böden zu legen? Wände niederzureißen und andere zu 
bauen? Ja, wie gesagt, diese Idee gefiel mir. Aber wenn ich mir 
diesen kleinen, leeren Ort so ansah, dann wusste ich, dass noch 
ein langer Weg vor mir lag, bevor diese Fähigkeiten in Reichweite 
waren – und das Haus, in dem ich sie benutzen konnte.

Gloria tätschelte meinen Arm. »Keine Sorge, Rusty. Wir helfen 
dir, ein Zuhause daraus zu machen, okay?«
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Ich lächelte sie schwach an. Heute trug sie ein mehrfarbiges 
Twinset in Türkis, Kastanienbraun und Schwarz und ihre Haa-
re waren zu einem dieser glatten, eleganten Duttdinger hoch-
gesteckt. Meine Mom hätte sie wahrscheinlich zum Abendessen 
eingeladen, aber Gloria und sie waren so verschieden wie zwei 
Menschen nur sein konnten.

»Ja«, sagte ich, denn vorwärts zu gehen war besser, besonders 
wenn man nicht zurückgehen konnte. »Warum nicht? Wann kann 
ich einziehen?«

***

Das Abendessen bei Oliver fühlte sich irgendwie traurig an. Es 
war dumm, oder? Ich hatte gerade mal eine Woche hier gelebt, 
aber ich hatte schon eine Routine entwickelt. Ich half, die Hunde 
zu füttern, ich nahm sie am Abend zum Joggen mit und ich wusch 
das Geschirr ab. Olivers Dad war richtig nett, er gab uns Zeit für 
uns und platzte nie herein, wenn wir in Olivers Zimmer saßen 
und mehr oder weniger abhingen. Im Gegenzug versuchte ich nie, 
seinen kleinen Jungen zu befummeln, wenn er im Haus war. Wenn 
er weg gewesen wäre, wäre ich selbstverständlich nackt über Oli-
ver hergefallen wie eine Rusty Baker-Dusche, aber ein Mann hatte 
auch seine Grenzen.

Und Oliver strapazierte meine.
Ich glaube nicht, dass er auch nur die Hälfte dessen, was er tat, 

bewusst tat.
Etwa wenn er in Boxershorts aus der Dusche kam, den Kopf ins 

Wohnzimmer steckte und sagte: »Rusty, du bist dran!« In seinen 
Boxershorts. Und ich sah seinen kleinen Körper, seine kleinen, 
sichtbaren Muskeln, die sich unter seiner noch feuchten, braunen 
Haut spannten, und ja, ich gebe es zu, dann war ich hart. Oder 
wenn er an mir vorbeiging, während ich den Abwasch machte, 
und eine Hand auf meine Hüfte legte, dann bebte ich plötzlich vor 
Verlangen, ihn zu berühren und mich an ihm zu reiben.
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Wenn ich mit dem Auto nach Hause kam, setzte ich mich an 
den Tisch und er lehnte sich über meine Schulter, um meine und 
Mannys Rechnungen zu überprüfen. Ich konnte die Wärme sei-
ner Hand durch mein Shirt spüren und hörte seinen Atem an mei-
nem Ohr und meine Hand begann so stark zu schwitzen, dass ich 
den Bleistift nicht festhalten konnte. Er nahm ihn und begann, 
die Rechnungen selbst zu korrigieren, und ich verstand kein Wort 
von dem, was er sagte. Warum? Weil mein ganzes Blut in meinem 
Schwanz war!

Oh mein Gott, ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas oder 
jemanden so sehr gewollt zu haben wie Oliver, wenn er auf dem 
Papier Divisionen machte.

An jenem letzten Abend schlief Mr. Campbell vor dem Fernse-
her ein, wie er es manchmal tat, während ich den Abwasch vom 
Abendessen erledigte. Ich mochte das irgendwie, denn es war ge-
mütlich und in gewisser Weise verletzlich. Ich meine, ich hatte das 
Schlafzimmer meiner Eltern gesehen und es war immer makellos, 
die Tagesdecke passte immer zur gerade herrschenden Jahres-
zeit und es gab kleine, schwarze Nackenkissen am Kopfende und 
Lampen auf beiden Seiten und einen Fernseher, der am Fußende 
des Bettes angebracht war. Jeden Abend um acht zogen sich meine 
Eltern leise zurück, entweder ins Wohnzimmer oder ins Schlaf-
zimmer, wo sie arbeiteten oder lasen oder wie Fledermäuse von 
der Decke hingen, ich wusste es nicht.

Anders als Mr. Campbell. Er schlief mit dem Kopf auf der Sofa-
lehne und gespreizten Beinen ein, tief sitzend, sodass seine breite 
Mitte manchmal auf gleicher Höhe mit seinem Kinn war. Ich sah 
zu, als Oliver hinüberging, eine dieser sehr bunten Wolldecken 
aus dem Schrank holte und sie bis unter das Kinn seines Dads zog.

Da begann mein Körper an vielen Stellen zu pochen, in meinen 
Shorts, in meiner Brust, der Druck hinter meinen Augen – ich 
konnte mich nicht entscheiden, welchem davon ich am meisten 
Beachtung schenken sollte.
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Oliver ging in die Küche und nahm mir das Geschirrhandtuch 
aus den Händen, denn anscheinend konnte ich nicht selbst den-
ken oder mich bewegen. Er nahm meine Hand und ich folgte ihm 
blind den kleinen Gang entlang in sein Zimmer.

Er schloss die Tür und drehte den Knopf. Mein Gehirn brauchte 
einen langen Augenblick, bevor es erkannte, was er vorhatte…

Er stand direkt vor mir und sah mit diesen kleinen Apostrophen 
in den Mundwinkeln zu mir hoch, was bedeutete, dass er ein Lä-
cheln unterdrückte.

Er strich mit einem Finger über meine Lippen und ich starrte ihn 
völlig gefesselt an.

»Willst du mich, Rusty?«, fragte er, die Stimme zu einem rauen 
Flüstern gesenkt.

Worte waren noch nie meine Stärke gewesen. Ich legte eine Hand 
auf seinen Hinterkopf und die andere seitlich auf seinen Hals und 
nahm seine breiten, vollen Lippen mit meinen.

Ahhhh… Er schmeckte so gut! Wir hatten hier und da einen Kuss 
gestohlen. Als ich am Abend zuvor in meinem Auto und mit all 
meinen Tabellen nach Hause gekommen war, hatte er mich auf 
die Wange geküsst. Wir hatten auf dem Sofa gekuschelt, aber das 
– offene Münder, geteilter Atem, spielende Zungen, Olivers Puls 
unter meiner Handfläche – hatte ich seit einer gefühlt sehr langen 
Zeit nicht mehr gehabt.

Ich schlang die Arme um seine Schultern, drückte ihn fest an 
mich und fühlte mich bestätigt, als er meine Schultern packte und 
ein Bein um meine Hüfte schlang.

Ich sank tiefer und tiefer, konnte nicht atmen, aber ich wollte keine 
Luft, ich wollte mehr von Oliver, und er schien auch mehr von mir zu 
wollen. Er ließ das Bein sinken und führte uns zum Bett und es gab 
einen peinlichen Moment, Arme und gebeugte Knie, und dann war 
ich über ihm, wir beide noch in Jogginghosen und Kapuzenpullis.

Ich stieß zwischen seine Beine und er schob die Hand unter mein 
Shirt und wir küssten und küssten und sabberten, während unser 
Atem schwer und leise in unseren Ohren klang.
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Oh Gott. Ich brauchte ihn. Dieses Verlangen durchströmte mich… 
riss diese glänzende Schicht weg, die mich bedeckt hatte, seit ich 
aus dem Bett in meinem Wohnheimzimmer gekommen war und 
mit der es ausgesehen hatte, als wäre Rusty in Ordnung.

Und schon zogen die Tränen meine Kehle zusammen und mein 
Samen zog meine Hoden zusammen und ich weinte und kam un-
kontrolliert in seinen Armen, zwischen seinen Schenkeln, spritzte 
warm und klebrig in meine Unterhose.

Oliver stöhnte, biss in meine Schulter und drückte sich heftig 
gegen mich. Ich merkte, dass er nicht genug Reibung bekam, und 
stellte ein Bein auf, damit ich zwischen uns greifen konnte. Ich 
schob meine Hand in seine Hose, packte und streichelte ihn. Wie-
der konnte ich ihn nur in meiner Hand spüren, aber das war ge-
nug, denn er biss in meine Schulter, stieß einen Laut wie ein mi-
auendes Kätzchen aus und kam in meine Hand. 

Ich brach über ihm zusammen, vergrub mein Gesicht an seiner 
Schulter und versuchte, mich festzuhalten, weil ich mich plötzlich 
so verloren fühlte. Unsere Pullover waren verklebt und ziemlich 
eklig, aber ich konnte mich nicht dazu aufraffen, mich zu bewe-
gen. Eine Minute lang bebten meine Schultern. Ich musste aufste-
hen, sonst würde ich die Fassung verlieren.

Ich rollte von ihm herunter, kam jedoch nur  bis zur anderen 
Seite des Bettes, bevor er mich aufhielt, seine Hand mit meiner 
verschränkte und auf meine Brust rollte.

»Rusty?«
»Ja?« Bitte lass meine Stimme nicht brechen. Bitte. Oh Gott, bitte.
»Es wäre in Ordnung, wenn du nicht ausziehst, das weißt du, 

oder?«
Mein Atem fühlte sich an, als hätte er meine Lungen zerfetzt. 

»Ich muss es tun«, sagte ich, »ich muss.«
»Rusty, ich meine, mein Dad hätte nichts dagegen…«
»Wenn ich auf deinem Sofa schlafe, Oliver?« Ich rollte mich weg. 

»Was für ein Freund wäre ich dann? Was für ein Erwachsener 
wäre ich? Wir könnten nicht im selben Bett schlafen, weil Kinder 
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nicht im selben Bett schlafen. Wir müssten warten, bis dein Dad 
schläft, bevor wir es machen können, und das ist genauso wie zu 
Hause zu sein und es heimlich im Dunkeln zu machen. Und… und 
noch schlimmer als das…«

Oliver rollte auf seine Seite hinüber und ich drehte mich um, 
sodass wir einander ansahen, die Köpfe auf die Arme gestützt, 
die Beine angewinkelt, sodass nur unsere Knöchel und Waden auf 
der Seite über den Rand hingen. Das funktionierte bei ihm besser 
als bei mir.

»Was ist schlimmer als das?«, fragte er und legte seine Hand auf 
meine Wange und rieb mit dem Daumen unter meinen Augen. Wir 
wussten beide, dass sein Daumen feucht wurde.

»Ich muss mir ein Zuhause aufbauen«, sagte ich, ohne es erklä-
ren zu können. »Ich brauche eine eigene Wohnung. Ich kann nicht 
deine Person sein, wenn ich nirgendwohin gehöre außer auf dein 
Sofa.« Ich nahm einen dieser tiefen Atemzüge, bei denen mein 
ganzer Körper bebte, und er rutschte näher, bis sein Gesicht gegen 
meine Schulter gepresst war.

»Was ist damit, dass ich dein Zuhause bin?«, fragte er. Er war 
verletzt und ich konnte nichts dagegen tun.

»Du bist mein Zuhause«, sagte ich und das stimmte. »Aber ich… 
ich kann nie erwarten, dass du mit mir lebst, und… und ein Le-
ben mit dir aufbauen, wenn ich keinen Wohnort für uns habe. Ich 
muss… wie kannst du mich lieben, wenn ich nur irgendein Verlie-
rer auf deinem Sofa bin?«

Und dieser letzte Teil gab mir den Rest. Ich kämpfte darum, 
mich aufzusetzen, aber Oliver klammerte sich an mich und 
rutschte hoch, damit er meinen Kopf halten konnte, drückte mich 
an seine Brust und küsste meine Schläfe, während heiße, wüten-
de, hilflose Tränen fielen, weil ich mir die Erleichterung, die sie 
brachten, verweigerte.
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***

Am nächsten Tag musste er arbeiten, aber sein Dad überließ mir 
seinen Truck, damit ich all den Kram, den meine Eltern auf den 
Rasen geworfen hatten, zu meiner Wohnung bringen konnte. Ich 
unterschrieb den Vertrag, nahm den Schlüssel und schrieb einen 
Scheck von dem Konto aus, das ich am Tag zuvor mit meinen 
Ersparnissen eröffnet hatte. Dann schleppte ich die Kartons vol-
ler Kleidung, mit meinen Football-Pokalen, meinen Postern, den 
Kleinigkeiten aus meiner Kommode und dem kleinen Fernseher 
mit DVD-Player, den ich zu meinem vierzehnten Geburtstag be-
kommen hatte, in die Wohnung, wo sie verloren im Wohnzimmer 
herumstanden, während ich mich umsah.

Ich stand da, sah mir den kleinen Raum und das schlechte Licht 
an und dachte gerade, dass ich ein paar Nägel besorgen und Rex' 
Decke aufhängen sollte, als ich eine SMS bekam.

Es war Nic. Sie hatte einen kurzen Schultag gehabt und wollte 
mich besuchen.

Ich jubelte, direkt in meinem leeren Wohnzimmer.
Eine weitere Ausrede, um nicht in dieser beschissenen Wohnung 

alleine zu sein.
Ich holte sie mit dem Truck ab und nachdem ich Olivers Dad 

geschrieben hatte, um sicherzustellen, dass es in Ordnung ging, 
fuhren wir zu IKEA nach West Sacramento.

Da ich Lebensmittel, Nebenkosten, zusätzliche Ausgaben und 
(oh, verdammt, daran wollte ich nicht einmal denken) Weihnach-
ten bedenken musste, nahm ich an, dass ich etwa fünfhundert 
Dollar für Möbel ausgeben konnte. Ein Futon, Bettzeug und eine 
Kommode, auf die ich den Fernseher im Wohnzimmer stellen und 
in die ich Kleidung räumen konnte. Ach ja, und Kleiderbügel.

Ich konnte das. Ich war vorbereitet.
Ich war nicht darauf vorbereitet, wie viel Spaß meine Schwester 

auf dem Beifahrersitz hatte. Sie fragte nach Details über Rex, De-
tails über Olivers Tanten und Onkel, Details über die Hunde und 
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Details über die kleinen Cousinen, die in Baumwollsamtkleidern 
herumliefen und bei Merida einschliefen.

»Sie heißen alle Maria?«, fragte sie mit großen Augen und ich 
erzählte ihr, dass alle Frauen Maria und alle Männer Josef waren, 
und sie nickte.

»Ja, das macht Sinn«, sagte sie und ich schätze, für Nic tat es das 
wirklich.

Im Gegenzug erzählte sie mir, dass die Schule sich kein bisschen 
von dem verändert hatte, woran ich mich erinnerte: Der Algebra-
lehrer war immer noch ein angeberischer Frauenhasser und die 
einzigen Englischlehrer der Zehnten waren die Hippie-Lehrerin, 
die jeden bestehen ließ, und der strenge, kleine, schwarzhaarige 
Kerl, bei dem es aussah, als würde er einen Pullover tragen, wenn 
er die Ärmel hochkrempelte. 

Ich erinnerte mich an diese Leute und ich wusste, dass in dem 
Lift im zweistöckigen Gebäude immer wieder Leute bei Blowjobs 
erwischt wurden, und dass niemand auf dem Sofa im Aufenthalts-
raum für Lehrer saß, weil wir alle wussten, dass man dieses Ding 
sogar vom Weltraum aus sehen würde, wenn wir je Schwarzlicht 
darauf bekamen.

Jedenfalls machte es Spaß, mit ihr zu reden. Während wir vom 
Highway 80 abfuhren, nahm ich tatsächlich meinen ganzen Mut 
zusammen und fragte nach unseren Eltern.

Sie seufzte. »Sie… sie reden nicht von dir, jedenfalls nicht vor 
mir. Sie tun irgendwie so, als wärst du immer noch auf dem Col-
lege, denke ich, und dass in ihrer Welt alles in Butter ist. Es ist 
komisch.«

Oh. Na ja, äh. »Autsch.«
Ich musste den Truck ziemlich weit draußen parken, denn offen-

bar stellten Möbel die idealen Weihnachtsgeschenke dar – ich war 
immer wieder erstaunt, wie voll das Geschäft war. Vielleicht lag es 
an der Kinderbetreuung und dem Restaurant. Vielleicht war Mö-
beleinkaufen ein tolles Date, wenn es kostenfreie Kinderbetreuung 
und am Ende ein nettes Essen gab. So oder so verliefen wir uns auf 
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unserem Weg durch IKEA gründlich und wenn Nic nicht den ver-
dammten Lageplan hätte lesen können, wären wir wahrscheinlich 
immer noch dort. Da waren wir also. Futons, Matratzen, Kommo-
den – ich suchte Stücke in Holzoptik aus, aber nicht in Mahagoni 
oder Ebenholz, denn dieser Mist wirkte nicht warm. Es gab Bett-
zeug und Kissenbezüge, aber Nic sagte, dass man die bei Target 
günstiger bekam, und ich musste mein Geld sparen.

Gott. Es fühlte sich wie eine verdammte Ewigkeit an, aber mit 
Nic war es lustig. Sie redete darüber, wie sie und ich und Oliver 
auf dem Futon fernsehen würden und dass sie meine Stereoanla-
ge mitbringen würde, die sie während der großen Rusty-Säube-
rungsaktion an sich gerissen hatte, weil sie ziemlich sicher gewe-
sen war, dass Mom und Dad sie weggegeben hätten.

Während wir mit unseren großen, verpackten Möbelteilen auf 
dem riesigen Wagen in der Schlange standen, sah ich, wie sie has-
tig Nachrichten schrieb. Ihre Schultern sackten erleichtert nach 
unten und ich fing ihren Blick auf. Sie zuckte mit den Schultern.

»Ich hab sie davon überzeugt, dass ich mit Freunden shoppen 
bin, und gesagt, sie würden mich nach Hause bringen. Sie ist ver-
ärgert, aber das ist nicht schlimm.«

Ja, was jetzt nicht schlimm war, würde später eine Katastrophe 
sein. Ich wäre damit davongekommen. Jetzt begann ich das lang-
sam zu sehen. Ich war stundenlang mit meinen Freunden zusam-
men gewesen – keine SMS, nichts. Mom und Dad hatten gesagt: 
»Wir vertrauen dir.« Ich begann mich zu fragen, ob das in Wirk-
lichkeit bedeutet hatte: »Wir sind ziemlich sicher, dass wir dich 
kontrollieren.« Aber Nic war nicht zu kontrollieren. Sie hatte ih-
ren eigenen Kopf.

»Tut mir leid«, sagte ich. »Ich will dich nicht in Schwierigkeiten 
bringen.«

Nicoles Lächeln war beinahe beängstigend. »Mach dir deswe-
gen keine Sorgen, Rusty. Wenn etwas Zeit mit dir zu verbringen 
das Schlimmste ist, das ich je tue, dann sind sie noch gut davon-
gekommen.«
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Ich verspürte einen plötzlichen Stich der Sorge. »Du wirst doch 
nichts anstellen, oder?« Ich kam der Kasse näher und holte mein 
Portemonnaie heraus. Gott. Ich würde ziemlich bald meine Le-
benshaltungskosten anzapfen müssen, obwohl ich gar nichts hatte 
– keine Teller, kein Besteck, nicht einmal etwas zu essen. Plötzlich 
öffnete sich vor meinen Füßen der große, gähnende Abgrund der 
Dinge, die ich aufgegeben hatte.

Dann legte Nicole eine Hand auf meinen Arm und lächelte. »Nichts 
Schlimmes, meinst du? Nein, Rusty. Keine Sorge. Ich werde nicht 
anfangen, mich zu ritzen und ein totaler Emo zu werden. Es ist viel 
lustiger, sie mit Dingen zu ärgern, mit denen meine Lehrer kein Pro-
blem haben.« Wie etwa sich gut mit dem schwulen Bruder zu verste-
hen oder einen Abschluss in Geisteswissenschaften zu bekommen 
oder mehr Interesse an Kunst als an Wirtschaft zu haben. Ich ver-
stand. Nicole war so klug, dass es schon eine Rebellion bedeutete, 
sie selbst zu sein. Sie musste nicht das böse Mädchen spielen.

Der Abgrund schloss sich ein wenig, wurde klein genug, um darü-
ber hinwegzuspringen oder ihn mit Erde aufzufüllen oder durch die 
Brühe am Grund zu schwimmen. Ich konnte es schaffen.

Ich übergab meine Karte und tippte meinen Code ein und ver-
suchte, das Zittern meiner Hände zu unterdrücken.

***

Wir kamen gerade rechtzeitig zur Wohnung zurück, damit ich 
meine großen Möbelpackungen ausladen und Nicole zehn Meter 
vor der Einfahrt meiner Eltern absetzen konnte.

»Sag Estrella Hallo von mir«, sagte ich und sie küsste mich auf 
die Wange, bevor sie aus dem Truck kletterte.

»Ich bitte sie, für dich zu kochen. Sie vermisst dich.«
Ich wurde rot. »Obwohl ich schwul bin und so?«
Nicole zuckte mit den Schultern. »Ja, sie redet davon, Kerzen für 

dich anzuzünden, bis du den Weg zu Gott findest, aber heute Mor-
gen hat sie mir gesagt, dass sie Tamales für dich kochen will, wenn 
ich sie dir bringen könnte. Ich glaube, sie liebt dich trotzdem.«
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»Ja?« Plötzlich war es sehr wichtig, dass noch jemand in diesem 
Haus das tat.

Nic blieb vor der Tür stehen. »Weißt du, wenn ich erwachsen 
bin und eigene Kinder habe, werden sie diese Frage nie stellen 
müssen. Ich komme am Samstag vorbei. Mom denkt, ich gehe mit 
Jessica shoppen, aber ich werde kneifen.«

»Okay, wie wirst du…«
»Tschüss!«
Ich nahm an, dass sie mir schreiben würde, wenn sie eine Mit-

fahrgelegenheit brauchte, und wartete, bis sie die Einfahrt er-
reicht hatte, bevor ich losfuhr. Anders als Oliver hatte ich keiner-
lei Schwierigkeiten, den Truck zu fahren, aber aus irgendeinem 
Grund fühlte es sich an, als würde sich das Ding auf dem ganzen 
Rückweg zur Wohnung gegen mich sträuben. Ich musste am Stra-
ßenrand parken, denn ich hatte vergessen, dass Oliver mein Auto 
hatte (das seltsam aussah – kastanienbraun, nicht gerade meine 
erste Farbwahl) und auf meinem Platz geparkt hatte.

Ich hatte Probleme, meine Wohnungstür zu öffnen, weil meine 
Hände vor Erleichterung zitterten. Oliver war hier. Ich würde 
nicht alleine sein.

Er saß neben der offenen Futonverpackung auf dem Boden. Er hat-
te alle Teile ausgebreitet und las gerade die Zeichnung, die zeigte, 
wie das Gestell zusammengebaut wurde. Seine Nase war gekräu-
selt und das konnte ich ihm nicht verübeln – diese Dinger ergaben 
nie Sinn –, aber als ich zur Tür hereinkam und ins Wohnzimmer 
ging, vergaß er den Mist, sprang auf und lief in meine Arme.

Ich fing ihn auf und er hüpfte hoch, schlang die Beine um mei-
ne Taille und zog meinen Kopf für einen Kuss hinab, in dem ich 
mich nur zu gerne verlor. Nach ein paar Momenten wollte ich ihn 
jedoch nicht mehr küssen – ich wollte ihn nur halten und das tat 
ich auch. Seine Beine glitten auf den Boden und er ließ zu, dass ich 
mein Gesicht an seinem Hals vergrub.

»Rusty, du zitterst«, sagte er und ich schüttelte den Kopf und 
schaffte ein Lächeln.
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»Ich bin nur froh, dich zu sehen.«
»Ja, Tante Gloria hat mir ihren Ersatzschlüssel gegeben. Sie hat 

gesagt, du sollst ihn morgen ins Büro zurückbringen, weil sie ihn 
brauchen.«

Er holte ihn aus der Hosentasche und ich nahm ihn und steckte 
ihn in meine Hosentasche.

Oliver grinste und die Apostrophe in seinen Mundwinkeln wei-
teten sich zu Parenthesen. »Hast du dir das angesehen?«

Die Antwort war offensichtlich, oder? Aber als ich sagte: »Ja, wie 
geht es dir damit?«, flippte er fast aus.

Er gestikulierte wild zu den Futonteilen auf dem Boden, den Pa-
ckungen mit der Kommode und dem Sofatisch und der in Plastik 
verpackten Matratze und begann, auf Spanisch zu fluchen. Er war 
aufgebracht und gereizt und ich war sicher, dass er all die Mist-
dinger ernsthaft um die Ecke bringen wollte, aber er war einfach 
so verdammt süß – er stampfte sogar mit dem Fuß auf.

Ich nahm sein spitzes, kleines Kinn mit dem Grübchen zwischen 
die Hände und küsste ihn mitten in seiner Tirade. Als er die Fas-
sung wiedererlangt hatte, lehnte ich mich zurück und sagte: »Man 
sieht sich diese Zeichnungen nicht an, weißt du. Du hängst einfach 
diesen Teil in den hier ein, so, und dann holst du einen Schrauben-
zieher – in der Tasche auf dem Tisch – und wenn du das machst…«

Er nickte, als könnte er mir folgen, aber ich bin ziemlich sicher, 
dass er ebenso den Faden verloren hatte wie ich bei den SATs. 
Das war in Ordnung, er hielt etwas fest, wenn ich es ihm sagte, 
und stellte nicht zu viele Fragen, die man mit Worten beantworten 
musste. Wir fanden einen Rhythmus und eine Weile lang vergaß 
ich, warum ich nicht hatte zurückkommen wollen.

Wir hatten die Hälfte geschafft und ich dachte daran, eine Pause 
zu machen und vor Ladenschluss noch zu Target zu fahren, da-
mit ich wenigstens einige flauschige Decken und Bettzeug kaufen 
konnte, als jemand an die Tür klopfte.

Die Zwillinge kamen mit etwa einer Million Plastiktüten in den 
Händen herein. Sie stellten ihre Tüten unter dem kleinen Küchenthe-
ke-Ding ab und Sal sagte: »Warte hier, wir sind gleich zurück« und 
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beide verschwanden wieder durch die offene Tür, vor der die Nacht 
frostig kalt wurde. Ich nahm die Tüten und stellte sie auf die Theke, 
damit Oliver und ich sie besser auspacken konnten.

In einer war eine aufblasbare Matratze, in der Originalverpackung, 
aber offensichtlich gebraucht, und in einer anderen passendes 
Bettzeug. In einigen waren Grundnahrungsmittel – Erdnussbutter, 
Marmelade, Ramen-Nudeln, Brot, Packungen mit Käsenudeln, ein 
großes Plastikglas Apfelmus, Tortillas, eine Packung geriebener 
Käse, Margarine in großen Plastikbehältern, eine Million Tüten mit 
Spaghetti, Knoblauchsalz, Soßen, Bananen, Äpfeln, Müsli und drei 
Liter Milch. Und oh, Gott sei Dank, Toilettenpapier.

Und während wir die Tüten ausräumten und die Lebensmittel 
auf der Theke betrachteten, kamen die Jungs zurück. Joey trug 
eine alte, verblichene Kiste mit gebrauchten Kochutensilien und 
Sal ein brandneues Corelle-Geschirrset, komplett mit einem Vie-
rerpack Gläser und einem Viererset Besteck.

»Mit Grüßen von Mom und Maria-Athena«, sagte Sal und ich öff-
nete den Mund und schloss ihn und musste einen neuen Versuch 
starten, bevor ich einen vernünftigen Gedanken fassen konnte.

»Eure Mutter weiß von mir?«
Sal zuckte mit den Schultern. »Ja. Joey und ich haben bei ihr zu 

Abend gegessen. Joey ist die ganze Geschichte irgendwie heraus-
gerutscht. Er war sauer, weil du ganz alleine bist, weil er weiß, 
dass sie das uns nie antun würde, also hat sie uns ihre alten Kü-
chenutensilien und das Geschirr mitgegeben, um dir zu helfen.«

Ich schluckte. Ich hatte diese Frau nie getroffen. »Und Maria-
Athena?«

Jetzt war Joey mit Reden an der Reihe. »Sie schaut gerne bei uns 
vorbei. Dad ist schlecht darin, den Kühlschrank gut bestückt zu 
halten. Wir haben ihr gesagt, dass wir dir ein paar Sachen vor-
beibringen, und sie hat gleich für dich miteingekauft, damit du 
etwas zu essen hast.«

»Ja«, sagte ich und dachte, dass es höchste Zeit war, die Küche 
einzuweihen. »Ich hab auf jeden Fall etwas zu essen. Was ist mit 
der Matratze?«
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»Oh!« Sal öffnete die Kiste mit Küchengeräten, als hätte er meine 
Gedanken gelesen. Er nahm den Topf und begann, ihn mit Wasser 
zu füllen, und ich schätzte, wir würden entweder Spaghetti oder 
Käsenudeln bekommen. »Die hat Dad gehört, nachdem er und 
Mom sich getrennt hatten. Seine erste Wohnung war ein richtiges 
Loch – er war nicht so schlau wie du, er hat sich nicht von Gloria 
helfen lassen. Also hat Onkel Arturo die am ersten Abend vorbei-
gebracht, damit er nicht auf dem Boden schlafen musste.«

»Oh Scheiße!« Joey drängte mich etwas zur Seite, nahm die Spa-
ghetti und Soße und stellte sie neben den Herd. Ich verstand den 
Hinweis und nahm Milch, Käse und Margarine, um sie in den 
Kühlschrank zu räumen.

»Oh Scheiße, was?« Oliver blieb gegen die Wand gelehnt, wäh-
rend wir übrigen Clowns in der Küche herumliefen.

Sal drehte den Herd auf, bevor er die Hand ausstreckte und seinem 
Bruder einen Klaps auf den Hinterkopf verpasste. »Ja, Idiot – man 
lässt Oh Scheiße nicht einfach hängen wie eine Katze im Baum.«

Joey starrte ihn finster an. »Das ist die dümmste Analogie über-
haupt. Wie auch immer, wir hätten Decken mitbringen sollen, du 
Esel, weißt du noch? Mist – und heute Abend wird es kalt.«

Sal jammerte. »Aber ich mache gerade Essen für uns. Ich bin am 
Verhungern und hab kein Geld für McD’s.«

»Das ist in Ordnung«, sagte ich, denn ich hatte beim Auspacken 
einen Blick darauf bekommen, was in ein paar dieser Kisten war. 
»Ich habe Decken, zumindest für heute Nacht. Wie wäre es, wenn 
ihr kocht und… die Küche macht, schätze ich, und Oliver und ich 
machen weiter mit…«

»Schlechte Idee«, sagte Oliver und warf einen gequälten Blick 
auf die Futonteile. »Besser, ihr Mistkerle kommt aus der Küche 
heraus und lasst mich das machen. Dann könnt ihr starke Männer 
sein und alles zusammenbauen.«

Damit war es beschlossen und während Oliver Töpfe und Pfan-
nen und Teller wegräumte und die Jungs und ich Zeug mit den 
Hämmern, Schraubenschlüsseln und Schraubenziehern, die ich 
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bei IKEA gekauft hatte, Zeug zusammenbauten, wurde es für eine 
Minute laut in der Wohnung.

Nach einer Weile wurde es leiser und als wir den Futon in einer 
Ecke des Wohnzimmers aufgebaut hatten, füllte Oliver Schüsseln 
mit Spaghetti. Ich überließ den Futon Oliver und den Zwillingen 
und aß im Sitzen, den Rücken gegen die Küchentheke gelehnt.

»Hält das Ding euer Gewicht aus?«, fragte ich und Sal und Joey 
rutschten probeweise auf dem Hintern herum.

»Ja, es hält ganz gut«, sagte Sal, den Mund voller Spaghetti, Käse 
und Soße. »Was ist unser nächstes Projekt?«

Als die Jungs an diesem Abend gingen, hatte ich eine Kommo-
de, einen Sofatisch und eine Matratze, die von uns allen aufgebla-
sen worden war, weil der kleine Elektromotor immer wieder den 
Geist aufgegeben hatte. (Jeder, der gerade pustete, bekam Schwin-
delgefühle, daher wechselten wir uns ab.)

Sal baute den DVD-Player und kleinen Fernseher auf der Kom-
mode am Fußende des Futons auf, Oliver bezog das Bett und ich 
öffnete die Kisten mit meinem Kram darin.

Ich wusste nicht, was für einen Laut ich ausstieß, als ich den Bo-
den der letzten erreichte, aber plötzlich hörten alle mit dem auf, 
was sie gerade taten, und sahen mich an.

»Ich, äh, wusste nicht, dass sie die behalten haben«, sagte ich 
und fühlte mich dumm. Davor hatte ich die Kiste geöffnet, um die 
Decke herauszuholen, unter der ich früher geschlafen hatte. Es 
war die, die ich gesehen hatte, als ich Sal gesagt hatte, dass sie kei-
ne Decken holen mussten, eine normale Decke in schlichtem Blau 
und Braun. Ich mochte die Farben, aber sie waren so… schlicht. 
Nicht wie die tanzenden, kleinen Quadrate auf Rex' Steppdecke. 

Darunter waren die Decken, die ich als Kind gehabt hatte, auf 
denen Zeichentrickcharaktere zu sehen waren. Es gab eine von 
Star Wars und eine von Toy Story und dazu passendes Bettzeug für 
ein Doppelbett. Ich hatte gedacht, meine Mom hätte sie weggege-
ben. Und dann sah ich, was darunter war, und erkannte, warum 
sie es nicht getan hatte.
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Meine Babybücher und Fotoalben, fein säuberlich geordnet, mit 
Daten und Ausdrucken von Ärzten und Prozentrangtabellen und 
nun ja, Kommentaren neben den Daten, alle in der Handschrift 
meiner Mutter: Rustys erste Schritte – beim siebenundsiebzigs-
ten Prozentrang. Sie hatte geschrieben: Vielversprechender Ath-
let. Rustys Maße in einer Kurve – die Größe beim neunzigsten 
Prozentrang, Gewicht beim fünfundachtzigsten – und wieder in 
Moms Handschrift: Nicht überwältigend, aber stark.

Sie hatte mich testen lassen, als ich etwa drei gewesen war, und 
in meinem Babybuch war das psychologische Profil, zusammen 
mit ihren Notizen, was es für meine Zukunft bedeuten würde: 
Hohe soziale Fähigkeiten – wird gut netzwerken. Unterdurchschnitt-
liche Fähigkeiten in formaler Logik – wird Hilfe in Mathematik brau-
chen. Durchschnittliche sprachliche Fähigkeiten – sollte mit genug 
Arbeit Erfolg in Sprachen haben.

Mitten in einem Album waren meine ersten Fußballfotos, ein 
kleiner weißer Klon mit einem eifrigen Lächeln und dem Pokal, 
auf den ich so stolz gewesen war. Ich hörte die Stimme meines 
Vaters in meinem Kopf. Oh, Rusty, jeder hat einen bekommen. Das 
ist nichts Besonderes. Ich schluckte und war plötzlich wieder sechs 
Jahre alt. Der Trainer hatte gesagt, dass ich gut darin war, Leute 
anzufeuern. Ich hatte mich besonders gefühlt. Mein Pokal für den 
sechsten Platz beim Buchstabierwettbewerb in der Mittelschule 
und noch mehr verdammte Fotoalben mit kaltblütigen Kommen-
taren meiner Eltern. Nach den Babyalben, als ich in die Grund-
schule gekommen war, hatte auch mein Vater Notizen gemacht. 
Rustys Freund Clayton hat einen Vater, der Unternehmer ist. Ein gu-
ter Kontakt für später. Die Footballmannschaft hat Eltern im Rotary 
Club. Besser als Baseball. Ich hatte Baseball gemocht. Darin war 
ich besser gewesen als im Football. Ich konnte mich vage daran 
erinnern, dass mein Vater gesagt hatte, dass ich nicht albern sein 
sollte, ein Sport wäre so gut wie der andere.

Ich schluckte. Und schluckte wieder. Es gab eigentlich nur einen 
Grund, warum meine Mom all dieses Zeug ganz unten in die Kiste 
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geräumt hatte. All das hatte mich zu einem guten, kleinen Un-
ternehmer machen sollen, einem weiteren Rädchen in der Famili-
enmaschine. Offensichtlich war ich gescheitert; sie hatten keinen 
Grund mehr, all diese Daten zu behalten. Ich atmete tief ein und 
erinnerte mich, dass drei andere Leute mit mir im Raum waren 
und abwarteten, was ich als nächstes tun würde.

Ich setzte ein Lächeln auf und richtete mich mit den Decken in 
den Armen auf. »Na ja, die gute Nachricht ist, dass ich nicht er-
frieren werde. Machen wir das Bett fertig. Wir können die Kinder-
bezüge für den Futon benutzen, das wird schon funktionieren.«

»Was ist mit dem Zeug ganz unten?« Bevor ich ihn aufhalten 
konnte, beugte sich Oliver vor und begann, dieselben Sachen 
durchzublättern, die ich gerade gesehen hatte.

»Nein, weißt du, Oliver, dieser Mist sollte besser im Schrank 
vergraben oder verbrannt werden… es ist dumm. Es ist… es ist 
unnötig. Es… es…«

Oliver stieß denselben verletzten Laut aus wie ich, und ich ließ 
die Decken auf den Futon fallen und nahm ihm die Fotoalben aus 
den Armen.

»Es ist peinlich«, sagte ich würdevoll. »Ich räume sie einfach in 
den Schrank im Schlafzimmer. Es gibt ein Regalbrett, sie werden 
staubig werden und wenn ich ausziehe, vergesse ich vielleicht, 
dass sie überhaupt dort sind…«

»Wage es ja nicht«, sagte Oliver und sein Gesicht war ganz ver-
krampft vor Wut. »Ich nehme sie mit zu mir. Wir retten die guten 
Sachen.« Er wischte sich heftig über die Augen. »Die Fotos sind 
großartig. Du warst verdammt niedlich. Den anderen Mist können 
wir verbrennen.«

Sal und Joey sahen Oliver und mich an, dann einander. Sal sagte: 
»Oliver, hör mal, das ist unser Zeichen…«

Aber Joey stand von seinem Platz auf, wo er den letzten Nagel in 
den Sofatisch gebohrt hatte, und riss Oliver die Alben aus den Ar-
men. Er sah sich das erste an, das mit den Babyfotos, und brumm-
te, und dann blätterte er ein paar Seiten um und brummte erneut.
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»Ja«, sagte er heiser. »Oliver hat recht. Die Fotos sind gut. Den 
anderen Mist können wir verbrennen.« Er schüttelte den Kopf. 
»Mann, ich hatte ein paar naive Fantasien darüber, reich und weiß 
aufzuwachsen. Danke, dass dieser Mist jetzt gestorben ist. Solche 
Träume hab ich bestimmt nie wieder.«

»Ich glaube nicht, dass alle Weißen so sind«, sagte ich depri-
miert. »Meine Schwester ist in Ordnung.«

»Deine Schwester ist toll«, sagte Oliver sanft. Sal sah inzwischen 
über Joeys Schulter und ich musste mich bewegen.

»Ich kümmere mich um die Luftmatratze«, erklärte ich niemand 
Bestimmtem. Ich hatte das Bettzeug von meinem alten Bett in der 
Hand. Es hätte gepasst, aber ich faltete es zusammen und nahm 
das, das Manny geschickt hatte. Es war leuchtend rot, aber es fühl-
te sich sauberer an als das in meiner Hand. Ich meine, ich musste 
unter dieser Decke schlafen, weil ich keine andere hatte, aber im 
Moment konnte ich nicht genug Dinge bekommen, die mich nicht 
an mein altes Zuhause erinnerten.

Ein paar Minuten später war das Bett bezogen, die Pokale waren 
hinten in den Schrank geräumt und Oliver hatte meine Kleidung in 
die Kommode gelegt und die Fotoalben in eine kleinere Kiste ge-
packt. Die Jungs hatten die größeren Kartons gefaltet. Jetzt waren 
sie alle flach und bereit, um zu Mannys Haus gebracht zu werden – 
ich schätze, sie wollten sie für ein Projekt oder so – und im Großen 
und Ganzen war meine Wohnung beinahe meine Wohnung.

Die Möbel ragten wie Pilze mitten auf dem beigen Teppich in den 
kalten, weißen Räumen auf und die Dinge, die es besser, die es zu 
meinem gemacht hätten, die Babyfotos und Fußballpokale, waren 
verdorben, durch die unmenschlichen Kommentare meiner Eltern 
vergiftet worden, obwohl sie gute Erinnerungen gewesen wären.

Ich sehnte mich nach dem Haus von Olivers Vater, mit Wärme 
und Gemütlichkeit und den Blumen im Garten.

Dann sagte Oliver: »Warte – hier. Wir haben einen Hammer, du 
hast kleine Nägel mitgebracht. Hängen wir Rex' Decke über dem 
Futon an die Wand.« Seine Hosentasche vibrierte und er verzog das 
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Gesicht. Es war nach elf. Er musste am nächsten Morgen ans Col-
lege und ich würde seinen Dad treffen, damit ich mit dem nächsten 
Projekt beginnen konnte. »Das ist das letzte, bevor wir gehen.«

Joey und Sal tauschten Blicke. »Das könnt ihr ohne uns machen«, 
verkündete Joey. »Und ihr müsst… äh, kuscheln oder so.«

Sal sah ihn an. »Taktvoll, Joey. Richtig taktvoll.«
Joey verzog das Gesicht. »Hey, ich zieh den Leuten eins über, du 

redest ihnen die Klage aus.«
Ich versuchte einen Handschlag-Brustklaps mit Sal, da ich das für 

angemessen hielt, und wurde stattdessen umarmt. Von Joey auch.
»Danke, Leute.« Dankbarkeit strömte wie warmes Wasser in mei-

nen Hals. »Sagt Bescheid, wenn ich mich dafür revanchieren kann.«
Sie verabschiedeten sich, nahmen die Kartons und verschwanden 

in die frostige Nacht und ich drehte mich zu Oliver um, der mir 
plötzlich viel zu nahe war, obwohl ich mich so bemüht hatte, alle 
auf Abstand zu halten. Die Dinge unten in dieser Kiste hatten ein 
verletzliches und unangenehmes Gefühl hinterlassen und ich hat-
te niemanden in meiner Nähe gewollt, weil das so gewesen wäre, 
als würde man mit Sandpapier über eine offene Wunde reiben.

»Ich bringe dich zur Tür. Ich, ähm…«
Und Oliver legte beide Hände auf meine Wangen und zog mich 

in einen Kuss.
Ich brauchte diesen Kuss. Ich brauchte diesen Kuss so sehr. Ich öff-

nete den Mund und ließ ihn hinein und er küsste mich härter und tie-
fer und härter, bis ich bebte und mich an ihn klammerte und stöhnte.

Unsere Körper waren einander so nahe, ich konnte das beharrli-
che Vibrieren seines Handys an meinem Schenkel spüren. Zurück-
weichen fühlte sich an wie meine eigenen Brusthaare auszureißen. 
(Mein einzelnes Haar. Singular. Ich machte mir nichts vor.)

Ich lehnte meine Stirn an seine und schöpfte Atem. »Du musst 
gehen.«

»Ich will dich nicht hier alleine lassen.«
Ein plötzlicher Gedanke kam mir in den Sinn. »Ich habe keine 

Zahnpasta. Oder Shampoo. Du willst morgen Früh definitiv nicht 
hier sein.«
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»Rusty…«
Ich hatte meine Schuhe ausgezogen, aber auch meine Flip Flops 

ausgepackt und ich trug immer noch meinen Kapuzenpulli. Sie 
waren alle zu nett gewesen, um etwas zu sagen, aber die Heizung 
würde erst in zwei Tagen anspringen, obwohl der Strom schon 
funktionierte. Unsere Finger waren steif vor Kälte geworden, 
schon bevor die Zwillinge gegangen waren. Ich schlüpfte in meine 
Flip Flops, die neben der Tür standen, und sah nur auf meine Füße.

»Ich bringe dich zum Truck«, sagte ich ihm.
Er deutete hilflos an die Wand. »Wir haben nicht mal deine De-

cke aufgehängt.«
Ich lachte hilflos. »Oliver, ich schlafe unter der verdammten De-

cke. Sie kann an die Wand, wenn die Heizung funktioniert.«
»Aber… aber…«
Er trug eine dieser großen Armeejacken, aus Segeltuch und 

warm. Sie hatte einen Aufnäher, auf dem Campbell stand, und ich 
fragte mich, ob sein Vater bei Desert Storm im Irak gewesen war. 
Ich hätte Geld darauf gewettet, weil sein Dad genau der stille Typ 
war, der so etwas tun und dann nicht damit angeben würde, und 
als ich die Jacke von der Küchentheke nahm, war ich dankbar 
dafür. Sie würde ihn wärmen. Ich hielt seinen Protest mit einem 
Kuss auf und half ihm in die Jacke, bevor ich sie bis unter sein 
Kinn zuknöpfte.

Ich versicherte mich, dass die Tür nicht verschlossen war, da-
mit ich wieder hineinkam, dann öffnete ich sie und streckte die 
Hand aus.

»Komm schon, Baby. Wir haben beide ein Leben am Morgen und 
das ist keine Nacht, in der ich dich gerne hier hätte.«

Seine Augen glänzten verdammt hell und seine Frustration war 
deutlich zu sehen, als er sagte: »Ich will dich nicht hier lassen.«

Ich lächelte ihn an und es fühlte sich echt an. »Hey, ich habe 
Essen, ich habe Wasser, ein Bett, Decken – Rex hat es sogar ge-
schafft, meine Polster zu retten. Morgen besorge ich Shampoo und 
Zahnpasta und wir hängen Zeug an den Wänden auf. Keine Sorge. 
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Bald wird es ein Ort sein, an dem du übernachten kannst.« Aber 
ich wollte nicht, dass er hier lebte, dachte ich hartnäckig. Er lebte 
an einem Ort mit Hunden und Blumen. Hier konnte er nicht leben, 
nicht in dem aufgeblasenen Bett und der Kälte und zwischen den 
Wänden, die nach Farbe vom letzten Jahr rochen.

Oliver schüttelte den Kopf, aber er folgte mir nach draußen und 
ich schloss die Tür, um die wenige Wärme, die vielleicht drinnen 
war, nicht zu verlieren.

Ich ging mit ihm über den Rasen zum Truck seines Dads und gab 
ihm die Schlüssel. Er durchsuchte seine Taschen, reichte mir ernst 
meine und verzog dann das Gesicht.

»Du könntest den Truck vielleicht morgen zu meinem Haus fah-
ren. Weißt du, dein Auto gefällt mir wirklich.«

Ich grinste. »Wir tauschen. Ich komme vorbei, bevor du weg musst.«
Oliver nickte und runzelte leicht die Stirn. »Rusty, du musst das 

nicht alleine tun.«
Ich küsste ihn. »Das hab ich doch nicht, oder? Ich hatte ja Gesell-

schaft.«
Er stieg in den Truck und fuhr weg und ich eilte zurück zu meiner 

kalten Wohnung. Ich schlief in Jogginghose, unter drei Decken und 
der von Rex, auf einer überraschend gemütlichen Luftmatratze, mit 
meinem Handy neben mir, das auflud und mein Wecker sein wür-
de. Solange ich im Dunkeln zusammengekrümmt in meiner kleinen 
Deckenburg blieb, konnte ich so tun als wäre ich ein Kind, als wür-
de die Welt dort draußen Sinn ergeben und das alles wäre ein Spiel 
und jemand würde sich um mich kümmern, wenn ich aufwachte.

So schlief ich ein und das war die Lüge, die ich mir jedes Mal er-
zählte, wenn ich aufwachte, weil ich Verkehrslärm in meiner Woh-
nung hörte, und ich vermisste die Hunde, die auf Mr. Campbells 
Sofa immer auf mir schliefen.

In der Früh wachte ich benommen, kalt und hungrig auf, aber 
ich war verdammt dankbar für die Milch im Kühlschrank und das 
Müsli in der Packung. Oh, und auch für das Toilettenpapier im 
Badezimmer.
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Kapitel 7

Der Schlüssel zur Dekoration eines Aquariums

Ich hatte nicht erwartet, Freitag und Samstag zu arbeiten, aber 
Mr. Campbell brauchte mich. Am Samstagmorgen holte sich Oliver 
den Schlüssel von mir und ließ Nicole in die Wohnung. Zusammen 
hängten sie die Poster und alles andere auf, das ich im College und 
in meinem Zimmer zu Hause gehabt hatte. Ich sah es nur eine Mi-
nute lang, aber ich fand, sie hatten es gut gemacht. An diesem Punkt 
war ich so froh, tatsächlich für Geld zu arbeiten und etwas gegen 
meinen sinkenden Kontostand zu unternehmen, dass ich am liebs-
ten für immer auf der Baustelle geblieben wäre, Nägel eingehäm-
mert, Werkzeuge geputzt und alles getan hätte, was Mr. Campbell 
von mir verlangte, damit er wusste, wie dankbar ich für den Job war.

Aber das ließ er nicht zu. Stattdessen lud er mich zum Abend-
essen ein.

Am ersten Abend sagte er, dass es zur Feier meines ersten Ar-
beitstags nach meiner Rückkehr war. Oliver hatte eine Tasche mit 
Toilettenartikeln – Shampoo, Zahnpasta, eine neue Zahnbürste, 
Seife, Gesichtswasser, ein Waschlappen, zwei gleiche Handtücher 
und peinlicherweise eine große Tube Gleitgel – hinten im Toyota 
gelassen, als ich damit nach Hause fuhr.

Ich war dankbar und ich bin ziemlich sicher, dass jeder in mei-
nem Umfeld am nächsten Tag ebenso dankbar sein würde. Am 
zweiten Abend sagte Mr. Campbell, dass ich bei ihnen schlafen 
sollte, und ich war so müde davon, in der kalten Wohnung zu 
schlafen – oder nicht zu schlafen – und so froh über die Wärme 
und das Sofa und die Hunde, dass ich es wirklich tat.

Oliver kuschelte sich zum Schlafen an mich und dagegen hatte 
ich ebenfalls nichts. Ich schlief ein und wachte auf, nur um Oliver 
ein wenig näher an meine Brust zu ziehen, und dann tätschelte er 
jedes Mal meine Hand.
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Am nächsten Morgen wachte ich auf und hörte ihn in der Du-
sche. Mr. Campbell saß am Küchentisch, trank Kaffee (der himm-
lisch duftete) und aß Müsli. Er sah zufrieden aus, dachte ich, und 
fragte mich, woher dieser Gedanke gekommen war.

Ich merkte, dass ich beim Wachblinzeln seinen Blick aufgefangen 
hatte.

»Wie geht's dir, Rusty?«
»OhmeinGott, ist das Kaffee?«
Er lachte. »Ja. Kaffee. Hast du den vermisst?«
»So sehr.« Die kleinen Hunde waren überall auf mir und ich 

setzte mich vorsichtig auf, als Mr. Campbell zur Seitentür ging, 
sie öffnete und kurz pfiff. Plötzlich waren da keine Hunde mehr, 
sondern ein jaulender, kleiner Felltornado von Tieren, der zur 
Tür hinauswirbelte. Ich merkte, dass ich nicht einmal ihre Namen 
kannte. Sie wurden immer wie ein Rudel behandelt.

»Danke!« Ich gähnte erneut. »Wenn ich nur Ihre Dusche benut-
zen könnte, dann bin ich gleich…«

»Nein, geh nicht. Wir fahren heute einen Weihnachtsbaum holen. 
Komm doch mit!«

Ich dachte an meine Wohnung. Andererseits wollte ich irgend-
wie Zeit darin verbringen und sehen, ob ich sie dann weniger 
hassen würde.

Aber andererseits… nun ja, es war Weihnachten, oder? Und mein 
Thanksgiving war gleichzeitig schrecklich und richtig gut gewe-
sen. In mir steckte immer noch der kleine Junge, der an hübsche 
Bäume und Geschenke glaubte und daran, nicht schlafen zu kön-
nen, weil er nicht wusste, was am nächsten Morgen unter seinem 
Baum liegen würde. Nicole hatte sich einmal in mein Zimmer ge-
schlichen und die ganze Nacht lang darüber geredet, dass sie eine 
dieser lebensgroßen Kinderpuppen bekommen würde, eine dieser 
unheimlichen, denen man die Haare frisieren konnte. Sie hatte 
keine bekommen, sondern ein Fahrrad und das hatte ihr auch ge-
fallen. Im nächsten Jahr nahm Estrella uns zu Santa mit und Nic 
hatte ihm gesagt, dass sie sich einen Goldfisch wünschte.
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In jenem Jahr gab ich Estrella mein Taschengeld und Nicole war in 
mein Zimmer gekommen und hatte darüber geredet, dass sie wissen 
würde, dass Santa wirklich real war, wenn sie nur einen Goldfisch 
bekam. Am Morgen war sie in ihr Zimmer zurückgegangen und 
Estrella hatte ein Aquarium mit einem Fisch aufgestellt. Es war ein 
Kampffisch, die machten weniger Mist, aber Nic war es egal gewesen. 
Es war ein Fisch gewesen und Estrella und ich hatten es geschafft, sie 
noch weitere zwei Jahre für Weihnachten begeistern zu können.

Im letzten Jahr hatte Oliver mich nach dem Auspacken der Ge-
schenke am Weihnachtsmorgen besucht. Ich hatte gewusst, dass 
er kommen würde. Er hatte mich am Abend zuvor angerufen und 
erzählt, dass er einen ferngesteuerten Hubschrauber bekommen 
hatte, und gefragt, ob ich ihm damit helfen würde. Ich hatte unge-
fähr sechs Stück davon (tatsächlich waren sie in meinen Kartons 
voller Kram aufgetaucht), aber das hatte ich Oliver nicht erzählt. 
Mein Haus stand hinter einem Hügel. Auf der anderen Straßen-
seite gab es ein leeres Grundstück, das über Blue Ridge hinabsah, 
und Oliver und ich hatten drei Batteriesets leergeflogen. Ich er-
innerte mich, dass ich die ganze Zeit, nachdem er angerufen hat-
te und bevor er gekommen war und angeklopft hatte, den Truck 
seines Vaters hinter sich, diese wunderbare Vorfreude im Magen 
gehabt hatte – dasselbe Gefühl wie bei dem Wissen, dass Nicole 
ihren Fisch bekommen würde.

Ja. Ein Teil von mir glaubte noch an Weihnachten. Und Olivers 
Dad hatte mich gerade gefragt, ob dieser Teil herauskommen 
und spielen konnte.

»Klar, Mr. Campbell. Eigentlich kann ich mir nichts Besseres 
vorstellen.«

Er lächelte, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, dass ich 
mitkam, und fragte mich, ob ich eine Tasse Kaffee wollte.

Kennt ihr das, wenn Leute von einem perfekten Tag reden?
Ein perfekter Tag wird für mich immer mit winzigen Hunden 

und einem warmen Haus im Winter beginnen, und mit Kaffee und 
Leuten, die sich freuen, mich zu sehen, wenn ich aufwache.
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Dieser perfekte Tag ging in eine Fahrt nach Foresthill über – kei-
ne Weihnachtsbaumkolonie für Olivers Dad, oh nein. Wir fuhren 
die zwei Stunden nach Foresthill und suchten uns einen Baum 
aus und ich fällte ihn mit der Säge, bevor ich ihn gemeinsam mit 
Oliver zurücktrug. Er war keine drei Meter groß – meine Eltern 
besorgten immer einen zwischen drei und dreieinhalb Metern –, 
denn ein so großer würde in dem kleinen Haus der Campbells 
dumm aussehen, aber ein Meter achtzig war auch nicht schlecht.

Sie verkauften auch Kränze mit großen Stoffschleifen und Or-
namenten, die bereits mit Draht an den Zweigen befestigt waren. 
Oliver kaufte einen davon von seinem eigenen Geld, obwohl Mr. 
Campbells rapides Spanisch mir verriet, dass das schlecht war.

»Will er den Kranz nicht?«, fragte ich, blies auf meine Hände 
und vergrub sie in meinen Taschen. Ich hatte einen dicken Win-
termantel, aber den hatte ich in der Wohnung gelassen. Ich trug 
einen schlichten Kapuzenpulli, keine Mütze, keine Handschuhe, 
keinen Schal. All das war in meiner Wohnung und ich vergaß 
ständig, es anzuziehen.

Oliver nahm meine Hände in seine – er trug Vlieshandschuhe – 
und hauchte auf meine Finger. »Nein, er will ihn, aber ich wollte 
ihn selbst bezahlen.«

»Warum?« Ich mochte den Kranz. Er sah nach Weihnachten aus, 
ohne zu groß oder übertrieben zu wirken.

»Weil er für dich ist«, sagte Oliver gegen meine Finger. »Damit 
du aufwachst und weißt, dass Weihnachten vor der Tür steht.«

Ich hätte protestieren sollen, aber seine Lippen berührten meine 
Fingerknöchel, und ich bin nicht zu stolz – ich kann zugeben, dass 
es mich verrückt machte.

»Danke«, murmelte ich und er lächelte, das schüchterne, kleine 
Lächeln, das verriet, dass er wusste, dass ich wahrscheinlich Blöd-
sinn redete. Der Weihnachtsbaumverkauf war überlaufen – eine 
Menge Familien, eine Menge Leute, die durch fünfzehn Zentime-
ter Schnee stapften und erst zurückkamen, nachdem sie in der ro-
ten Erde der Sierras einen Weihnachtsbaum erlegt hatten.
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Es war mir egal. Plötzlich liebte ich ihn so sehr, dass es sich an-
fühlte, als müsste ich platzen. Ich hob seine Finger an meine Lip-
pen und küsste sie und dann lehnte ich mich vor und küsste ihn. 
Sein Mund war warm – er hatte einen Mantel, eine Mütze und 
Handschuhe – und ich wäre gerne in diese sehr verlockende Hitze 
hineingekrochen. Er öffnete seinen Mund und ließ mich ein und 
mein Kuss wurde immer tiefer, als könnte ich Weihnachten fin-
den, wenn ich nur tief genug in seinen Körper eindrang.

Tatsächlich war es meine Erektion, die mich stoppte, denn ich 
konnte hören, wie Kinder einander Dinge zuriefen und Eltern ih-
ren Kindern Dinge zuriefen, und ich wollte ja nicht im Gefängnis 
landen. Oliver und ich mussten uns mit der Stirn aneinander leh-
nen, um uns zu beruhigen, während unser Atem weiße Wolken in 
der Luft bildete, die nach Weihnachtsbäumen roch.

»Gern geschehen«, sagte er leise. »Ich muss heute Abend vorbei-
kommen und dir beim Aufhängen helfen.«

Ich zog die Nase kraus. »Oliver, wir werden euren Baum erst 
kurz vor neun fertig dekoriert haben. Vielleicht solltest du ihn dir 
morgen ansehen kommen.«

Seine Augen weiteten sich und eine Minute lang sah er wütend 
aus. Dann rief Mr. Campbell nach uns und wir gingen, um ihm zu 
helfen, den Baum auf dem großen Truck festzuzurren.

Auf dem Rückweg hielt er bei Ore Cart und wir durften diese 
riesigen Hamburger essen, die tatsächlich in einer Lore gebraten 
wurden. In einer, die sogar aus der Zeit des ursprünglichen Gold-
rauschs stammte. Sie hatten die Geschichte des Orts auf die Spei-
sekarten gedruckt. Offenbar war das das älteste Gebäude in Fo-
resthill, denn das Dach war aus Grassoden, weshalb es während 
des Goldrauschs nicht niedergebrannt war wie der Rest des Ortes, 
der aus Holzgebäuden und Zelten bestanden hatte. Außerdem hat-
te es ein paar Tunnel darunter gegeben. Wisst ihr, in dem Gebäude 
war früher eine Post gewesen, wo Gold gewogen und Geld aus-
gezahlt wurde, und die Leute hatten Angst vor Räubern gehabt. 
Also hatten sie einen Tunnel vom Haus des Besitzers zum Ore Cart 
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gebaut, damit er auf dem Heimweg nicht ausgeraubt wurde, und 
einen Tunnel von der Eingangstür zum normalen Motel und einen 
Tunnel zu dem Hotel mit den Nutten.

Über den letzten Teil musste ich ziemlich lachen und Oliver 
schüttelte den Kopf.

»Was?«, fragte ich durch einen Mundvoll rotes Fleisch und Sau-
erteigbrot.

»Rusty, du würdest diesen Tunnel niemals nehmen«, sagte er be-
stimmt und ich zuckte mit den Schultern.

»Na ja, ich schätze, sie müssten auch Männer dort gehabt haben.«
Oliver verdrehte die Augen zu seinem Vater. »Nie«, murmelte er. 

»Er würde diesen Tunnel niemals nehmen.«
Mr. Campbell lachte seinen Sohn an, als würden sie einen Insider 

teilen. »Vielleicht würde er den Tunnel nehmen, wenn die richtige 
Zeit kommt«, sagte er sanft und Oliver verengte die Augen.

»Die Zeit ist richtig«, sagte er sicher. »Du wirst schon sehen.«
Da schüttelte Mr. Campbell beinahe ängstlich den Kopf. »Nein, 

nein, nein, nein, nein — Oliver, ich bin ein guter Papi, aber nicht 
so gut!«

Oliver keuchte eine Minute lang und ich verschlang weiterhin 
meinen Burger und versuchte nicht einmal herauszubekommen, 
worüber sie redeten. Essen. Was kann ich schon sagen? Es ist eine 
Schwäche von mir.

Aber der Baum sah großartig aus, als wir damit fertig waren. Mr. 
Campbell holte die Kiste mit Weihnachtsdekoration aus der Gara-
ge und es gab einige eiszapfenförmige aus kunstvoll geblasenem 
Glas, die aussahen, als wären sie aus Engelsflügeln gemacht, mit 
einem Hauch Gold im Glas. Ich hatte große Angst, sie zu berüh-
ren. Sie würden zerbrechen, da war ich mir sicher, wenn ich sie 
nur anhauchte. Oliver nahm sie mir aus den Händen, als er merk-
te, dass sie zitterten.

»Ist schon in Ordnung«, sagte er leise. »Wir zerbrechen jedes 
Jahr eins oder zwei. Sie sind von Mommy – es ist, als zeige sie uns 
einen Weg, sie langsam zu vergessen.«
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Okay. Ja. Verdammt wunderbar. Ich war froh, dass Oliver sie 
aufhängte. Ich konnte die anderen aufhängen, die sie von Floh-
märkten und im Abverkauf bei Target bekommen hatten oder die 
Oliver in der Grundschule gebastelt hatte. Die, die einfach bemalte 
Nudeln oder aus Holz waren. Die liebte ich. Mr. Campbell mach-
te uns heiße Schokolade und erzählte etwas über jedes Stück, das 
Oliver gemacht hatte, und Oliver unterbrach ihn nicht, obwohl ich 
sah, dass es ihm etwas peinlich war. Als wir fertig waren und Mr. 
Campbell herumging, um alle Lichter auszuschalten, bevor wir die 
auf dem Baum einschalteten, lehnte sich Oliver zu mir herüber.

»Siehst du, es ist, als würde er uns seinen Segen geben. Er lässt 
seinen kleinen Jungen los. Das ist gut.«

Und bevor ich ihn fragen konnte, was er damit meinte, schaltete 
Mr. Campbell die Weihnachtsbeleuchtung an und ich musste bei-
nahe heulen.

Es war so schön.
Es war nicht perfekt oder professionell designt oder Martha Ste-

wart, es passte nicht einmal zusammen, aber ich kannte die Ge-
schichte von Mrs. Campbells Eiszapfen und die der Stücke, die 
Oliver in der dritten Klasse gemacht hatte, nach ihrem Tod, auf die 
er hinten Für Mommy geschrieben hatte. Ich kannte den Schmuck, 
auf dem Oliver und sein Dad zu sehen waren und auf dem Mi Fa-
milia stand, und den Strumpf, den sie jedes Jahr aufhängten und 
in den sie Briefe an Mrs. Campbell steckten, in denen sie ihr von 
ihrem Jahr erzählten.

Schon den Baum anzusehen machte mich glücklich, gab mir ein 
kühlendes und aufgeregtes Gefühl im Magen, dass Weihnachten 
etwas Besonderes war und ich das Privileg haben würde, es zu er-
leben, dass Santa noch hier war und ich etwas bekommen würde, 
das noch besser war als ein Fisch.

Ich lächelte darüber und drehte mich um und lächelte Oliver an 
und er zog mich herunter und küsste mich, so weich, so sanft, dass 
es kaum ein richtiger Kuss war.

Es war eher wie ein Gebet.
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Ich musste gehen – ich musste wirklich –, aber eine Minute lang 
hätte ich fast geheult, weil ich so gerne geblieben wäre.

»Hier«, sagte Oliver, als ich mich zurücklehnte. »Ich würde ja 
sagen, zieh deinen Mantel an, aber du hast keinen mitgebracht, 
warum auch immer, und dafür sollte ich dir eine verpassen. Ich 
bin gleich zurück.«

Ich sah Mr. Campbell an und lächelte, weil ich hinter den Lich-
tern noch immer einen Heiligenschein sah. »Das ist ein richtig 
schöner Baum«, sagte ich zu ihm und die Worte waren blöd und 
bedeutungslos, aber er lächelte trotzdem.

»Danke, Rusty. Vergiss deinen Kranz nicht.«
Ich drehte mich zum Tisch. »Ach ja! Den hab ich ganz verges-

sen, das wäre schade gewesen«, und als ich mich wieder umdreh-
te, hatte Oliver eine Jacke, seinen Schulrucksack und noch einen 
Rucksack. »Wofür ist das alles?«, fragte ich.

Er antwortete nicht. Stattdessen gab er seinem Dad einen Kuss 
auf die Wange. »Kann er morgen den Truck nehmen? Ich nehme 
sein Auto. Es lenkt sich besser.«

Mr. Campbell nickte. »Ja, klar. Eigentlich können Rusty und ich 
gemeinsam fahren, wenn ihr morgen früh genug hier seid.« Er zwin-
kerte mir zu. »Rusty, ich verspreche, ich habe Kaffee für dich, ja?«

Ich starrte ihn an. »Warum kommt Oliver mit…«
»Gute Nacht, Dad! Bis morgen«, rief Oliver und zerrte mich zu 

meinem Auto.
»Oh Gott, hier draußen ist es kalt!« Ich rannte zum Auto und ver-

suchte, nicht auf dem Eis auszurutschen, das den kleinen Zement-
weg säumte. Ich öffnete die Tür, warf den Kranz auf die Rückbank 
und hielt inne, um zu sagen: »Oliver, geh zurück ins H… hey, 
warte mal!«

Oliver saß zitternd auf dem Beifahrersitz. »Starte den Motor, ver-
dammt! Es ist kalt.«

Ich tat, was er sagte, denn hey, ich war gut darin, Befehle zu 
befolgen, und dann drehte ich mich verwirrt zu ihm um. »Aber 
warum kommst du zu mir nach Hause?«
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Oliver nahm einen tiefen Atemzug und dann noch einen. »Rusty?«
»Ja?«
»Du weißt, dass ich dich liebe, ja?«
Ich lächelte. Das hatte mich durch die letzten paar Wochen ge-

bracht. »Ja, Oliver. Ich liebe dich auch.«
»Gut. Deshalb will ich auch, dass du das, was ich gleich sage, auf 

die bestmögliche Weise verstehst, okay?«
»O…kay…«
»Ich habe nie, niemals die Lüge geglaubt, dass du nicht schlau bist. 

Aber jetzt muss ich dir sagen, dass du meine Geduld sehr strapa-
zierst, indem du dich wie der dümmste pendejo der Welt verhältst.«

»Oliver?«
»Ich. Will. Sex. Richtigen Sex. Mit dir. Mein Papi weiß es. Mei-

ne Cousins wissen es. Manny, Gloria, verdammt, sogar Jorge und 
Maria-Athena – sie alle wissen es. Aber du? Ich muss mich erst 
in dein Auto setzen. Also fahr zu deiner kleinen Wohnung, wir 
hängen deinen Kranz auf und dann werden du und ich ein lan-
ges, nacktes Gespräch darüber führen, dass du den Wink mit dem 
Zaunpfahl nicht verstehst, okay?«

Mein Mund wurde trocken, meine Haut wurde heiß und mein 
Schwanz versteifte sich mit alarmierender Geschwindigkeit.

»Okay«, krächzte ich und starrte ihn an. Er hatte mit seinen flin-
ken, kleinen Händen gestikuliert und seine Lippen waren stur zu-
sammengepresst und sein Kinn war stur vorgeschoben. Das war 
kein Kampf, den ich kämpfen wollte. Niemals. »Okay.«

»Fährst du?«, fragte er und starrte so finster drein, dass er eine 
kleine Falte zwischen den Augenbrauen bekam.

»Eine Sekunde«, sagte ich heiser. »Sobald ich sicher bin, dass ich 
keinen Unfall baue.«

Er nickte und verschränkte die Arme. »Lass dir Zeit. Es geht ja 
nur um meine Jungfräulichkeit.«

Meine Mundwinkel hoben sich. »Ja, Oliver. Keine große Sache, 
oder?«

Seine Hand wärmte meinen Oberschenkel durch meine Jeans. 



181

»Genau«, sagte er leise. »Nicht, wenn du es wirklich willst, und es 
ist wichtig. Es ist das Natürlichste auf der Welt.«

Ich legte meine Hand einen Moment lang auf seine und als sie 
nicht mehr zitterte, startete ich das Auto und fuhr nach Hause.

***

Die Heizung war angesprungen und ich war verdammt froh. Wir 
gingen hinein und ich erkannte, dass der einzige Vorteil, keinen 
Besitz zu haben, darin bestand, dass die Wohnung ordentlich war. 
Neben der aufblasbaren Matratze lag ein kleiner Wäschehaufen, 
der aber noch nicht groß genug war, um zu dem kleinen Waschsa-
lon zu gehen, und ich hatte das letzte Geschirr in der Spüle gewa-
schen, bevor ich gestern Früh gegangen war.

Also war die Wohnung nur etwas kühl und Oliver sagte: »Du 
hämmerst den Nagel an die Tür. Ich gehe duschen.«

Das tat ich – die Werkzeuge waren auf der Küchentheke liegen 
geblieben, nachdem wir die Möbel zusammengebaut hatten, und 
in einer Schublade lagen noch einige Reißnägel, die die Vormie-
ter zurückgelassen hatten. Als Oliver in Pyjamahose und T-Shirt 
aus dem Badezimmer kam, hatte ich meine Weihnachtsdekoration 
aufgehängt.

Ich lächelte den Kranz an, ziemlich groß und auffällig in meiner 
leeren Wohnung, und Oliver neigte kritisch den Kopf zur Seite. 
»Wir müssen dir noch mehr besorgen«, verkündete er. »Du bist 
mit Duschen dran.«

Ich widersprach nicht. Ich hatte seit gestern nicht mehr geduscht 
und wir würden nackt sein. Ich wollte mehr oder weniger alles, 
von Hoden bis zur Öffnung, blitzsauber haben. Ich hatte keine 
Kleidung ins Badezimmer mitgenommen, daher wickelte ich eins 
meiner zwei Handtücher um mich, bevor ich wieder herauskam, 
und trocknete mir mit dem anderen die Haare.

Oliver stand fast direkt vor der Tür des Badezimmers und pack-
te das Handtuch um meine Taille mit seinen beharrlichen, klei-
nen Händen.
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»Warte, Oliv…«
Und dann war ich nackt, in der beschissenen Wohnung, in der 

alle Lichter eingeschaltet waren. Ich widerstand dem Drang, mei-
nen Schritt mit den Händen zu bedecken.

»Normalerweise, äh, ist er größer«, murmelte ich.
Oliver stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste mich um den 

Verstand, küsste mich, bis die Schüchternheit verschwunden war, 
küsste mich, bis ich sein Shirt am Rücken hochzerrte, damit ich 
seine nackte Haut berühren konnte. In diesem Kuss gab es keinen 
Platz für Verlegenheit, keinen Platz für Angst. Es gab nur unsere 
Lippen und unsere Hände und das Rascheln seiner Kleidung an 
meiner Brust und meinen Schenkeln und meinem Schritt.

Seine Hände – flinke Hände, wie Fische – waren überall. Auf 
meinem Bizeps, meinen Schultern, meiner Taille, meinen Hüften. 
Er hatte lange Daumen, die die Grenze zwischen meinem Schen-
kel und meinem Schritt streiften, und ich erschauderte am ganzen 
Körper, schon diese Berührung machte mich heiß und begierig. 
Ich wich keuchend zurück und sagte: »Lichter aus.«

Er verengte die Augen. »Ich schalte ein paar aus. Ich mache das 
nicht im Dunkeln.«

Ich wich zurück. »Ich bin doch nicht der Schwarze Mann!«
Er lachte und gab mir einen Klaps auf die Hüfte und da bedeckte 

ich wirklich meinen Schritt mit den Händen.
»Nein, aber du bist wunderschön und ich will dich sehen. Gott, 

Rusty – liegt das an dir oder sind alle Weißen so?«
Ich blinzelte. Meine Freundinnen hatten es auch alle im Dunkeln 

gemacht. »Ich weiß nicht«, sagte ich, aber dann erinnerte ich mich 
– diesmal konnte ich ihn auch ansehen! »Ich lege mich unter die 
Decke. Tu, was du tun musst.«

Man muss vorsichtig sein, wenn man sich auf eine Luftmatratze 
legt, selbst bei einer dieser robusten Dinger, die eine Fahrt auf 
dem Amazonas überleben würden, wie diese. Ich kroch vorsichtig 
darauf, vergrub mich unter den vielen Bettdecken und der Stepp-
decke und zitterte eine Weile, während Oliver im Wohnzimmer, 
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im Badezimmer und im Schlafzimmer das Deckenlicht ausschalte-
te. In den Kisten war auch die alte Lampe aus meiner Kinderzeit 
gewesen. Sie stand neben dem Bett auf dem Boden und Oliver 
hatte sie eingeschaltet, während ich geduscht hatte.

Die ließ er jetzt an, während er sich vor mir auszog, so schnell er 
konnte. Er hatte es so eilig, dass er beinahe umfiel, als er seine Py-
jamahose herunterzog, und da er Hose und Boxershorts gleichzei-
tig auszog, war es ziemlich lustig, ihn bei seinen Schwierigkeiten 
zu beobachten, während sein Schwanz auf Halbmast wippte. Er 
grinste mich an und befreite sich endlich von seinen Boxershorts. 
Ich kicherte immer noch, als er mich finster anstarrte und etwas 
tat, das mich sehr schnell verstummen ließ.

Er berührte sich selbst.
Nahm die herumschlackernde Wurst in die Hand, drückte sie, 

bis er keuchte, und streichelte sie vom Ansatz bis zur Spitze, bis 
es keine Wurst mehr war, sondern ein komplett erregter Schwanz.

Es war immer noch kalt – Olivers braune Haut war von Gänse-
haut überzogen –, aber unter den Decken begann ich zu schwitzen.

Ich war erstaunlich und schmerzhaft hart. 
Er öffnete die Augen und schauderte, dann zog er sein Shirt aus 

und schabte mit den kurzgeschnittenen, sauberen Nägeln über 
seine beinahe violetten Brustwarzen.

»Nnnnh…«
»Wo ist das Gleitmittel, das ich dir besorgt hab?«, verlangte er 

mit heiserer Stimme zu wissen.
Ich tastete unter meinem Kissen danach. Ich hatte nicht einmal 

Zeit gehabt, mir einen runterzuholen, aber das bedeutete nicht, 
dass ich es nicht wollte.

Er sah mir direkt in die Augen. »Das werden wir heute Nacht 
benutzen. Halt es bereit und entscheide dich, wer mich dehnen 
soll, du oder ich.«

Mein Denken setzte aus. Ich lag einfach nur da, schwitzend und 
mit pochendem Schwanz, sah zu, wie er zu mir unter die Decke 
schlüpfte, und fragte mich, warum er derjenige war, der gefickt 
wurde, und ich derjenige sein würde, der es tat.
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Ich öffnete den Mund, um ihn zu fragen, und er küsste mich. 
Jetzt waren wir beide nackt und ich bebte vor Verlangen, ihn mit 
meinem ganzen Körper überall zu berühren.

Oh Gott. Überall. Meine Hände glitten über seine Arme, die fest 
und nicht schwabblig waren, aber trotzdem schlank. Ich spürte 
seine Rippen unter meinen Handflächen und meine Hände waren 
im Gegensatz zu seinem Körper so groß, dass ich davon träumte, 
ihn damit zu halten und zu beschützen und zu wärmen, seinen 
Körper ganz mit diesen großen Händen zu bedecken.

Er küsste mich fester und ich rollte mich herum, bis er unter 
mir war, und dann… fiel ich einfach über ihn her, schätze ich. Ich 
küsste seinen Hals, sein Kinn, die kleine Mulde zwischen seinen 
Schlüsselbeinen. Und Oliver? Er stöhnte viel und zappelte mit den 
Händen und ich denke, das war in Ordnung. Ich hätte nicht ge-
wusst, was ich tun sollte, wenn er mich berührt hätte. Ich brauchte 
ihn so sehr. Ich wäre wahrscheinlich gekommen, sobald er meinen 
Hintern berührt hätte.

Aber ich hatte das noch nie getan und vielleicht würde ich des-
halb… oh Gott… der Gedanke ließ meinen Schwanz tropfen und 
ich hatte Angst, dass ich kam, wenn ich auch nur ein Wort sagte.

»Oliver«, keuchte ich und dachte, dass wir vielleicht auf den Teil 
warten sollten, für den wir Gleitmittel brauchen würden, oder da-
rüber nachdenken, wer es mit wem machte. »Hier… ich lecke dich 
– du kannst auch mit mir spielen.«

An diesem Punkt war mein Kopf auf Höhe seines Bauches und 
ich rutschte herum, ignorierte die quietschende Matratze, bis er 
mich in die Hand nehmen konnte.

»Mmmh… oh Gott… langsamer!« Denn ich brauchte Zeit, um ihn 
anzusehen. Er war durchschnittlich, schätze ich. Ich weiß, dass 
ich etwas größer bin als der Durchschnitt, aber er war perfekt, 
beschnitten und gerade und dick und einfach nur… perfekt. Ich 
wollte ihn in meinem Mund spüren und achtete auf meine Zähne, 
als ich meine Lippen um ihn schloss.
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Oh wow. In meinem Mund, in meiner Kehle war er größer. Er 
stieß einen Laut aus, ohne Worte oder Silben, und sein Griff um 
meinen Schwanz wurde fester und er streichelte, ungeschickt, 
aber fest. Ich lutschte härter. Das musste ich und er streichelte 
mich wieder, fester. Oh Mann. Alles kribbelte und alles fühlte sich 
so gut an! Ich wollte es in die Länge ziehen, aber sein Schwanz 
begann in meinen Mund zu spritzen und ich hob den Kopf und 
senkte ihn wieder und nahm seinen unteren Teil in die Hand und 
er stieß erneut diesen Laut aus und streichelte mich schneller.

Er spritzte noch etwas mehr und ich drückte seinen Ansatz und 
dann spritzte er sehr heftig und ich hungerte nach ihm, so sehr, 
dass es mir leichter fiel als gedacht, es herunterzuschlucken, und 
er bewegte seine Hand fahrig an meinem Schwanz – das Gefühl, 
wie er in meine Kehle kam, war zwar nicht perfekt, aber ver-
dammt, ich war direkt… direkt…

»Mmmfffff!« Er spritzte, als bestünden seine Hoden nur aus 
Sperma, gerade als ich in seine Hand schoss, gegen seine Schulter, 
und wir lagen beide aneinander geklammert, bebend, verkrampft, 
bis ich sicher war, dass ich alles schlucken konnte.

***

Ich schaffte es kaum, mich hochzustemmen und den Kopf ne-
ben Oliver auf das Kissen zu legen. Oliver hob den Arm und zog 
meinen Kopf an seine schmale Brust und ich gab nach, drückte 
die Nase daran, obwohl sie mit Sperma verschmiert war, um ihn 
einzuatmen und gleichzeitig meinen bebenden Körper zu beruhi-
gen. Gott. Sex und Liebe und Berührungen und Sicherheit und… 
und Oliver.

Bei dem Gedanken zitterte ich etwas mehr.
»Schhh…«, murmelte er und mich überkam Panik, dass ich es 

nicht richtig gemacht, dass ich einen Fehler gemacht hatte, das ich 
seiner unwürdig war, denn mein Gott, seht nur, was wir gerade 
miteinander angestellt hatten.
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»Tut mir leid«, sagte ich durch klappernde Zähne hindurch. »Das 
wollte ich nicht. Ich meine, es war gut, aber du wolltest, dass ich… 
und ich, ich hab einfach… Gott, du hast so gut geschmeckt und ich 
wollte dich so sehr und…«

»Schhh…«, sagte er wieder. »Es war in Ordnung, Rusty. Es war 
gut. Bester Anfang überhaupt, das schwöre ich dir.«

Aber es war nicht gut genug, nicht mal ansatzweise, und ich stell-
te mit Entsetzen fest, dass meine Augen brannten und mein Ge-
sicht nass war.

»Ich mache es besser«, sagte ich. »Versprochen. Das nächste Mal 
wird besser sein und ich werde mich um alles kümmern, versprich 
mir nur…« Meine Stimme versagte und ich drückte ihn so fest, 
dass seine Rippen wahrscheinlich knackten.

»Was?« Er klang richtig verwirrt.
»Versprich mir, dass du mich nicht alleine lässt«, sagte ich mit 

so belegter Stimme, dass ich es beinahe nicht herausbrachte. »Ver-
sprich mir, dass du mich nicht ganz alleine in dieser beschissenen 
Wohnung zurücklässt, obwohl ich nur dich will.«

Es war, als hatte er acht Arme und Beine, und er schlang sie alle 
um mich.

»Niemals«, sagte er neben meinem Ohr und ich schloss die Au-
gen, ließ seine Worte sacken und glaubte daran. Das war alles, was 
ich in dem Kokon unter den Decken hatte: seinen Körper, warm 
und schlank und süß in meinen Armen, und seine Stimme, die mir 
Dinge versprach, an die ich glauben musste, sonst hätte ich nicht 
schlafen und noch weniger am nächsten Morgen aufstehen und 
mit Vertrauen durch die Welt gehen können. 

***

Kurz darauf schlief ich ein und er musste die Lampe ausgeschal-
tet haben, denn als wir wieder aufwachten, war es dunkel und wir 
waren immer noch nackt.
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Sein Körper war nur glatte Haut und ein wenig drahtige Haa-
re in seinem Schritt und plötzlich bestanden wir beide nur noch 
aus Händen. Er begann nicht einmal, mich zu küssen. Im einen 
Moment lagen wir Haut an Haut und im nächsten waren seine 
Lippen auf meiner Brustwarze und seine Hand… oh Gott. Seine 
Hand war auf meinem Schwanz und ich war zu weggetreten, um 
seinen überhaupt zu finden. Ich stieß diesen Laut aus, der nicht 
einmal nach einem Menschen klang, und hinter meinen Lidern war 
die Welt ein Kaleidoskop aus weißem Licht. Es war, als wäre das 
Gefühl seiner Hand und was sie mit meinem Körper anstellte die 
ganze Welt und ich hatte keine Beherrschung, keinen Weg, darü-
ber hinauszudenken oder ihm zu helfen oder…

Das weiße Licht explodierte nach außen, färbte sich gelb, schwarz 
umrandet und dann vergoldet, und mein ganzer Körper verwandel-
te sich, Moleküle, Atome, Elektronen, Quarks, und als die kosmi-
sche Lichtshow verblasste, war da nur mehr ich, im Bett, mit Oliver 
auf der Brust, wir beide schwer atmend und mit Samen verklebt.

»Gott… Oliver… Aber ich… Willst du nicht… Kannst du…«
»Mir geht's gut, Rusty. Bin in meine Hand gekommen.«
»Waschlappen«, murmelte ich und er musste einen geholt haben, 

nachdem ich zum ersten Mal eingeschlafen war, denn ich erin-
nere mich an das Gefühl, gesäubert zu werden, dass mein einzi-
ger Waschlappen warm und rau auf meiner Haut war, und dann 
schlief ich wieder ein.

Wir wachten um sechs auf, als der Alarm auf meinem Handy 
losging, und ich war so froh, dass er noch da war, dass ich beinahe 
schon wieder losheulte. Aber als ich mich in der Wohnung umsah, 
mit all dem leeren Raum, trotz der aufgehängten Poster, wusste 
ich, dass ich ihn nicht wieder hier übernachten lassen wollte.

Ich stellte den Alarm aus und er zog die Decke über unsere Köp-
fe, aber nicht so, dass wir wieder einschlafen konnten.

»Rusty?«
»Ja?«
»Wann kann ich wieder bei dir übernachten?«
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»Gott, Oliver… warte vielleicht, bis ich ein richtiges Bett habe?«
»Scheiß drauf. Ich komme heute Nachmittag wieder.«
»Wird dein Vater dich nicht vermissen?«
»Heute nicht. Heute Abend geht er mit Manny zu so einem Sing-

le-Essen. Wir sind zu zweit.«
Ich brummte, als ich mich an etwas erinnerte. »Meine Schwester 

kommt nach der Schule vorbei. Sie hat Mom gesagt, dass sie auf 
ein Konzert geht.«

»Gut. Wir können Scrabble spielen und dann essen wir…«
»Top Ramen. Das ist alles, was ich für drei übrig habe.«
»Streich das. Ich hole sie ab und fahre mit ihr einkaufen.«
»Irgendwann muss ich erwachsen werden.«
Er küsste mich und mein Denken setzte aus. Er lehnte sich zu-

rück und sagte: »Du bist sehr erwachsen. Du brauchst nur einen 
weiteren Erwachsenen, der hilft, sich um dich zu kümmern. Das 
ist mein Job. Heute Nachmittag Einkaufen und Schwester, heute 
Abend Sex. Jetzt Dusche. Du zuerst.«

»Wir könnten zusammen duschen«, sagte ich hoffnungsvoll. Ich 
wollte noch etwas mehr von ihm sehen.

»Wir werden nur wieder Sex haben. Dafür haben wir keine Zeit.«
Was mich an etwas erinnerte. Das Gleitmittel war immer noch 

unter meinem Kissen.
»Oliver, es tut mir leid, dass gestern Abend nicht… du weißt 

schon… das große, äh, eingeschmierte Sexding war, das du…«
Seine Hände wühlten im Dunkeln unserer Deckenburg und 

nachdem er mir einen Klaps auf die Schläfe und die Nase gege-
ben hatte, fand er meine Lippen und drückte die Finger dagegen. 
»Rusty, darüber musst du dir nie Sorgen machen. Du und ich, 
zusammen. Das ist alles, worüber du dir Sorgen machst, okay? 
Gott.« Seine Stimme bebte. »Bitte, verbring nie mehr eine Nacht 
alleine, weil du Angst hast, nicht gut genug zu sein, okay? Ich 
will alle deine Nächte mit dir verbringen, auch wenn die Heizung 
wieder ausfällt.«
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Ich zuckte mit den Schultern, wollte es ihm nicht versprechen, 
und küsste seine Hand. Er legte sie an meine Wange und unsere 
Lippen fanden einander. »Jetzt geh«, sagte er rau. »Wir wollen 
doch noch Autos tauschen, damit du mit Papi fahren kannst.«

Wir frühstückten hastig – kaltes Müsli – und ich sehnte mich 
nach Kaffee. Fünf Minuten früher als geplant kamen wir an sei-
nem Haus an und er warf mich förmlich aus dem Auto – ich nahm 
an, er hatte seine Bücher mitgebracht.

Erst als er wegfuhr, erkannte ich, dass ich mit seinem Dad alleine 
im Haus sein würde und dass sein Dad wahrscheinlich wusste, 
was wir in der Nacht getan hatten.

Ich stand im Garten, zwischen dem Tor und der Eingangstür, als 
plötzlich die Hunde herausrasten und sich bei meinem Anblick 
die Seele aus dem Leib bellten. Ich beugte mich hinab und strei-
chelte sie, zitternd, weil es so tröstend war, und dachte erneut 
über ihre Namen nach. Bisher hatte ich Kleiner Hund, Dummer 
Hund, Papacito und Peanut gehört – aber diese Namen schienen 
alle Hunde gleichzeitig zu meinen, daher war ich nicht sicher, ob 
es wirklich Namen waren oder nur Bezeichnungen für etwas, das 
nicht sofort angelaufen kam.

»Komm rein!« Mr. Campbell gestikulierte von der Tür aus. »Wir 
machen eine Thermosflasche mit Kaffee. Gut, ich sehe, du hast 
deine Handschuhe gefunden!«

Ich hatte schon bei Kaffee aufgehorcht und folgte ihm hinein. Ich 
schätze, es war gut, dass er nicht der Typ Vater mit Schrotflinte 
war, denn so dumm bin ich wirklich.

Er hatte eine große Tasse für mich, komplett mit Milch und Zu-
cker, und ich versuchte, ihn nicht kochend heiß herunterzustür-
zen, weil ich mich so sehr danach sehnte.

»Also«, sagte er, stellte die Kanne ab und durchsuchte den Schrank 
über der Spüle. »Oliver wird sehr oft bei dir übernachten wollen.«

Ich schluckte und hustete gleichzeitig und es dauerte ein paar Mi-
nuten, diese Sauerei wegzuwischen. Als wir fertig waren und Mr. 
Campbell mein Shirt nicht mehr mit einem Geschirrtuch betupfte, 
legte er es beiseite und tätschelte meine Wange wie eine Großmutter.
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»Rusty, ich bin kein sehr moderner Mann, nicht tief in meinem 
Inneren. Ich gebe zu, du wärst heute Früh nicht in meinem Haus 
willkommen, wenn Oliver ein Mädchen wäre. Aber er ist kein 
Mädchen. Er ist ein Junge. Ist das schlecht von mir, dass ich mir 
weniger Sorgen mache?«

Ich zuckte mit den Schultern und dachte an Nicole. »Der erste 
Freund meiner Schwester wird einen Backgroundcheck vom FBI 
brauchen«, gestand ich und er lachte anerkennend.

»Jorges Mädchen – sie werden ewig Jungfrauen bleiben. Es ist 
nicht fair. Ich weiß, dass es nicht fair ist.« Er lächelte schwach und 
traurig. »Olivers Mutter und ich…« Seine braunen Augen mit den 
Falten in den Augenwinkeln glitten zur Seite und sahen mich listig 
an. »Nun ja, sagen wir mal, ihr Papi wäre auch nicht glücklich mit 
mir gewesen. Aber sie hat in der Kirche im weißen Kleid geheira-
tet. Oliver war schon eine Beule unter diesem Kleid, weißt du?« Er 
zuckte mit den Schultern. »Aber sie war so ein guter Mensch – nie-
mand war gemein. Ihre Eltern, sie waren sehr altmodisch, aber wir 
hatten schon an dem Abend, an dem wir uns kennengelernt hatten, 
vorgehabt zu heiraten. Ihr Daddy, er hat mir gesagt: Wir haben fast 
erwartet, dass du ihr einen Antrag machst, als du sie abgeholt hast. 
Wir vertrauen dir mit unserem kleinen Mädchen.« Er zuckte mit den 
Schultern. »Sie leben in Los Angeles. Oliver sieht sie manchmal an 
Feiertagen und so weiter. Sie sind nette Leute, aber Teresas Tod hat 
ihnen das Herz gebrochen. Aber sie waren auch freundlich zu mir, 
als ich noch nicht viel über Familien wusste, die freundlich sein 
konnten. Ich schicke ihnen jede Woche einen Brief.«

Ich wusste nicht, warum er mir so viel erzählte, nur dass es um Fa-
milie ging, und offenbar war ich jetzt auch ein Teil dieser Geschich-
te. »Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte ich und fühlte mich dumm.

Er lächelte ein wenig. »Als Oliver gesagt hat, Papi, ich mag Jun-
gen. Zum Küssen. Nicht Mädchen. Ich hoffe, das ist okay, habe ich 
einen Monat gebraucht, bis ich den Mut hatte, das in einen Brief 
zu schreiben. Ich dachte, wenn sie ihn nicht mehr sehen wollten, 
konnte ich so tun als ob, oder? Lügen. Mir Ausreden ausdenken. 
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Und ich glaube, sie brauchten eine Weile, denn eine Woche ver-
ging, dann zwei und dann bekam ich einen Brief von Olivers Oma. 
Arturo, dieser Junge sieht immer noch wie unser kleines Mädchen aus. 
Danke, dass du es uns erzählt hast. Wir sagen unserer Kirche nichts 
davon, denn er ist immer noch Teresas Sohn.«

»Das ist wirklich…« Ich atmete tief ein. »Ich finde das gut. Es ist 
nett. Ihre ganze Familie, bei Ihnen geht es immer um Liebe.«

Mr. Campbell klopfte mir auf die Schulter und zum Glück wähl-
te er dafür genau den Zeitpunkt, als ich gerade den Kaffee abge-
stellt hatte. »Ja, Rusty. Willkommen in der Familie. Vergiss nicht, 
du bist immer zum Abendessen willkommen. Bist du jetzt bereit 
zu gehen?«

Ich nickte und war so erleichtert, dass er nicht sauer deswegen 
war, was Oliver und ich letzte Nacht getan hatten, dass ich fand, 
dieses Gespräch war das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt.

Als wir an diesem Abend auf dem Rückweg von der Arbeit wa-
ren, parkte Mr. Campbell vor Target und rannte hinein. Zwanzig 
Minuten später kam er mit einer großen Einkaufstasche zurück, 
die er auf den Vordersitz stellte.

Als wir sein Haus erreichten, saß Oliver mit Nicole in meinem 
Auto, als wären sie gerade erst gekommen. Hinten stand eine Tüte 
Lebensmittel und Mr. Campbell stellte die Tasche von Target dazu, 
ohne ein Wort zu sagen.

»Hast du Fleisch besorgt?«, fragte er durch das offene Fenster. 
Nicole hüpfte aus dem Auto, als sie mich sah, und setzte sich 
auf den Rücksitz und ich stieg vorne ein, da ich annahm, Oliver 
würde fahren.

»Ja, Papi. Ich muss ihm Enchiladas machen, die eine Weile halten.«
»Gut. Er ist dünn. Du bist kein guter Ehemann, wenn dein Part-

ner dünn ist, Oliver. Er arbeitet hart. Mach ihn dicker.«
Oliver tätschelte Mr. Campbells Hand auf der Autotür. »Geh 

dich umziehen, alter Mann, und benutz etwas Aftershave. Du ver-
schreckst noch die hübschen Frauen.«
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Mr. Campbell zuckte mit den Schultern. »Hab kein Interesse 
an den hübschen Frauen. Nur an den Frauen, die etwas auf dem 
Kasten haben. Ich bin zu alt, um mit Mädchen und Make-up he-
rumzuspielen. Es ist nicht richtig, dass mein Sohn mehr Action 
bekommt als ich!«

Oliver schnitt eine Grimasse. »Genug. Das ist zu viel Informa-
tion, Papi. Geh weg! Geh die Hunde füttern! Wir müssen fahren, 
damit Nicole etwas zu essen bekommt!«

Und Olivers Dad wich lachend in die Dezemberdunkelheit zu-
rück. Erst als wir zur Wohnung kamen und auspackten, fand ich 
heraus, was er bei Target gekauft hatte.

Es waren einige Platzdeckchen mit Weihnachtsmotiven und den 
passenden Servietten.

Und eine Kaffeemaschine. Und Kaffee. Und zwei Tassen: eine 
rote und eine grüne.

Es war ein Segen, denke ich, und Oliver sagte leise, dass er sich 
bedanken würde. »Das ist kein Weihnachtsding, Rusty. Keine Sor-
ge. Meine Familie feiert Weihnachten so, wie es sich gehört.«

Aber einen Moment lang, als ich den billigen Sofatisch deckte 
und Oliver Hühner-Enchiladas machte, fühlte es sich trotzdem 
wie Weihnachten an. Wie das beste Weihnachten, das ich je gehabt 
hatte. Bis die Heizung ansprang und die Wohnung nach verbrann-
tem Staub roch und die Mieter über uns begannen, Cha-Cha-Cha 
zu tanzen, als wir uns setzten.

Gott. Danach schmeckte das Essen nicht ganz so gut, versteht ihr?
Aber Oliver und Nicole wirkten sehr glücklich, also lächelte ich 

für sie.
Nicole war ganz aufgeregt und redete über ihre Schule und was 

die Lehrer taten und den Baum, den meine Eltern besorgt hatten. 
Nachdem wir den Sofatisch mit unseren neuen Platzdeckchen ge-
deckt hatten und bevor die Enchiladas fertig waren, griff sie in 
ihren Rucksack. Was sie herausholte, überraschte mich.

»Hey, das sind die Figuren, die wir gemacht haben.«
Sie nickte. »Ja. Gott, du warst ein schlechter Künstler. Schlimms-

te. Farben. Überhaupt.«
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Ich sah mir die kleinen Keramikfiguren an – ein Elf, eine Zucker-
stange, ein Zug, ein Teddybär und ein Strumpf. Wir hatten Acryl-
farben bekommen und die Erlaubnis uns auszutoben, und genau 
das hatte ich getan. Meine waren pastellrosa, blau, gelb – alles 
Osterfarben, auf kostbaren Weihnachtssymbolen.

»Na ja«, sagte ich verlegen, »ich war erst neun.«
Oliver kam aus der Küche, in der es wunderbar roch, und sah 

sich die winzigen Figuren an. »Ja, aber das sind unsere Farben, 
Rusty. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du es damals ge-
wusst hast?«

Ich sah ihn mit gerümpfter Nase an. »Nicoles waren alle grau. 
Nein, ich glaube nicht.«

Nicole zuckte mit den Schultern. »Ja, ich hab vergessen warum. 
Ich glaube, ich wollte ein politisches Statement machen oder so. 
Ich erinnere mich, dass es mir gar nicht gefallen hat, in unserer 
Küche zu basteln.«

Oliver lachte, trat einen Schritt vom Wohnzimmer in die Küche 
zurück und öffnete die Kramschublade, um ein paar Reißnägel 
herauszunehmen. Wir steckten die Figuren auf beiden Seiten der 
Küchentheke fest, sodass sie den kleinen Essbereich einrahmten.

Es sah kitschig und nach armem Student aus, aber Stück für 
Stück sah die Wohnung auch langsam nach mir aus. Allerdings 
hatte ich noch immer diese Momente der doppelten Sicht. Wenn 
ich zurücktrat, sah es reizend und warm und echt aus. Und wenn 
ich nochmal hinsah, wirkte es klein und leer und traurig. Dasselbe 
auf zwei Arten zu sehen bewirkte, dass ich mich schwindlig fühl-
te und Oliver noch lieber nach Hause geschickt hätte, zu seinen 
Hunden und seinem Dad.

Wir hatten genug Zeit, um zu essen und Nicoles Lieblingsshow 
zu schauen, bevor ich sie nach Hause bringen musste. Ich sagte 
Oliver, dass er mitkommen konnte, aber er schüttelte den Kopf 
und meinte, er würde Hausaufgaben machen, bis ich zurückkam. 
Ich berührte seine Schulter, während er seine Bücher auf dem So-
fatisch ausbreitete und davor auf dem Futon saß, und küsste ihn. 



194

Ich musste einfach. Oliver zu küssen hatte nichts Verwirrendes an 
sich. Er lächelte zu mir hoch, seine feuchten, braunen Augen sahen 
mich verdammt bewundernd an, und plötzlich schauderte ich. Zu 
ihm würde ich nach Hause kommen.

Oder das würde ich, wenn ich ein richtiges Zuhause hätte.
Diesmal war es so viel einfacher, Nicole vor der Einfahrt abzu-

setzen und dann zu beobachten, wie sie über das frostharte Gras 
zur Veranda ging. Unsere Mutter öffnete die Tür, als sie klopfte, 
und das gab mir tatsächlich ein gutes Gefühl. Sie machten sich 
Sorgen um sie. Aber ich konnte nicht sehen, wie groß ihre Sorge 
tatsächlich war, denn an diesem Punkt fuhr ich rückwärts aus der 
Einfahrt und hoffte, dass Mom mein Gesicht in der Dunkelheit 
nicht erkennen konnte.

Die Straßen waren eisig, als ich zur Wohnung zurückfuhr, und 
ich zwang mich dazu, langsam zu fahren. Als der Vorderreifen 
zum ersten Mal unter mir wegzugleiten drohte, fiel es mir ein. Ich 
hatte keine Krankenversicherung und das war mein einziges Auto. 
Plötzlich verstand ich ganz genau, wie allein ich sein würde, wenn 
ich nicht diesen kleinen, braunen Menschen hätte, der in meinem 
Wohnzimmer seine Integralrechnungen machte.

Als ich die Wohnung erreichte und das Licht sah und dann ihn 
durch das Fenster, wie er mit seinem Supertaschenrechner und 
seinem Notizblock auf dem Schoß dasaß, fiel mir das Atmen 
schwer. Ich brauchte ihn. Ich brauchte es, dass er an einem besse-
ren Ort war. Aber ich brauchte ihn.

Aber ich riss mich zusammen. Ich konnte diese Angst nicht ver-
treiben, hatte keine Magie, um die Wohnung besser zu machen. 
Und ich würde ihn nicht in ein leeres Haus zurückschicken, weil 
ich zu stolz war. Noch nicht.

Ich holte meinen Computer heraus und versuchte zum ersten 
Mal seit zwei Wochen, mich an Geschichte und Englisch zu erin-
nern und daran, was ich eigentlich mit meinem Gehirn tat.

Und es war seltsam.
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Es war, als hätten all die ernsten Gedanken über Hand-in-den-
Mund und Essen/Arbeit/Miete den Rest viel weniger kompliziert 
gemacht. Ich meine, ich musste immer noch mein Gehirn benut-
zen, aber es war, als hätte ich dieses Verständnis – das hier war 
wichtig, ja, aber wenn ich bei einer Prüfung auf meinem Compu-
ter einen Fehler machte? Am nächsten Morgen konnte ich mich 
trotzdem ernähren. Oliver würde immer noch hier sein. Sein Dad 
würde uns immer noch zum Abendessen einladen. Nicole würde 
mich immer noch besuchen.

Ich konnte es vermasseln und das wäre schlecht, aber es war 
nicht lebensbedrohlich.

Als Oliver bereit fürs Bett war, hatte ich tatsächlich einen Rhyth-
mus gefunden.

»Rusty, siehst du dir Pornos an?« Er stand neben mir und beugte 
sich über meine Schulter, um einen Blick auf meinen Computer 
zu bekommen.

Ich ruckte mit dem Kopf hoch und runzelte die Stirn. »Nein, ich 
versuche, diese Credits von Berkeley zu bekommen, warum?«

»Weil du gelächelt hast.«
Mein Grinsen dehnte meine Wangen, als ich merkte, dass ich 

das wirklich tat. Und dann wurde Olivers Gesichtsausdruck ganz 
nüchtern und ernst und er neigte den Kopf und küsste mich.

Als wir uns diesmal auszogen und nackt waren, hatte ich einen 
winzigen Moment zum Nachdenken. Und ich dachte, dass das, 
was wir taten, Haut auf Haut, sich immer noch zu gut anfühlte, 
um es mit Dingen wie Gleitmittel und Dehnen zu unterbrechen 
und mit der Frage, was wohin kam. Ich war immer noch berauscht 
davon, ihn zu berühren, wie seine flinken, kleinen Hände meinen 
ganzen Körper streichelten und dass es sich wie Ertrinken anfühl-
te, wenn ich unseren Kuss unterbrach, um zu atmen.

Wir schafften es ins Schlafzimmer, aber wir hinterließen kleine 
Kleiderhaufen auf dem Weg. (Am nächsten Morgen fand ich einen 
meiner Schuhe in der Küche.) Und als wir dort ankamen, dräng-
te es mich, aber ich zwang mich zur Geduld und küsste Stellen, 
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die ich sonst übersprungen hätte. Ich ging langsam in die Knie, 
küsste mich an ihm hinab und dachte daran, an einer Brustwarze 
zu knabbern, die in meiner Erinnerung wie Pflaumen schmeckte, 
denn sie hatte genau diese Farbe.

Seine Haut duftete so gut, es fiel mir schwer, mit den Küssen auf 
seine Schenkel, seine Hüfte aufzuhören, aber da war dieses dicke 
Ding in der Mitte, das meinen Namen rief.

Es glitt so leicht in meine Kehle, dass ich alle Grenzen vergaß 
und es tiefer saugte und schluckte. Er brummte und packte mei-
ne Haare. Es war, als würden mich die kleinen Stiche anspornen, 
mich heißer machen, und das brachte mich dazu, die Arme um sei-
ne Schenkel zu legen und ihn näher heranzuziehen. Ich hätte ewig 
so weitermachen können, denn er war in mir und es war perfekt, 
es machte mich auf eine Art an, an die ich noch nie gedacht hatte, 
komplett und ganz.

Er stieß ungeduldige Laute aus, halb geformte Worte, stöhnte fast, 
aber seine Hände in meinen Haaren, die schickten eine ganz andere 
Botschaft. Gott, es war fast so, als stellten sie rechtliche Forderungen.

Ich lehnte mich zurück und umkreiste mit der Zunge seine Spit-
ze und er begann zu beben, also tat ich es noch einmal und hielt 
ihn aufrecht. Er brummte, ließ meine Haare los und stützte sich 
stattdessen auf meine Schultern und plötzlich liebte ich meinen 
großen Körper, meine Größe, meine Kraft – denn ich konnte ihn 
halten. Ich hatte etwas, das ich ihm geben konnte, und ich leckte 
ein wenig mehr und gab es ihm erneut.

»Rusty«, stieß er aus und ich nahm ihn tiefer. »Rusty!« Ich schob 
die Hände von hinten zwischen seine Schenkel, spreizte seine Bei-
ne und spielte mit dem Spalt dazwischen, seinen Eiern, seinem 
Hintern. »OhmeinGott, Rusty!«

Er kam und diesmal konnte ich leicht schlucken, weil ich auf-
recht war, aber dann spritzte er noch mehr und ich schaffte es 
nicht. Er zitterte und verkrampfte sich, beugte sich aus der Hüfte 
vor und schlang die Arme um meinen Kopf, während ich ihm ganz 
vorsichtig auf die Matratze half und dabei auf den Knien blieb.
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Schließlich war er fertig und ich hob den Kopf und grinste ihn 
an, während Samen von meinem Kinn tropfte. Er berührte mei-
ne Wange mit einer zitternden Hand. »Stolz auf dich?«, fragte er 
nach Luft schnappend.

Ich nickte und lächelte und er beugte sich vor und zerzauste mir 
die Haare.

»Irgendwann musst du das Ding reinstecken, das weißt du, oder?«
Ich drehte den Kopf und wischte mir den Mund mit der Decke 

unter der Steppdecke ab und sagte: »Rutsch rüber! Es ist kalt hier 
draußen und ich will kuscheln.«

»Aber du hast nicht — Rusty, du hast immer noch dicke Eier.«
Ich lachte ein wenig. »Eier und Sahne!«
Er kicherte – kein Lachen, kein Schnauben, sondern ein Kichern, 

direkt an meiner Schulter. Und ich schlang die Arme um ihn und 
lachte ebenfalls. Das Gelächter verklang und mir war warm genug, 
dass ich durch die Wohnung laufen und das Licht ausschalten und 
meine Unterhose anziehen konnte (denn nackt schlafen hörte sich 
lustig an, aber irgendwann war das Ding doch im Weg), und als 
ich wieder ins Bett schlüpfte, kuschelte er sich dicht an mich.

»Du hast Angst davor, oder?«, sagte er an meiner Brust.
»Wovor?«
»Es zu tun.«
»Wir haben es gerade getan. Es war toll!«
»Nein. Du hast Angst davor… ich weiß nicht. Die Gelegenheit zu 

ergreifen. Mich zu ergreifen.«
Ich brummte. »Angeblich tut es weh.«
»Und angeblich fühlt es sich toll an!«
»Wunderbar. Mach du es doch mit mir.«
»Nein.«
Ich versuchte, sein Gesicht zu sehen, aber er lag fast ganz unter 

der Decke.
»Willst du es nicht mit mir tun?«
»Früher oder später schon.«
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Ich wurde fröhlicher. »Also werde ich es früher oder später mit 
dir tun.«

»Nein.«
»Nein?«
Er seufzte und ich schätze, er war das Spiel leid. Er richtete sich 

auf und stützte sich auf meine Brust. »Du bist mehr als ein hüb-
sches Gesicht. Du bist mehr als ein starker Junge, der Probleme 
mit seinen Essays hat. Du bist ein Beschützer. Du beschützt Leute. 
Du hast mich in der Schule beschützt, du kümmerst dich um deine 
kleine Schwester. Du willst dich um mich kümmern. Warum willst 
du dich nicht auch in der Hinsicht um mich kümmern?«

Ich suchte fieberhaft nach Worten. »Hmpf!«
Und er wartete, auf meine Brust gestützt, während seine flinken, 

kleinen Hände über meine Bauchmuskeln und Rippen strichen.
»Ich bin nicht gerade gut darin«, sagte ich, als das Schweigen zu 

unangenehm wurde, um es nicht zu brechen.
Er stieß einen Laut zwischen einem Brummen und einem nicht 

gut genug aus.
Ich brummte zurück und versuchte es nochmal. »Die Heizung 

funktioniert nicht gut, der Fernseher ist winzig und ich habe nicht 
mal ein Bett.«

»Ich würde auch auf der Straße mit dir schlafen«, sagte er un-
missverständlich.

Jetzt war es mein Laut, der schwer zu definieren war. »Ich würde 
dich nicht lassen.«

Da küsste er mich und zog ihn gerade genug in die Länge, um 
mich daran zu erinnern, dass ich nicht zum Ende gekommen war. 
»Deshalb würde ich es ja tun. Wann kann ich einziehen?«

»Mmh!«
»Nein, im Ernst. Ich will mit dir ein Zuhause aufbauen.«
»Die Hunde würden ohne dich sterben.« Ich wusste, dass ich sie 

vermisste.
»Wir werden die Hunde jeden Tag füttern. Ich werde meinen 

Dad an den meisten Tagen sehen. Gott, ich glaube, meine Tante 
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Gloria kommt schon morgen vorbei, um zu sehen, wie die Dinge 
laufen. Wann kann ich bei dir einziehen? Ich dachte, du würdest 
mich fragen, aber du bist stur und jetzt muss ich die ganze Arbeit 
selbst erledigen. Deshalb mache ich dich auch zum Top.«

Mein Denken setzte aus, meine Worte verließen mich und plötz-
lich wachte ausgerechnet mein Schwanz in der Unterhose auf. 
»Mmmh!«

Olivers Hand fand meine Schwäche und glitt kühl und sicher 
unter den elastischen Bund meiner Shorts, um diese Schwäche zu-
rück zu Härte zu streicheln. »Du sagst das schon die ganze Zeit, 
als wäre es ein Wort. Aber es bedeutet nichts.«

Er drückte zu und ich sagte es wieder.
»Siehst du? Deshalb muss ich dir Fragen stellen. Du musst dei-

nen Teil der Arbeit erledigen.«
»Jetzt spielst du doch nur mit mir«, protestierte ich und diesmal 

drückte er zu und streichelte und ich hörte sein Lachen kaum und 
wusste sowieso nicht, warum er lachte.

»Ja, Rusty«, sagte er an meinem Ohr. »Ich spiele mit dir.« Er un-
terstrich das mit festem Druck nach unten und einer Daumenbe-
wegung über meine Spitze. Ich sah Sterne. »Und ich mache weiter, 
bis du mir eine Antwort gibst. Wann kann ich einziehen?« Jetzt 
wurde er schneller und ich stöhnte und die Matratze quietschte 
und ich hatte meine Antwort.

»Wenn ich ein richtiges Bett bekomme«, sagte ich und seine 
Hand bewegte sich gar nicht mehr. »Hör nicht auf!«

Er zog die Hand aus meiner Hose und verschränkte die Arme.
»Oliver!«
»Hol sie dir wieder!«, sagte er und ich drehte mich von ihm weg 

auf den Bauch und begann, gegen das Bett zu rammeln.
»Nein«, stöhnte ich. Das war nicht genug. Ich war erregt und 

versuchte gleichzeitig zu denken und scheiterte und das alles be-
wirkte nur, dass ich ihn noch mehr wollte.

»Dreh dich um«, sagte er knapp und ich stieß weiterhin gegen 
die Matratze.
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»Nein. Du hörst nur wieder auf.«
Seine weichen Lippen auf meinem Arm bewirkten, dass ich mit 

den dummen Stößen aufhörte. »Das werde ich nicht. Entschuldi-
ge. Es war blöd von mir, das zu tun. Dreh dich um, Rusty – lass 
mich dich lieben.«

Es war die Art, wie er das sagte, die mich davon abhielt, mich 
in die Hand zu nehmen und mich selbst darum zu kümmern. Er-
bärmlich und verzweifelt, ich weiß. Aber ich wollte so sehr von 
ihm geliebt werden. Ich drehte mich um und im nächsten Moment 
war er bei mir, küsste mich, befummelte und streichelte mich. Ich 
stöhnte in seinen Mund und er senkte den Kopf, zog mich aus den 
Shorts und beinahe gleichzeitig in seinen Mund.

Ich stöhnte wieder, zu nah dran, um mich zurückzuhalten. Es 
war gut. So gut. Ich wollte ihn so sehr und seine Lippen waren 
einfach… ah… Gott... Auf, ab, auf, ab – manchmal ist der einfache 
Kram alles, was man braucht.

Mein Höhepunkt rauschte durch mich hindurch, packte mich an 
der Kehle und schüttelte mich heftig auf der Matratze und unter 
Oliver. Aber er hielt mich fest, legte die Hand um mich und bear-
beitete mich, bis mein Schwanz weich war und selbst das, was sich 
gut anfühlte, gleichzeitig wehtat.

Da stieß ich einen Laut des Schmerzes aus und spürte, dass er 
zweimal schluckte, und dann wischte er sich den Mund an der 
Decke unter der Steppdecke ab, genau wie ich es getan hatte. Er 
rutschte hoch, um den Kopf auf meine Schulter zu legen, und ich 
legte einen Arm um ihn und lag eine Minute lang keuchend da.

»Ich will zu dir ziehen«, sagte er leise.
»Ich will, dass du an einen besseren Ort ziehst«, sagte ich ihm. 

»Wie kann ich mich gut damit fühlen, dass du in dieser beschissenen 
Wohnung lebst, wenn du ein richtiges Haus hast – ein richtig gutes 
Haus, direkt in dieser Straße? Ich habe nicht einmal eine Schublade, 
in die du deinen Kram räumen kannst. Ich glaube, wir zapfen das 
Internet von dem McDonald's hinter dem Wohnhaus an…«

»Es ist der Starbucks nebenan und gern geschehen.«
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Ich suchte eine Minute lang nach Worten. »Danke. Ich hab nicht 
einmal an Internet gedacht. Und siehst du? Was passiert, wenn wir 
uns trennen? Ich kann uns nicht einmal mit den grundlegenden 
Dingen versorgen und du hast eine Familie, die dich liebt. Was 
wirst du den Leuten über deinen ersten Freund erzählen?«

Die Haut an meiner Schulter prickelte feucht. »Ich würde sagen, 
dass er ein richtig toller Kerl war, aber dass seine Eltern ihm übel 
mitgespielt haben, und dass er nie geglaubt hat, dass ich ihn lieb-
te, obwohl ich mir solche Mühe gegeben habe.«

Oh fuck.
»Ein Bett, Oliver«, flehte ich. »Mehr verlange ich nicht. Ein Bett, 

eine Kommode – aber vor allem ein Bett. Unser Bett. Kann ich dir 
wenigstens das geben?« Ein Bett und einige Möbel und einen Tep-
pich und ein Heizgerät, das nicht ständig den Geist aufgab, und… 
oh Gott, ein Bett!

Olivers Nicken bestand vor allem aus seiner Wange, die in der 
Feuchtigkeit seiner Tränen auf meiner Schulter herumrutschte. »Ja, 
Rusty. Ein Bett. Du hast recht. Ich hab so lange gewartet. Ich kann 
auf ein Bett warten.« Das war eine dicke Lüge. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste ich nicht, dass er log, und es waren die richtigen Worte.

»Ich liebe dich«, sagte ich ihm und fühlte mich hilflos und dumm.
»Ich liebe dich auch. Mehr brauchen wir nicht, weißt du.«
»Essen ist gut. Heizung ist auch gut.«
Er seufzte. »Ja.«
»Wenn wir das richtig machen wollen, müssen wir auch daran 

denken.«
»Du sagst immer wieder, dass du dumm bist, aber ich glaube 

das nicht.«
Ich seufzte. Ich wollte ihm nicht erzählen, dass die Vorstellung 

von Oliver, auf Händen und Knien vor mir, gedehnt und feucht 
und bereit für mich – diese Vorstellung – mich die letzten zwei 
Tage verfolgt hatte. Ja, zum Teil weil sie verdammt heiß war und 
mich hart machte, aber zum Teil auch weil es Oliver war und er 
mir gehören würde. In dieser Nacht hätte ich ihn auf die Art haben 
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können. Das hätte ich. Diesmal hatte ich nachgedacht. Ich hatte 
mir viel Zeit gelassen und wir hätten auch das machen können.

Aber ich tat es nicht. Denn ich wollte ein Bett. Ich wollte es nicht 
schnell und schmutzig und mit ungeschickten Knien und Ellbogen 
auf dieser Matratze machen. Ich wollte nichts, das traurig und ir-
gendwie albern war, während wir versuchten, das Ding, auf dem 
wir schliefen, nicht kaputt zu machen. Ich wollte ein Bett.

»Du solltest es glauben«, sagte ich dann zu Oliver. Wenn ich 
die Vorstellung von ihm, mit glänzender, brauner Haut und dem 
Schwanz in seiner eigenen Hand, schon nicht wahr gemacht hatte, 
dann musste ich wirklich verdammt dumm sein.
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Kapitel 8

Alte Fische, neue Fische und die glänzenden Dinger, die sie fangen

Am nächsten Abend tauschte ich nach der Arbeit mit Oliver Autos 
und blieb eine Stunde lang im Haus, um mit den Hunden zu spielen.

Dann küsste ich ihn vor seinem Dad und sagte beiden, dass ich 
nach Hause musste. Er sah mich mit verletztem Blick an und ich 
machte eine hilflose Geste.

»Dein Dad kann mich unmöglich noch eine Nacht hier wollen.«
»Nein«, sagte Mr. Campbell, »aber nur, weil ich weiß, dass Glo-

ria für euch beide Schmortopf in der Wohnung gelassen hat.« Der 
kleine Spitz leckte meine Finger und es fiel mir schwer, ihm ein-
fach den Kopf zu tätscheln und mich zu verabschieden. Mann, 
dieser Hund hatte mich verdammt lieb.

»Ausgezeichnet«, sagte Oliver und streifte mich im Vorbeige-
hen. »Ich hole mir Kleidung zum Wechseln. Morgen bringe ich die 
schmutzige Wäsche vorbei.«

Seine Stimme klang dünn und ich sah ihm unglücklich nach. Ich 
hob den kleinen Hund auf und ließ ihn mein Kinn lecken.

»Worüber streitet ihr?«, fragte Mr. Campbell und ich verzog das 
Gesicht.

»Er will einziehen. Ich hab nicht mal eine Schublade für ihn. Ich 
kann nicht einmal einen Hund halten. Wie heißt der hier eigentlich?«

»Peanut.«
Ich spreizte die Finger in seinem seidigen Fell. »Mann, ich hab 

diesen Hund wirklich gerne.«
»Ich weiß, dass du das tust, Rusty. Aber Hunde müssen hinaus- 

und hereingelassen werden, sie müssen fressen und sie brauchen 
jemanden, der das alles besser machen kann.«

Eine Sekunde lang dachte ich, er wäre auf meiner Seite, und 
nickte, denn er verstand es.
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»Sture Söhne dagegen können das alles sehr gut selbst erledigen.«
»Denken Sie, ich will ihn nicht in meiner Wohnung haben? Na-

türlich will ich das. Aber wäre es Ihnen nicht lieber, wenn er zu 
Hause bleibt?«

Mr. Campbell zuckte mit den Schultern. »Natürlich. Aber er 
kann immer zurückkommen.«

Etwas in mir zerbrach und blutete. »Ja. Na ja. Ich muss gehen.« 
Ich stand schnell auf und wich zurück. Oliver konnte nach Hause 
gehen, aber ich nicht. Ich konnte nur in meine beschissene Woh-
nung und jetzt verschleppte ich auch Oliver dorthin.

Er marschierte mit seinem Rucksack über der Schulter heraus 
und ich wich immer noch in Richtung Tor zurück. »Ich muss ge-
hen«, sagte ich wieder, sah sie beide an und spürte die Realität, 
dass ich ein Außenseiter war, wie einen harten Schlag auf den 
Kopf. »Ich… Oliver, bleib du hier und streichle die Hunde… ich 
muss… du hast ein Zuhause hier. Ich… ich muss…«

Dann drehte ich mich um, floh zu meinem Auto und fuhr davon. 
Ich sah nicht zurück, um zu hören was Oliver zu seinem Dad sag-
te, und redete mir ein, dass es mir egal war.

Natürlich war es nicht egal. Als ich meine Wohnung erreichte, 
waren Olivers Tante Gloria und meine kleine Schwester dort. Glo-
ria stellte gerade einen dampfenden Schmortopf auf den Tisch, 
sah auf und lächelte mich an.

»Hey, Rusty. Oliver hat angerufen und gesagt, dass sein Dad 
ihn in einer Minute herbringt, du hast also genug Zeit, um dich 
frischzumachen.«

Ich sah mich irgendwie verzweifelt in der Wohnung um. Ich 
wollte sie besser machen und plötzlich fiel mir auf…

»Wo kommt denn der Tisch her?«
Es war ein kleiner Frühstückstisch aus Holz mit vier zerkratzten 

und robusten Stühlen. In der Mitte lag ein brandneuer weihnacht-
licher Topflappen und darum herum vier Teller auf den Platz-
deckchen. Ein kleiner, roter Weihnachtsstern stand zur Dekorati-
on in der Mitte.
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Nicole saß mit ihren Hausaufgaben am Tisch und ich sah sie et-
was verzweifelt an. »Warum bist du hier?«

Sie erwiderte meinen Blick und zuckte mit den Schultern. »Ich 
hab den Bus genommen. Er hält nur einen Block von hier. Es ist 
besser als zu Hause.«

»Und der Tisch?« Oh Gott. Ich war so verwirrt.
»Der ist ein Geschenk von Manny«, sagte Gloria. »Er hatte ihn in 

der Garage und hat ihn herausgeholt, damit er benutzt wird. Ist 
das okay?«

Ich betrachtete ihn und nickte und zum ersten Mal seit Berke-
ley war das Knäuel in meinem Gehirn zu fest verwickelt, als dass 
ich einzelne Fäden zurückverfolgen und Worte finden konnte. 
Olivers Familie, meine Familie, die Dinge, die ich brauchte, die 
Dinge, die ich wollte, was ich für Oliver tun wollte und was er für 
mich sein wollte – alles drehte und vermischte sich und ich hatte 
ihn in seiner Einfahrt zurückgelassen, weil ich keine Worte hatte.

»Stimmt etwas nicht?«, fragte Gloria. Sie klang besorgt und ich 
merkte, dass ich eine Weile lang nur dagestanden war und den 
Mund verzweifelt geöffnet und geschlossen hatte, ohne etwas zu 
sagen. Ich schüttelte den Kopf.

»Ich, äh. Ich.« Plötzlich kamen all die Lektionen meiner Eltern 
zurück, dass man Leute nicht beleidigen und unhöflich sein soll-
te, wenn man etwas geschenkt bekam. »Das ist toll«, sagte mein 
Mund, während mein Gehirn verzweifelt etwas suchte, woran es 
sich klammern konnte. »Es ist richtig toll. Danke. Der Tisch, das 
Essen. Meine Schwester. Das ist toll. Ich muss mich umziehen. Ich 
bin gleich zurück, ja?«

Gloria lächelte und wirkte erleichtert. »Okay. Wir können essen, 
wenn Oliver hier ist.«

»Am neuen Tisch«, sagte ich benommen und hoffte, dass mein 
Lächeln nicht zu verdächtig aussah. Gott. Oliver würde mich has-
sen. Ich war so dumm. Ich schluckte und etwas menschliche Emo-
tion sickerte durch all die Höflichkeit hinaus. »Das ist richtig nett 
von dir und Manny. Sag ihm Danke von mir, okay?«
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Sie lächelte. »Du kannst dich selbst bedanken. Wir gehen alle 
zusammen zum Mitternachtsgottesdienst und zum Weihnachtses-
sen. Dort wirst du alle sehen.«

Ich nickte. Okay. Gut. Ich konnte mich bei allen bedanken, wenn 
ich zum Mitternachtsgottesdienst ging und mich mit dieser neuen 
Familie, die einfach nicht verschwand, zum Weihnachtsessen setz-
te. Ich schluckte wieder, meine Augen brannten.

»Rusty, geht's dir gut?«, fragte Nicole und ich nickte, obwohl es 
eine Lüge war.

»Bin gleich wieder da.«
Meine Arbeitskleidung bestand aus Jeans und Arbeitshandschu-

hen und einem alten T-Shirt mit einem Kapuzenshirt darüber. Ich 
zog sie aus und ließ sie auf einen Haufen fallen, dann fand ich eine 
saubere Jeans, T-Shirt und Pulli, wickelte mich in ein Handtuch, 
nahm meine Kleidung und tappte durch den Gang. Niemand be-
merkte mich und ich hastete ins Badezimmer, in der Hoffnung, 
dass ich dort meine Beherrschung wiederfinden würde.

Ein Zuhause. Das war mein Zuhause. Es gab hier keine Erwach-
senen und keinen anderen Ort, an den ich gehen konnte. Ich muss-
te das Beste daraus machen.

Es war nicht schlecht, wirklich. Der Tisch war nett. Ich hatte 
Weihnachtsdekoration aufgehängt. Ich konnte Dinge machen, die 
man zu Hause machte, und ich wusste, dass ich an den Wochen-
enden auf meinem Futon abhängen und gemütlich Hausaufgaben 
machen konnte. Ich war glücklicher, wenn Oliver hier war. Das 
stand außer Frage. Aber das war jetzt mein Zuhause und für Oli-
ver wünschte ich mir so viel mehr. Das heiße Wasser strömte über 
meinen Körper und spülte einen Teil der Panik davon und ich ver-
suchte, das Zittern und die verdammt kindischen Tränen, die ein-
fach nicht aufhören wollten, unter Kontrolle zu halten.

Die Badezimmertür öffnete sich und ich streckte den Kopf aus 
der Dusche, um Oliver zu sehen, der ernst, aber nicht sauer wirk-
te, und auf dem geschlossenen Deckel der Toilette saß.

»Hi«, sagte ich. Es war ein Wort, oder?
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Er nickte. »Hi.«
»Wir veranstalten eine Party.«
»Ist mir aufgefallen.«
»Ich habe einen Panikanfall in der Dusche.«
»Ist mir auch aufgefallen.«
»Tut mir leid, dass ich dich bei deinem Dad stehengelassen habe.«
Da verengte er die Augen und ich wusste, wie verärgert er ge-

wesen war. »Das war eine interessante Entscheidung. Warum hast 
du das getan?«

Ich seufzte und drehte das Wasser ab und wartete, bis es nicht 
mehr tropfte, dann griff ich nach einem meiner zwei Handtücher.

Nachdem ich mir die Haare abgerubbelt und mich abgetrocknet 
hatte, wickelte ich mir das Handtuch um die Hüften und trat aus 
der Kabine. »Ich will dir ein Haus bauen«, sagte ich. »Ich will, 
dass es vielleicht ein bisschen größer ist als das von deinem Dad. 
Aber es muss einen Garten haben. Wir können gärtnern und Blu-
menbeete und einen Rasen anlegen. Es würde einen offenen Zim-
merplan haben, verstehst du? Dann können wir reden, während 
einer von uns am Tisch ist und der andere kocht oder abwäscht, 
und man könnte daneben dem Fernseher zuhören. Das würde mir 
gefallen. Und im Schlafzimmer wären Schreibtische, damit einer 
dort sitzen und arbeiten und der andere schlafen kann und wir 
beide wüssten, dass wir hier wären. Wir hätten keine getrennten 
Büros. Und die Badezimmer wären größer. Und es würde eine 
Waschmaschine mit Trocknerfunktion in der Garage geben oder 
einen Hauswirtschaftsraum oder so. Vielleicht eher eine Garage, 
weil ich gerne Dinge baue und mein eigenes Werkzeug haben will. 
Und wir würden sie in aufregenden Farben streichen – wie Zimt-
braun und Himmelblau – du weißt schon, wie diese Decke auf 
deinem Bett? Und…«

Ich stand vor ihm und der Toilette und er stand auf und legte 
einen Finger auf meine Lippen. Plötzlich fühlte ich mich schon 
besser, weil ich ihm nahe war. Das durfte ich nicht vergessen – 
ihm nahe zu sein bewirkte, dass ich mich besser fühlte.



208

»Das ist ein guter Plan, Rusty. Warum erzählst du mir das alles, 
nachdem du mich im Garten meines Vaters stehengelassen hast?«

Ich schluckte. Ach ja. Das. »Weil diese Wohnung, die ist nicht 
wie das Haus in meinem Kopf. Und du kannst immer nach Hause 
gehen, aber das hier ist der einzige Ort, den ich habe. Und er ist 
nicht gerade toll.«

Er schlang die Arme um meine Taille und ich legte die Arme um 
seine Schultern und küsste seinen Scheitel. »Es tut mir leid, dass 
ich dich im Garten deines Vaters stehengelassen habe.«

»Es tut mir leid, dass du dich so verloren fühlst.«
Meine Kehle zog sich zusammen und eine Minute lang dachte 

ich, ich würde wieder in die Dusche steigen müssen. »Ich denke 
nicht richtig nach, wenn ich dich nicht festhalte«, entschuldigte 
ich mich und er drückte mich fester.

»Vielleicht musst du nur noch ein wenig länger festgehalten wer-
den«, sagte er und ich nickte.

»Okay.« Er fühlte sich gut an meinem Körper an und der nächste 
Atemzug fiel mir leichter.

»Das kann ich für dich erledigen«, sagte er und ich lächelte. Die 
Spannung verschwand komplett.

»Darüber bin ich sehr froh.« Das meinte ich aus ganzem Herzen.
»Gut. Zieh dich an. Ich gehe und rede mit meiner Tante Gloria.«
Ich hielt ihn zurück und küsste ihn auf den Mund und er öffnete 

sich für mich. Es begann locker und dann wurde es plötzlich gierig 
und leidenschaftlich und als ich mich zurücklehnte, merkte ich, dass 
wir ein Handtuch davon entfernt waren, im Badezimmer Sex zu ha-
ben, während andere Leute in der Wohnung waren. Ich schluckte 
und drehte ihn um und gab ihm einen sanften Schubs. »Geh.«

Er atmete ein paar Mal tief ein, während ich meine Boxershorts 
anzog, und ging schließlich.

Danach verließ auch ich das Badezimmer und wir unterhielten 
uns, während wir aßen. Gloria mochte meine Schwester sehr. 
Nach dem Essen hatten sie schon verabredet, gemeinsam einkau-
fen zu gehen, und ich wollte den Kopf gegen den Tisch schlagen.
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»Oh Gott. Weihnachtseinkäufe. Ich habe keine Ahnung! Was soll 
ich für alle besorgen?«

Ich bekam es einfach nicht in meinen Kopf. Als es nur um meine 
Eltern und Nicole gegangen war, hatte ich immer Tage gebraucht, 
um etwas für Nicole zu suchen. Meine Eltern hatten einen Gut-
schein für das Einkaufszentrum bekommen. Aber jetzt hatte ich 
Olivers ganze Familie und kein Geld und…

Ich sah unglücklich zu Oliver. Er erzählte Nicole von einem 
neuen Geschäft für Vintage-Mode und dass er ein Paar billiger 
Springerstiefel suchen würde, und sein Gesicht strahlte und seine 
Haare umrahmten seine Wangenknochen und…

Ich wollte ihm die Welt geben. Ich wollte ihm das Haus geben, 
das ich im Kopf hatte. Ich wollte geben und geben und geben, bis 
er alles hatte.

Es war nur… ich hatte so wenig, das ich geben konnte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Nicole, während ich langsam den 

Verstand verlor. »Am Samstag bringe ich Estrella mit. Sie bringt 
dir bei, wie man Kekse backt.«

Ich verspürte einen Stich schlechtes Gewissen. »Das kannst du 
Estrella nicht antun. Samstag ist ihr freier Tag.«

Nicole rümpfte die Nase. »Ja, aber sie macht sich Sorgen um 
dich. Ich hab versprochen, ihr zu zeigen, dass es dir gut geht.«

Okay. Okay. Na ja, ich musste sowieso einkaufen gehen, oder? 
»Was soll ich besorgen?«

Sie gab mir eine Liste. Ich brachte sie dazu, sie aufzuschreiben, 
und Gloria machte noch einige Vorschläge. Okay. Wunderbar. Ich 
lernte gerade mehrere Dinge auf einmal. Ein Budget verwalten, 
Kekse backen, mit meinen Gefühlen umgehen – es war wie ein 
Crashkurs im Menschsein. Ich konnte das tun. Ich tat es schon die 
ganze Zeit. Es würde in Ordnung sein.

An diesem Abend, nachdem Gloria und Nicole gegangen waren 
und der Abwasch gemacht und die Reste weggeräumt waren (die 
würden ungefähr drei Tage reichen), setzten Oliver und ich uns 
an unseren neuen Tisch und machten Hausaufgaben. Wir redeten 
nicht viel.
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Irgendwann döste ich vor meinem Computer weg und als ich 
aufwachte, führte Oliver mich durch die dunkle Wohnung. Er half 
mir, meine Hose und den Pulli auszuziehen, ließ aber mein T-Shirt 
und meine Unterhose an. Wir krochen beide unter die Decke und 
auf die quietschende aufblasbare Matratze, die nach unserem Sex 
von der Nacht zuvor roch, und er kuschelte sich in meine Arme.

»Kein Sex?«, gähnte ich und versuchte, mich dafür zu motivieren.
»Kein Sex«, sagte er und klammerte sich ein wenig fester an mich.
»Warum nicht?«
»Weil du einfach nur gehalten werden musst.«
»Gott, bist du schlau«, murmelte ich und wir schliefen ineinan-

der verknäuelt ein.

***

Am nächsten Tag schrieb ich Rex in der Mittagspause eine Nach-
richt, denn er schien zu wissen, wie man mit Menschen umging. 
Vielleicht konnte er mir damit helfen.

Rex, was machst du gerade?

Lernen. Wie geht's dir?

Gut. Hab eine neue Wohnung. Sie ist nur ganz wenig beschissen.

Kann ich dich zu Weihnachten besuchen?

Fliegst du nicht zu deinen Moms?

Davor. Ich bin nächsten Mittwoch fertig. Ich habe eine Woche Freizeit.

Ja. Klar. Ich hab einen Futon.

Ausgezeichnet. Bis Freitag.



211

Ich muss wissen, was ich Oliver zu Weihnachten schenken soll.

Kein Stress. Ich übernehme das.

Du übernimmst was?

Was du Oliver zu Weihnachten schenkst. Ich bringe es mit.

Wäre das nicht ein Geschenk von dir?

Nicht wenn ich es dir gebe und du es ihm gibst.

Ich bin ziemlich sicher, dass ich es aussuchen muss.

Oh. Okay. Na, dann gebe ich es euch beiden. Bis dann!

Okay. Willst du meine Adresse?

Ja. Schick mir eine E-Mail. Bis später!

Ja. Bis dann, Rex, und danke für nichts!
Nun ja, das war nicht fair und es wäre schon nett, ihn zu sehen, 

auch wenn die Vorstellung, dass der Kerl auf meinem Futon schla-
fen würde, irgendwie seltsam war. Aber ich hatte immer noch keine 
Ahnung, was ich Oliver schenken sollte, und das begann mich zu 
stören. Ich konnte ihm nicht das Zuhause geben, das ich für ihn 
wollte, oder einen Hund wie die seines Dads, nicht einmal ein Bett, 
denn an diesem Punkt war mein Budget auf fast nichts geschrumpft. 
Er hatte mir eine Familie geschenkt und seine Familie hatte mir den 
Beginn eines neuen Lebens geschenkt und ich hatte nichts zu ge-
ben. Aber ich wollte ihm irgendetwas geben. Etwas Wunderbares.

Wenn ich nicht bei der Arbeit war, wo ich mich auf meine Hände 
konzentrieren musste, um mich nicht zu verletzen, konnte ich an 
nichts anderes mehr denken.
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***

Bis Freitag hatte ich die Essays für die Professoren abgegeben, 
die es mir erlaubt hatten, und verspürte deswegen eine Art Tri-
umphrausch. Am Freitagabend waren es die Zwillinge, die Oliver 
nach der Arbeit herüberfuhren, und sie blieben, um einfach abzu-
hängen. Sie brachten eine brandneue Girlande aus Lametta mit, 
die vom letzten Weihnachten in der Kiste übriggeblieben war. Wir 
hängten sie in dem kleinen Raum mit den Figuren beim Kranz auf 
und ich musste zugeben, es war zwar immer noch ein wenig leer, 
aber es sah endlich nach Weihnachten aus. Wir sahen fern und 
hörten zu, wie sie bis ein Uhr nachts über ihr Liebesleben jammer-
ten, und dann holten sie meinen alten Schlafsack aus dem Schrank 
(er war in den Kartons mit meinem Kram gewesen) und schliefen 
auf meinem Futon, mit ihren Pullis als Kissen.

Oliver und ich schliefen eng aneinander gekuschelt im Schlaf-
zimmer.

»Hey«, flüsterte ich, obwohl wir beide am Einschlafen waren.
»Ja?«
»Warum kommen die anderen ständig hierher?«
»Gefällt es dir nicht?«
»Es ist toll. Warum? Zwingst du sie dazu?«
Oliver brummte. »Nein. Wenn ich etwas damit zu tun hätte, wür-

den wir jetzt Sex haben.«
Ich lief am ganzen Körper rot an, als ich mir vorstellte, Sex zu 

haben, während Leute im Nebenzimmer waren. »Äh. Nein.«
»Siehst du? Nein. Sie mögen dich. So ist es, wenn man Freunde 

hat, Rusty. Ich weiß, dass du das schon mal erlebt hast.«
»Hab ich«, sagte ich knapp. »Das ist etwas Anderes als Freunde. 

Das ist Familie.«
»Derp!«, sagte er knapp. »Wenn ich schon keinen Sex bekomme, 

dann sollte wenigstens die Familie daran schuld sein.«
»Derp?«
»Das ist ein Wort.«
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»Gott, bist du schlecht drauf.«
»Kein. Sex. Schlaf ein.«
Aber er kuschelte sich näher, während er das sagte.
»Oliver?«
»Derp?«
»Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch. Genauer gesagt würde ich es lieben, wenn 

du meinen…«
Ich küsste ihn lachend. Ich meine, ich würde das auch lieben. 

Aber im Nebenzimmer waren Leute. Denn obwohl ich diese Woh-
nung hasste, mochten sie mich anscheinend genug, um zu bleiben. 
Alles hatte Vor- und Nachteile – das hatte ich als Kind nicht ge-
wusst. Jetzt begann ich, es zu begreifen.

***

Am nächsten Tag standen die Zwillinge auf und holten Donuts, 
die wir zu Kaffee aus der neuen Kaffeemaschine aßen. Sie waren 
immer noch da, als Nicole mit Estrella kam.

»Hättest du nicht anrufen können?«, fragte ich und starrte meine 
Schwester an. »Ich meine, du hast nicht gesagt, wann…«

Und das war alles, was ich herausbrachte, bevor Estrella vor-
stürzte und mich in eine Umarmung zog. Sie ist rund und weich 
und es ist schön, sie zu halten. Als ich klein gewesen war, hatte sie 
mich oft umarmt, und ich fragte mich, wann ich aus diesen Umar-
mungen herausgewachsen war. Wie hatte ich Estrella in dieselbe 
Schublade wie meine Eltern stecken können – zu den Erwachse-
nen, die man ignorierte –, wenn sie jetzt hier in meiner beschisse-
nen Wohnung war und mich umarmte, als hätte sie mich vermisst?

»Rusty!« Zwei feuchte Schmatzer, einen auf jede Wange, und ich 
bekam nicht einmal den Drang, mich umzusehen, ob Oliver, Sal 
oder Joey lachten. Vielleicht lächelten sie, aber ich war ziemlich 
sicher, dass sie die Frau, die als meine Freundin hier war, nicht 
auslachen würden.
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»Hallo Estrella«, sagte ich und umarmte sie noch einmal. »Es ist 
sehr nett, dass Sie vorbeigekommen sind.«

»Hier«, sagte sie. »Ich hab dir etwas mitgebracht.«
Sie griff in die große Einkaufstüte aus Papier, die von ihrem Arm 

hing, und holte etwas heraus, an das ich seit Jahren nicht mehr 
gedacht hatte.

»Oh mein Gott! Der Weihnachtsmann!«
Es war die Weihnachtsmann-Keksdose, die Estrella früher zu Weih-

nachten herausgeholt hatte. Sie war groß und kitschig und auffällig 
– die Kleidung des Weihnachtsmannes war zu rot und seine Wangen 
zu rund und seine Augen viel zu blau –, aber Nicole und ich hatten sie 
geliebt. Es war die Keksdose, die Estrella herausgeholt hatte, sobald 
man Weihnachtskekse kaufen konnte. Sie bedeutete etwas Wichtiges.

»Hier«, sagte sie und ging zum Kühlschrank hinüber. Ich nahm 
sie ihr ab und stellte sie darauf und dann legte ich die Arme um 
ihre Schultern, um sie zu drücken. Ihre schwarzen Haare bildeten 
einen zerzausten Heiligenschein und waren zu einem Dutt gebun-
den und ich küsste ihren Scheitel.

»Danke«, sagte ich leise. »Ich liebe es, dass sie hier ist.«
»Deine Schwester und ich vermissen dich«, sagte sie.
Ich atmete tief ein. »Ich vermisse euch auch, aber ich habe hier 

eine Wohnung.« Und immer wieder kamen Leute zu Besuch. Viel-
leicht war beschissen doch relativ.

»Oliver wird sich um dich kümmern«, sagte sie und sie zündete 
vielleicht Kerzen an, damit meine Seele gerettet wurde, aber sie 
klang glücklich darüber, dass wir zusammen waren.

Sal und Joey blieben den ganzen Tag bei uns und ja, wir back-
ten alle zusammen Kekse. Estrella hatte auch einen alten Küchen-
mixer und die Glasschüsseln, an die ich mich aus unserer Küche 
erinnerte, mitgebracht und ich war derjenige am Mixer, der die 
Seiten auskratzte. Nicole wog alle Zutaten für den Teig ab und 
Oliver schaufelte ihn aus einer der großen Glasschüsseln und auf 
das Backpapier, als ich fertig war. Sal und Joey kümmerten sich 
um den Herd und die Glasur.
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Wir backten eine ganze Menge Kekse.
Ich sagte immer wieder: »Okay, Leute, wir sollten nur lernen, wie 

man Kekse macht, damit ich etwas zu verschenken habe.«
»Rusty«, sagte Sal in ernstem Ton, »du hast ungefähr noch zwei 

Wochen. Ich sage, backen wir einfach, bis uns die Zutaten ausgehen.«
»Aber sie werden alle noch vor Weihnachten weg sein!« Verstand 

das denn niemand? Ich nahm einen riesigen Mundvoll Teig, denn 
es war der zuckrige mit einem Hauch Zitrone und ich liebte das.

»Dann machen wir noch mehr, Papi«, tröstete Oliver mich. »Ich 
bekomme am Montag meinen Lohn, dann kann ich mehr Zutaten 
einkaufen.«

Der Teig lag wie eine Bleikugel in meinem Magen. »Ich bekomme 
meinen Lohn erst Ende Dezember«, sagte ich und erinnerte mich 
traurig daran, wie wenig Geld ich noch hatte. »Wie soll ich dir ein 
Geschenk besorgen?«

»Du musst mir nichts schenken«, sagte Oliver und gab mir einen 
Klaps auf den Hinterkopf. »Mein Geschenk wird die Erlaubnis 
sein, hier einzuziehen.«

»Du wohnst sowieso schon fast hier«, sagte ich säuerlich, denn 
das ganze Rusty will auf ein Bett warten-Ding schien ihn überhaupt 
nicht davon abgehalten zu haben, bei mir zu übernachten.

»Ja, aber wenn du es offiziell machst, kann ich meine Möbel mit-
bringen und deine Lampe muss nicht mehr auf dem Boden stehen.«

»Aber wenn wir kein Bett haben, wäre das ziemlich lästig.« Ich 
fing seine Hand ab, ohne hinzusehen, als er mir wieder einen 
Klaps geben wollte.

Oliver knurrte und sagte etwas Schlimmes über meine edlen Tei-
le in Spanisch, zumindest nahm ich das an, denn Estrella schlug 
ihm mit einem Holzlöffel auf die Hand.

»Aua!«
»Das war nicht nett«, sagte sie. »Wenn du solche Dinge sagst, 

dann wenigstens so, dass er sie versteht.«
Oliver funkelte mich an und ich verengte die Augen und funkelte 

zurück. »Ich hab gesagt, du bist so stur, dass dir eher die Hoden 
abfallen werden, bevor du deine eigene Hand fickst.«
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Ich hörte auf, ihn anzufunkeln, und dachte darüber nach. »Ja, 
da könntest du recht haben, aber ich denke, es ist nur in deinem 
Interesse, dass das nicht passiert.«

Nicoles Lachen hallte durch die Küche, Sal und Joey stöhnten 
beide und flehten uns an, nichts mehr zu sagen, und Estrella starr-
te uns alle finster an, bis mich jemand fragte, warum ich in der 
Schule nicht Spanisch belegt hatte.

»Weil ich dumm bin«, sagte ich ernst. »Ich hatte schon Mühe, 
meine Dreien in Französisch zu bekommen.«

»Das war nicht deine Schuld«, sagte Estrella und kam zu mir, 
um mir zu zeigen, wie ich die Rührbesen säubern sollte, bevor der 
Teig sie verkrustete und den Motor lahmlegte. »Deine Mutter hat 
dich dazu gezwungen, Französisch zu nehmen. Du wolltest Spa-
nisch nehmen, um dann mit dem Gärtner zu reden.«

Ich blinzelte. »Warte… war das nicht in der Vierten oder so? Da-
ran erinnere ich mich nicht.«

Estrella verdrehte die Augen. »Ich schon. Deshalb war ich nicht 
so überrascht, als du angefangen hast, den hier zu küssen. Du hat-
test Nando wirklich gern.«

Ich fühlte, wie mein Gesicht heiß wurde. Ich hatte den Sommer 
komplett vergessen, in dem ich dem Mann wie ein Welpe überall-
hin gefolgt war. »Ich, äh, hab nicht gemerkt… ich meine. Ähm. Ich 
hab nicht einmal daran gedacht…«

Estrella legte den Arm um meine Schultern. »Deine Mutter hat 
ihn gefeuert, erinnerst du dich?«

Ich sah sie entsetzt an. »Nein. Ich…«
»Du hast geweint. Das weiß ich. Aber später, als du deine Kurse 

für die Mittelschule auswählen solltest, hast du Spanisch gesagt, 
damit du mit Nando reden könntest, wenn du ihn wieder treffen 
würdest, und deine Mutter hat Französisch gesagt.«

»Gott.« Ich schaltete den Mixer ab und begann, die Rührbesen zu 
säubern. »Das erklärt so vieles.«

Sie lachte milde. »Du warst immer ein guter Junge.«
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Aber nicht der Hellste. Ich sprach es nicht aus, aber ich dachte 
es. Oliver musste es gewusst oder meine Gedanken gelesen haben 
oder so, denn er legte einen Arm um meine Taille und küsste mei-
ne Schulter. »Nando kann dich nicht haben«, sagte er ernst. »Ich 
bringe dir Spanisch bei. Te amo, mi amante. Merk dir das.«

Ich formte die Worte mit den Lippen. »Was bedeutet es?«
»Es bedeutet, dass du mich bei dir einziehen lassen solltest.«
Als Estrella und Nicole sich zum Aufbruch bereitmachten, hatten 

wir Unmengen an Keksen auf der Küchentheke und noch mehr in 
Tiefkühlboxen, die darauf warteten, glasiert und dekoriert und auf 
dekorative Papierteller gelegt zu werden, die ich noch nicht hatte.

»Oh Gott«, fluchte Nicole, während sie ihre Jacke anzog. »Ihr müsst 
die essen und mir etwas anderes geben. Ich bin schon fett genug.«

Ich wollte sie schon aufhalten, aber Joey erledigte das für mich. 
»Was zum Teufel ist los mit euch beiden? Rusty sagt ständig, dass 
er dumm ist, du machst dir Sorgen um Fett – mein Gott, Rusty 
wird schon zurechtkommen und du hast Brüste und einen Hin-
tern, daran sehe ich nichts Schlechtes.«

Estrella redete streng auf Spanisch mit ihm, obwohl sie ihn erst an 
diesem Morgen kennengelernt hatte, und er sah sie protestierend an. 
»Nein! Nein, ich werde mich nicht entschuldigen. Sie sieht doch gut 
aus. Sie ist süß! Gib ihr vier Jahre und ich betatsche ihren Hintern.«

Ich drehte mich um und wollte ihn schon niederschlagen, Olivers 
Cousin oder nicht, aber Nicole lächelte ihn an, mit einem irgendwie 
strahlenden, entrückten Ausdruck im Gesicht. »Ach ja?«, fragte sie 
und klang begierig auf die Antwort. »Du magst meinen Hintern?«

Und zu meinem Entsetzen lief Joey, der mir unerschütterlich er-
schienen war, rot an.

»Du musst vier Jahre warten«, sagte er mit Würde und öffnete 
dann die Tür.

Dort stand meine Mutter, die Hand erhoben, um zu klopfen.
Oliver und ich waren hinten in der Küche geblieben, damit wir 

alle hinausscheuchen konnten, und obwohl der Ofen und die gan-
zen Leute die Wohnung warm gehalten hatten, spürte ich, wie 
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mir eine Art kalter Schweiß ausbrach, und einzig Olivers Hand 
war mein Anker.

»Äh, Mom?«, fragte ich. Sie ignorierte mich.
»Nicole, du hast seit einer Stunde keine Nachrichten mehr be-

antwortet.«
Sie sah mich entschuldigend an. »Mein Handyakku ist leer ge-

worden.« Dann drehte sie sich zu meiner Mutter um. »Wir kom-
men nach Hause.«

»Ich habe Estrellas Auto gesehen«, sagte Mom und klang da-
bei etwas verloren. »Ich habe mich erinnert, dass heute ihr freier 
Tag ist, und dein Mantel war auf dem Rücksitz. Ich konnte Rusty 
durch das Küchenfenster sehen.«

»Gut«, sagte Nicole würdevoll. »Jetzt kannst du mich nach Hau-
se bringen und Estrella muss nicht hinfahren.«

Mom bewegte sich nicht. Sie stand einfach in der Tür und sah 
sich um. Einen Moment lang sah ich es durch ihre Augen und 
wollte fliehen und mich verstecken. Die kitschige Dekoration, 
den billigen IKEA-Futon, die Formica-Oberflächen und die neuen, 
schlecht gelegten Fliesen. Ich fragte mich, ob sie die aufblasbare 
Matratze vom Gang aus sehen konnte, und hoffte, dass der Boden 
sich auftat und mich verschlang.

»Rusty, du lebst hier?«, fragte sie kurz darauf und plötzlich woll-
te ich mich verteidigen.

»Ich habe eine Küche voller Leute, die gerne hier sind«, schnapp-
te ich. »Wer ist gerade in deinem Haus?«

Sie starrte mich an und Nicole drehte sich um und zeigte mir 
den erhobenen Daumen. Ich lächelte schwach und drehte mich zu 
Estrella. »Sie werden nicht wie Nando werden, oder?« Gott. Was, 
wenn ich Estrella um ihren Job gebracht hatte?

»Nein«, sagte Estrella laut und sah meiner Mutter in die Augen. 
»Heute ist mein freier Tag. Ich kann tun, was ich möchte.«

»Ist das mein Mixer?«, fragte Mom mit brechender Stimme und 
Estrella sah sie hochmütig an.

»Nein. Das ist der, den Sie mir vor fünf Jahren gegeben haben. 
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Sie haben mir jedes Jahr einen neuen gegeben. Dieser hier gehört 
mir und ich kann damit tun, was mir gefällt.«

Mom verzog das Gesicht und ich fragte mich, was gerade zwi-
schen den zwei Frauen geschah, das ich nicht verstand.

»Oh«, sagte sie nach einer Weile und ich stand einfach nur da.
Dann erinnerte ich mich, dass Estrella ihren freien Tag damit 

verbracht hatte, einigen dummen Kindern beizubringen, wie man 
Weihnachtskekse backte. Ich umarmte sie und merkte einmal 
mehr, wie klein sie war. »Auf Wiedersehen, Estrella. Soll ich ein 
paar Kekse für Sie machen?«

Sie lehnte sich lächelnd zurück und küsste mich auf die Wange. 
»Sehr gerne, Rusty. Niemand hat das je angeboten. Ich habe sie 
immer selbst backen müssen.«

Ich lächelte sie an und fühlte mich albern und zufrieden. Ich 
konnte ihr etwas geben, das niemand ihr je zuvor gegeben hatte. 
Dann trat sie zurück und ging würdevoll hinaus, während meine 
Mutter zur Seite wich. Sal und Joey sahen sie nicht einmal an, als 
sie vorbeigingen, aber ich sah zu, wie Nicole die beiden umarmte 
und sagte, dass sie es kaum erwarten konnte, sie wiederzusehen.

Mom verzog darüber das Gesicht und starrte immer noch in mei-
ne Wohnung hinein. Schließlich war nur noch sie hier, in ihrem 
karamellfarbenen Nordstrom-Mantel und Lederhandschuhen. »Du 
hast nicht einmal ein Bett!«, zischte sie mit anklagender Stimme 
und ich starrte sie plötzlich wütend an.

»Mach die Tür zu. Du lässt die Wärme hinaus.«
Oliver nahm das als Zeichen und lief vor, um ihr die Tür vor 

der Nase zuzuschlagen. Wir standen da, in unserer warmen Kü-
che, die nach Keksen duftete, und starrten einander eine Sekun-
de lang an. Ich fuhr mir mit einer Hand durch die Haare und 
merkte, dass ich zitterte.

Ich nahm zwei tiefe Atemzüge und legte die restlichen Kekse 
in eine riesige Tiefkühlbox, die Estrella in ihrer magischen Ein-
kaufstüte mitgebracht hatte, und Oliver wartete, bis alles fertig 
und die Box verschlossen war.
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»Rusty?«
»Ja?«, sagte ich. Ich konzentrierte mich weiterhin auf die Theke 

vor mir und stellte sicher, dass sie so sauber war, wie sie nur sein 
konnte.

»Ich weiß gar nicht, woran du gerade denkst.«
Ich atmete tief ein und zitternd wieder aus. »Ich denke, dass Es-

trella und Nicole hoffentlich keine Schwierigkeiten bekommen.«
»Ja? Du klingst nämlich, als würde es dir etwas mehr ausmachen.«
Ich kniff die Augen fest zu und tat so, als würden sie nicht bren-

nen, denn er hatte recht. »Ich wünsche mir ein bisschen, dass das 
gerade nicht passiert.«

Plötzlich drückte er sich an meinen Rücken und seine Hände la-
gen um meine Taille. »Ich bin hier, um es besser zu machen, Rusty. 
Dafür brauchen wir kein Bett.«

Da wischte ich mir die Hände an einem Geschirrtuch ab und 
drehte mich in seinen Armen, um ihn so fest zu halten, dass mei-
ne Arme zitterten. »Du machst es besser«, flüsterte ich, denn es 
stimmte.

»Du machst ein Zuhause für mich«, flüsterte er zurück und nach 
dieser Erkenntnis und Estrellas Worten, dass ich etwas für sie tat, 
dass sie immer für jemand anderen gemacht hatte, hatte ich eine 
Idee, was ich Oliver zu Weihnachten schenken konnte.

***

An jenem Abend machten wir uns eine kleine Portion Spaghetti, 
weil sie leicht zu kochen waren, und gingen früh zu Bett. Wir 
begannen uns zu küssen, langsam und fest, dann schneller und 
fester, und dann als müssten wir ertrinken, wenn wir uns nicht 
tief im Mund schmeckten. Seine Hände zerrten an unserer Un-
terwäsche und unseren Shirts und ich zerrte auch daran, und als 
wir nackt waren, schlang er die Arme um meine Taille und stieß 
hinauf, unsere Schwänze glitten gegeneinander, und wir waren 
beide hart und sehnten uns nach Reibung.
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Dann schlang er einen Arm um meine Schultern und tastete mit 
der anderen Hand unter dem Kissen herum, bevor er das Gleit-
mittel hervorholte. Ich weiß nicht, wie er es mit einer Hand fertig-
brachte, aber das tat er. Er verteilte Gleitmittel über seine Finger 
und ließ den Verschluss zuschnappen, dann griff er wieder hinter 
sich und ich verspürte kühle, helle Aufregung, als ich erkannte, 
was er tat.

»Dehnst du dich selbst?«, fragte ich und drückte meine Lippen 
seitlich gegen seinen Hals.

»Jaaaa…«
Ich bebte und stieß gegen ihn. Sein Schwanz begann auf meinen 

Bauch zu tropfen und ich knetete seinen Hintern mit einer Hand, 
während ich ihn mit der anderen festhielt.

»Bist du bereit?« Ich legte beide Hände auf seinen Hintern und 
spürte, wie sich seine Hand dazwischen bewegte. Gott – es war 
erotisch, mehr als alles, was ich je zuvor erlebt hatte, und er zog 
seine Hand weg und wischte sie kurz an der Decke ab, bevor er 
auf seinen Knien hochrutschte. Ich lehnte mich in die Kissen zu-
rück und zog meine Beine an, während er sich in Position brachte, 
hoch, hoch… Ich spürte seine Hand an meinem Schwanz, die ihn 
unter etwas Enges und Glitschiges zog, und er begann, sich im 
Dunkeln auf mich zu senken.

Auf halbem Weg hielt er inne, zischend und schwer atmend. Ich 
bewegte mich nicht und sah in der Dunkelheit zu ihm hoch, als er 
die Augen schloss und sehr intensiv über etwas nachdachte. Wäh-
rend er nachdachte, glitt er herab, ganz langsam, ein wenig, noch 
ein wenig, leise stöhnend, bis…

Oh mein Gott!
»Ohhhh… Oliver!«
Er glitt ganz über meine Eichel und stieß einen erleichterten 

Seufzer aus, dann hob er sich ein wenig, senkte sich ein wenig, 
dann hoch und wieder herunter, diesmal weiter, bis er… oh Gott. 
Er saß, mit meinem…
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Ich konnte nicht einmal daran denken, welcher Teil von mir wo 
war. Ich bebte zu sehr vor Begierde, um den Gedanken überhaupt 
zu beenden.

»Oliver?«, quietschte ich und er hüpfte ein wenig hoch, dann 
wieder herunter, und jetzt stöhnte ich. »Gott, ja, bitte. Mach wei-
ter, Baby. Mach weiter. Oh mein Gott. Es fühlt sich so gut an…«

Das tat es. Ich hatte noch nie so einen feuchten, engen Griff um 
meinen Schwanz erlebt, weder in einer Hand noch in einem Mund, 
und Olivers atemloses, leises Keuchen machte es noch erregen-
der, denn ich glaube, ich fühlte mich auch seinetwegen gut. Ich 
streckte die Hand aus und nahm seinen Schwanz, der zwischen 
uns wippte, packte und streichelte ihn und schauderte, als Oliver 
ein Stöhnen ausstieß, das tief aus dem Bauch heraus kam.

»Rusty, hör nicht auf!«
Da waren wir also beide, er wippte auf und ab, ich streichelte 

ihn und er fand einen Rhythmus, während er mich mit seinem 
Körper drückte und stieß und packte und streichelte. Die Luftma-
tratze hüpfte und quietschte und bebte unter uns, aber es war mir 
egal, es war mir egal, denn meine Sicht wurde schwarz und meine 
Haut war kalt und der Druck kroch bebend meine Eier hinauf und 
strömte in meinen Schritt und…

»Gott, ja!«
Über mir wurde Oliver immer schneller und seine Stimme brach, 

als er einen Laut hinausbrummte und sein Schwanz heiß in mei-
ne Faust spritzte. Dann wurden unsere Bewegungen hastig und 
verkrampft und einen Moment lang konnte ich nur die Hitze und 
Flüssigkeit und den festen Griff um meine Erektion spüren. Dann 
fiel Oliver nach vorne, keuchte in mein Ohr und knabberte seitlich 
an meinem Hals.

»War das so schlimm?«, keuchte er und ich schlang die Arme um 
seine Schultern und wiegte ihn. Unsere Körper trennten sich und 
es gab eine Welle an Flüssigkeit, aber es war mir egal. Morgen 
würden wir Wäsche waschen, aber heute Nacht…
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»Du bist erstaunlich«, murmelte ich und hätte ihn am liebsten 
für immer an mein Herz gedrückt.

»Ist es okay, auch ohne das Bett?«
In der Matratze war noch ein wenig Luft und wir würden sie 

morgen wieder aufblasen müssen, aber das war es nicht, woran 
ich gerade dachte.

»Wir brauchen kein Bett, um verliebt zu sein«, sagte ich und fühl-
te mich den Tränen nahe und er küsste meinen feuchten Augen-
winkel. Am Morgen würde ich diese Worte vergessen und mich 
dafür hassen, dass ich das Ziel aus den Augen verloren hatte, aber 
in diesem Moment konnte ich mir nicht vorstellen, das, was wir ge-
rade getan hatten, für etwas so Dummes wie ein Bett aufzugeben.

»Nein, das tun wir nicht«, sagte er leise und dann kuschelten wir 
einfach nur, bis wir ins Badezimmer liefen, um uns zu säubern 
und unsere Unterhosen anzuziehen.
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Kapitel 9

Der fliegende Fisch

Oliver verbrachte die nächste Nacht im Haus seines Vaters. Ich 
konnte ihn überzeugen, dass ich den Abend brauchte, um sein Ge-
schenk zu planen, und da das die Wahrheit war, glaubte er mir 
sogar. (Ich bin ziemlich sicher, dass ich Oliver nie anlügen könnte. 
Ich hatte schon genug Mühe, ihn zu überzeugen, wenn ich ziem-
lich sicher war, dass ich die Wahrheit sagte.)

Ich verbrachte den Abend mit einigen großen Blättern Papier, 
einem neuen Bleistift, einem Radiergummi und einigen Filzstif-
ten. Und natürlich mit all meinen Hoffnungen für uns, meinen 
Träumen davon, was wir sein konnten, von den Dingen, die ich 
für ihn tun wollte.

Sie waren alles, was ich hatte, aber ich sagte mir immer wieder, 
dass sie genug waren, daher würde ich es damit versuchen. Ich 
würde fliegen!

Am nächsten Morgen brachte sein Vater ihn zur Wohnung, damit 
er wieder mein Auto nehmen konnte, und er brachte eine Tasche 
mit Kleidung herein, bevor sein Dad und ich im Truck wegfuhren.

Auf dem Rückweg funkelte er mich an. »Bekomme ich nicht ein-
mal einen Schlüssel?«

»Kannst du nicht mal warten, bis ich einen Ersatz machen lasse?«
»Ja, gut. Ich habe drinnen kein Geschenk gesehen. Was hast du 

mit deiner Zeit angestellt?«
Er stand vor mir, bevor ich auf den Beifahrersitz des Trucks glitt, 

und ich nahm sein Kinn in die Hand und küsste ihn. Unser Atem 
war heiß im morgendlichen Frost.

»Ich habe dein Geschenk gemacht und versteckt, damit ich es 
auch einpacken kann. Ich schwöre, Oliver, es ist etwas, das dir 
gefallen wird.«
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Er verengte die Augen. »Das sagst du. Soweit ich weiß, könntest 
du genauso gut Pläne schmieden, wieder ins Bett zu kriechen.«

Ich küsste ihn erneut, diesmal entschuldigend. »Ich schwöre es, 
Baby. Ich werde dir nie wieder solche Angst einjagen.«

Er starrte mich an. »Jetzt nennst du mich also Baby?«
Ich lächelte und küsste seine kalte, kalte Nasenspitze. »Nur, 

wenn du es hasst. Du kannst heute bei mir schlafen, versprochen.«
»Bekomme ich einen Schlüssel?«
»Willst du den Ersatzschlüssel machen lassen? Du schaffst es vor 

mir und dein Dad kann mich nach Hause fahren.«
Er verengte misstrauisch die Augen. »Ja, ja, gut. Das mache ich.« 

Er blinzelte seinen Dad an. »Bringst du ihn um sechs wieder her?«
Mr. Campbell verdrehte die Augen. »Oliver, er ist ein guter Jun-

ge. Ich werde schon auf ihn aufpassen. Jetzt geh, du kommst noch 
zu spät zum Kurs!«

Ich stieg ein und dann kam mir ein Gedanke. »Hey, Oliver, hab 
ich dir erzählt, dass Rex mich am Freitag besucht? Für ihn müssen 
wir auch ein paar Kekse machen.«

Oliver brummte. »Nur Weihnachtsbäume und Rentiere. Keine 
sexy Männer. Perverser.«

Ich lachte und stieg in den Truck und Mr. Campbell sah mich 
komisch an. »Hat er dich gerade einen Perversen genannt?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Er hat Rex einen Perversen ge-
nannt. Fangen wir heute wirklich mit der Trockenbauwand an? 
Das will ich mal versuchen. Es sieht ziemlich cool aus.«

Mr. Campbell lachte und ich begann darüber nachzudenken, was 
wir ihm abgesehen von Keksen schenken konnten. Während wir 
um die letzte Ecke vor der Baustelle fuhren, auf der wir gerade 
arbeiteten, dachte ich an Blumensamen, denn ohne die wäre sein 
Garten nicht derselbe.

Und in dem Moment merkte ich – hey! Endlich dachte ich nicht 
nur an ein Leben nach Weihnachten.

Ich dachte endlich an den Frühling.
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***

Bevor Rex kam, machten wir eine Art Lasagne, auf die Oliver 
sehr stolz war. Ich war stolz auf den Salat aus der Packung. Es 
war ein Luxus, weil Oliver nicht gerade viel Lohn bekam, aber 
ich mochte Gemüse.

Ich holte Rex an der Bushaltestelle ab und bewunderte ihn ein 
wenig, weil er das tatsächlich tun würde, mit tausend Gepäck-
stücken in einen Bus steigen und an einen Ort fahren, an dem er 
noch nie gewesen war. Am nächsten Morgen würde ich ihn zum 
Flughafen fahren. In einem Flugzeug war ich schon gewesen, aber 
diese Ausflüge waren von meinen Eltern geplant gewesen. Wäh-
rend ich nach Sacramento fuhr und dabei der Wegbeschreibung 
folgte, die Oliver mir am Abend zuvor aufgeschrieben hatte, er-
kannte ich, dass von jetzt an alle meine Ausflüge von Oliver und 
mir geplant sein würden.

Der Gedanke war nicht so furchteinflößend, wie er es hätte sein 
können.

Wie auch immer, sobald Rex eingestiegen war, plapperte er los – 
fing damit an, dass er es wieder mit dem Neffen des Professors ge-
trieben hatte (nach meiner Zählung der einzige Mensch, mit dem 
er zweimal zusammen gewesen war), und endete damit, wie oft er 
auf der winzigen Toilette im Bus gewesen war, nur um zu sehen, 
ob er die Mitte treffen konnte. (Und nur um es mal anzumerken, 
ich bin ziemlich sicher, dass ich die Mitte nicht getroffen hätte. Ich 
war ernsthaft beeindruckt von seiner Zielgenauigkeit.)

Er hörte nicht auf zu reden, bis ich mit ihm zu unserer winzigen 
Wohnung bei El Dorado Hills gefahren war und half, einen seiner 
drei Koffer durch die Tür zu bekommen.

»Leg den einfach auf das Sofa«, sagte er und stellte die zwei klei-
neren in die Ecke. »Da sind eure Geschenke drin.«

Ich sah ihn unsicher an. »Geschenke?« Wir hatten eine große 
Box voller Kekse für ihn, aber das war alles. Ich war mir ohnehin 
nur allzu bewusst, dass wir bis zum Neujahrsabend sehr oft bei 
Olivers Dad essen würden.
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»Ja. Meine Moms haben eine Menge Zeug für dich geschickt, als 
ich sie gebeten hab, mir ein Ticket von Sac zu buchen.«

»Deine Moms?«, fragte ich ungläubig und rief dann: »Hey, Oli-
ver! Komm und sag Hallo zu Rex!«

Die Schlafzimmertür ging auf und er stolperte heraus, wobei er 
irgendwie köstlich, warm und schläfrig aussah. Er hatte die ganze 
Woche lang für seine Prüfungen gelernt und es überraschte mich 
nicht, dass er eingeschlafen war, nachdem wir die Lasagne in den 
Ofen gestellt hatten.

Rex war in einer Sekunde bei ihm und zog ihn in dieselbe bären-
starke Umarmung, die er mir gegeben hatte, und Olivers Augen 
wurden ein wenig feucht, als er mich über Rex' Schulter hinweg 
ansah. »Hallo, Rex«, murmelte er und Rex umarmte ihn noch et-
was fester.

Schließlich stellte er Oliver ab und strahlte ihn eine Minute lang 
an und Oliver blinzelte ganz zerzaust und rot zu ihm hoch. Mir fiel 
ein, dass es ihn vielleicht ein wenig angemacht hatte, von Rex um-
armt zu werden, weil der ja ganz hart war und so weiter. Wenn es 
irgendjemand anders wäre, wäre ich verdammt eifersüchtig, aber 
es war nun mal Rex und er war irgendwie übermenschlich. Größer 
als wir jedenfalls und man konnte sich zu ihm hingezogen fühlen 
wie zu einem Filmstar, das war nichts Persönliches. Rex war nun 
mal so heiß und das bedeutete nicht, dass Oliver mich nicht wollte.

»Schön euch zu sehen, Leute!«, rief er aus. »Ihr seht toll aus! 
Ich liebe die Wohnung – die Weihnachtsdeko ist perfekt,« Er hol-
te sein Handy heraus, begann, Fotos zu schießen, und ging ohne 
Vorwarnung in unser Schlafzimmer. Als er zurückkam, lächelte 
er und wirkte ganz gerührt. »Und ihr benutzt die Steppdecke. Ich 
bin so froh. Ich hatte Angst, ihr würdet sie an die Wand hängen 
oder so. Meine Moms mögen es sehr, wenn ihr Zeug auch tatsäch-
lich benutzt wird.«

»Na ja, das hätten wir getan«, gestand ich, »aber ich hatte wäh-
rend der ersten Tage keine Heizung und auch jetzt ist es nicht 
gerade angenehm.«
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»Na, das ist gut«, sagte Rex, steckte das Handy in seine Tasche 
und drehte sich dann um, um den Koffer auszuräumen. »Meine 
Moms haben euch etwas Besonderes gemacht und noch ein paar 
andere Sachen mitgeschickt. Hier!«

Er warf mir eine Steppdecke zu, die nicht groß genug für ein Bett, 
aber genau richtig für eine Wand war. Sie war viel heller als die für 
das Bett – genau genommen bestand sie aus einem kreisförmigen 
Regenbogen dunkler Farben auf schwarzen Quadraten, jede Schat-
tierung ging sanft in die nächste über. Es war ein heller und zugleich 
dunkler Regenbogen und hatte eine lange Schlaufe am oberen Rand, 
durch die man eine Stange zum Aufhängen fädeln konnte.

»Oh mein Gott!« Ich hielt sie in den Händen, starrte sie an und 
dachte, dass sie wunderschön und perfekt und fast genau das war, 
was ich an die Wand hinter dem Sofa hängen wollte.

»Ja, jetzt leg sie hin. Ich hab noch mehr für euch.«
Dann holte er ein Set Platzdeckchen heraus – nicht weihnacht-

lich, sondern schwarz und braun – und Geschirrtücher und noch 
ein Set Handtücher und Matten fürs Badezimmer (die wir nicht 
hatten, wir waren auf die feuchten Fliesen gestiegen und hatten 
versucht, nicht auszurutschen) und neues Bettzeug – schwarz und 
regenbogenfarben – und Kissenbezüge und außerdem (Oh Gott, 
wirklich? Das hatten sie mit der Post geschickt?) einen Toaster.

Ich starrte den Toaster an, als Rex ihn mir in die Hand drückte. 
»Wow. Das ist…« Ich würde nicht schon wieder vor ihm weinen. 
Nein, würde ich nicht. »Deine Moms haben all das gemacht? Für 
uns? Das verstehe ich nicht.«

Rex zuckte mit den Schultern und lächelte, wobei er wie jeder an-
dere Junge auf der Welt aussah, dem seine Eltern peinlich waren.

»Na ja, du weißt schon. Ich hab ihnen erzählt, dass sie dich 
rausgeworfen haben, und… ich meine, ich schätze, es gibt einen 
Grund, warum ich keine Großeltern habe. Ich glaube, sie woll-
ten, dass du einen leichteren Start hast als sie damals. Oh, warte!« 
Er grinste und drehte sich wieder zu seinem riesigen, magischen 
Koffer um, der jetzt leer war. »Hier!«
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Was er dann herausholte, raubte mir praktisch den Atem.
Es war eine Weihnachtsdekoration, ein silbernes und goldenes 

Herz. Nicht kitschig oder Lametta oder so – richtiges Gold und Sil-
ber, ineinander verflochten wie Stechpalmenzweige, aber in Herz-
form. Es war groß genug, um auf die Spitze eines Baums gesteckt 
zu werden, hing aber an einer Angelschnur.

»Das ist wunderschön«, hauchte ich und zeigte es Oliver, der die 
Hand vor den Mund geschlagen hatte. »Oliver?«

Oliver sah eine Minute lang ziemlich elend aus, als könnte er es 
nicht ertragen, Rex dankbar zu sein. Dann trat er an meine Seite, 
sah sich das Herz an und fuhr mit der Fingerspitze über die klei-
ne, flache Stelle ganz oben.

»Rusty & Oliver«, las er vor und ich sah genauer hin, weil ich das 
nicht entdeckt hatte. »Erstes Weihnachten.«

»Wir sollten es aufhängen«, sagte ich aufgeregt zu ihm und er 
nickte sprachlos. Nun ja, jetzt wusste er, wie ich mich gefühlt hat-
te, nachdem seine Familie Einzug gehalten und mich mehr oder 
weniger adoptiert hatte. Ich ging in die Küche, holte einen Reißna-
gel und ging dann zu der kleinen Fenster/Küchenthekennische hi-
nüber, wo wir die restliche Deko aufgehängt hatten, und nahm im 
Gehen einen Küchenstuhl mit. Ich stellte mich auf den Stuhl und 
hämmerte den Nagel an die Decke, dann wickelte ich die Schnur 
darum herum und ließ das Herz dort hängen, mitten in unserer 
kleinen Weihnachtsnische, und grinste es an.

»Morgen besorge ich eine Stange für die Decke«, sagte ich ihm 
und spürte, wie Stolz in mir aufwallte. »Sieh dir das an, Oliver. Ich 
meine, es ist nicht perfekt, aber auch nicht schlecht.«

Oliver blinzelte zu mir hoch und sah aus, als würde er vielleicht 
darüber nachdenken, wie all dieser Optimismus zu der düsteren 
Stimmung passte, die ich letzte Woche gehabt hatte. »Es ist wun-
derbar«, sagte er und sein Sarkasmus war offensichtlich. »Es sieht 
gar nicht mehr wie dasselbe Zimmer aus.«

Ich verzog das Gesicht und sprang vom Stuhl. »Ich… ich weiß 
nicht«, sagte ich, unsicher, ob ich Worte dafür hatte. »Es ist nett, 
dass ich auch etwas Familie beisteuern kann.«
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Endlich wurde Olivers Ausdruck weicher. »Ja, ja. Es sieht her-
vorragend aus. Besonders der Toaster gefällt mir.«

Ich grinste etwas breiter und ging, um Rex selbst zu umarmen. 
»Gott! Danke! Und sag deinen Moms Danke von uns. Ich meine, 
wir haben eine große Box Kekse für dich. Du kannst ihnen auch 
ein paar geben, oder?«

Rex nickte. »Da wir gerade von Keksen reden, irgendetwas riecht 
hier richtig gut. Was gibt's zum Essen?«

Das Abendessen war gut. Ich hatte vorhin Limonade gekauft, 
weil wir noch nicht alt genug waren, um Bier zu kaufen. Jeden-
falls saßen wir und redeten und aßen. Rex half mir beim Aufräu-
men und Oliver schob eine alte DVD in den Player meines win-
zigen Fernsehers und wir sahen uns den Film alle zusammen auf 
dem Sofa an. Ich saß in der Mitte und kuschelte mit Oliver und 
Rex kuschelte irgendwie mit uns beiden und ich war glücklich. 
Ich hatte auch eine Familie gefunden – Rex war der große Bruder 
und Estrella die Tante und meine Schwester war, nun ja, meine 
Schwester. Wenn Leute davon reden, dass ein Mann seinen Stolz 
hat, dann ist es genau das, was sie meinen, denke ich. Ich war 
stolz, dass Olivers Familie nicht die einzige war, die für mich in 
die Bresche sprang.

***

Am nächsten Tag fuhr ich Rex zum Flughafen und die restliche 
Woche verging wie im Flug. Wir backten die letzten Kekse für die 
anderen und kauften Samen und Frühblüher für Olivers Dad. Zu-
sammen mit Oliver suchte ich ein paar T-Shirts für Nicole aus, die 
ihre Brüste ein wenig betonten und ihren Körper nicht versteck-
ten. Wir kauften Kleinigkeiten für Olivers Cousins, da wir annah-
men, dass die Kekse den Großteil unserer Geschenke ausmachen 
würden, und dann packten wir alles ein und stellten es in die 
kleine Nische unter die Weihnachtsdekoration und das war unser 
Baum. Ich nahm Olivers Geschenk, rollte es auf und steckte es in 
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eins dieser Rohre, in denen man Poster und Ähnliches verschicken 
konnte, und dann packte ich es ein. Gerade bei diesem Geschenk 
war ich nicht nervös. Ich glaubte, dass es ihm gefallen würde.

Zumindest hätte es ihm gefallen, wenn ich ihn nicht aus der 
Wohnung geworfen hätte.

Als Rex hier gewesen war, war alles in Ordnung gewesen. Ich 
hatte Familie, Stolz, ich konnte mit der Wohnung leben, das war 
alles toll. Aber dann ging der verdammten Matratze die Luft aus 
und ich erkannte drei Tage vor Heiligabend, dass ich mich zwar 
mit allem anderen abfinden konnte, aber dass wir trotzdem ein 
richtiges Bett brauchten, um zusammen zu sein.

Er war immer noch sauer.
Wisst ihr, wir probierten es wieder mit Sex, als Rex weg war, 

und der Sex war gut – ich meine… nun ja, gut. Oliver war diesmal 
auf Händen und Knien und er hielt sich selbst in der Hand, denn 
er war nur schüchtern mit mir, wenn ich ihn sehen konnte, und 
ich war… na ja, verloren, in diesem In-ihn-hineinstoßen-Ding. Es 
fühlte sich nicht schlimmer an als beim ersten Mal, tatsächlich 
wurde es gerade viel besser, als ich so fest stieß, dass ich Oliver 
flach auf die Matratze drückte. Doch dann gab es plötzlich ein 
Pfffffttt-Geräusch und da waren wir, beide mit dem Gesicht nach 
unten auf dem Boden, während der Orgasmus meinen ganzen 
Körper verkrampfte. Oliver zappelte immer noch unter meinem 
Schwanz herum und hatte die Hand auf seinem eigenen, weil er 
noch nicht gekommen war.

Ich hielt still, bis er kam, und versuchte, mein Gewicht etwas zu 
verlagern, und sobald ich ihn brummen hörte und spürte, wie er 
sich um mich zusammenzog, rutschten meine Hände aus und ich 
war wirklich über ihm und es gab nichts unter uns außer Bettlaken 
und zwei dünne Schichten ehemaliges Polyvinyl-Bett.

Wir atmeten noch schwer und ich konnte Olivers gedämpfte 
Stimme hören. »Rusty, wir haben das Bett kaputt gemacht.«

»Ja«, murmelte ich. »Ich schätze, jetzt können wir endlich auf 
dem Futon schlafen.«
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Wir säuberten uns und gingen hinüber, aber wisst ihr was? Ich 
begreife nicht, wie Rex und die Zwillinge es ausgehalten hatten, 
denn das Ding war schrecklich. Also sagte ich Oliver am nächsten 
Morgen, dass er in seinem eigenen Bett schlafen sollte, bis ich die 
Matratze wieder aufblasen konnte.

Am ersten Abend benutzte ich Reifenflicken und das funktionier-
te etwa bis drei Uhr nachts, danach lag ich wieder auf dem Futon.

Am nächsten Tag, zwei Tage vor Weihnachten, versuchte ich es 
mit Reifenflicken und Klebeband, das Mr. Campbell mir von der 
Baustelle mitgegeben hatte, wahrscheinlich um sich Oliver vom 
Hals zu schaffen. Am Abend zuvor hatte ich mehr oder weniger bei 
ihnen zu Abend gegessen. Ich hatte nicht viel gegessen, weil Oli-
ver mich die ganze Zeit über böse angestarrt hatte, weil ich ihn im 
Stich gelassen hatte, und es fiel mir schwer, das Essen zu genießen.

Ich wusste, dass er sauer war, aber ich wusste nicht, was ich ihm 
noch sagen sollte. Ich konnte ihm sein Zuhause und seinen Dad 
und seine Hunde nicht wegnehmen, wenn ich ihm nichts als Er-
satz geben konnte. Die Wohnung würde zwar immer beschissen 
sein, aber wenigstens das Bett war ein Versprechen, dass sich die 
Dinge bessern würden. Ich konnte es einfach nicht. Ich konnte 
nicht behaupten, dass ich ein Zuhause für uns hatte, wenn es da-
rin keinen Schlafplatz gab.

Also war ich hier, noch in meiner Arbeitskleidung, und besser-
te mein Bett mit Gummikleber und Klebeband aus, als jemand an 
meine Tür klopfte und sie dann einfach öffnete und Nicole und 
meine Mom hereinkamen. Ich starrte sie vom Schlafzimmer aus an.

»Im Ernst, Nic. Fühlst du dich wirklich so wohl mit mir?«
Sie wirkte verlegen und voller Reue. »Entschuldige, Rusty, ich 

wollte warten, weil es deine verdammte Wohnung ist«, sie funkelte 
Mom an, »aber jemand war der Meinung, dass wir das Recht hät-
ten, einfach hereinzuplatzen.«

Ich sah meine Mutter aus verengten Augen an. Sie trug ein stil-
volles Twinset in Ecru unter ihrem Kamelhaarmantel und ihre 
aschblonden Haare waren wie immer tadellos frisiert.
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»Hey, Mom«, sagte ich und riss mit den Zähnen Klebeband für 
das hoffentlich letzte Loch ab. Offenbar hatten wir die Naht an un-
gefähr sechs Stellen aufgerissen, als das Ding beim Sex explodiert 
war. Die ganze Wohnung stank nach Gummi und Kleber. »Ich hab 
kein Weihnachtsgeschenk für euch, aber Nicoles ist schon einge-
packt und fertig.« Ich lächelte Nicole an. »Aber ich wollte Nicole 
Kekse für euch und Estrella mitgeben.«

Mom runzelte die Stirn. Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, 
hätte ich gesagt, dass sie verletzt wirkte, aber das war unmöglich, 
oder? Ich meine, das war die Frau, die mich am Tag vor Thanksgi-
ving aus dem Haus geworfen hatte, richtig?

»Rusty, du kommst wieder nach Hause.«
Ich sah von der sterbenden Luftmatratze wieder zu meiner Mutter 

und bemühte mich durch den Schock hindurch um Fassung. Auf 
eine blinde, verschwommene Art erkannte ich, dass ich lieber auf 
dem Boden schlafen würde, auch wenn Oliver sauer auf mich wäre, 
als nach Hause zu gehen und so zu tun, als würde er nicht existieren.

Das Ding, das durch meine Brust und zum Mund hinausrausch-
te, war Wut und sie riss ein großes Loch in meine Kehle, als ich 
sprach. »Das ist nicht deine Entscheidung.«

Sie zuckte zurück und ich starrte sie finster an und brachte vor-
sichtig das letzte Stück Klebeband an, bevor ich aufstand.

»Rusty, du hast nicht einmal ein Bett…«
»Ich besorge eins. Mein nächster Gehaltsscheck kommt zu Sil-

vester. Oliver wird helfen.« Wenn er noch mit mir redete. Wenn 
ich das Gespräch mit Hol all dein Zeug her und ich habe etwas guten 
Willen begann, tat er es vielleicht.

»Du kommst zu Weihnachten nach Hause!«, schnappte sie, aber 
ihr Kinn bebte und ihre Unterlippe bebte, und ich erkannte, dass 
sie kurz davor stand, in Tränen auszubrechen.

»Ich bin zu Hause«, sagte ich. »Oliver und ich verbringen Hei-
ligabend zusammen und dann gehen wir mit seiner Familie zum 
Mitternachtsgottesdienst.« Denn ich war ziemlich sicher, dass der 
Plan noch stand. »Wir brunchen mit seinem Dad und haben Kekse 
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für verdammt jeden und kleine Spielzeuge für seine kleinen Cou-
sinen und Kinokarten für seine großen Cousins. Und seine Familie 
hat gefragt, ob wir kommen wollen, und sie sind froh, dass wir 
zusammen sind. Wenn du fragen willst, ob wir vielleicht vorbei-
kommen wollen, können wir euch vielleicht einplanen.«

Meine Mom richtete sich auf, als versuchte sie, stark zu sein. 
»Rusty«, sagte sie, aber ihre Stimme klang komisch und gebro-
chen, »sei vernünftig. Dein Vater ist so erschüttert und deine Fa-
milie kann dir so viel mehr geben als diese Leute…«

»Diese Leute?« Und jetzt klang meine Stimme komisch und gebro-
chen. »Du weißt nicht einmal, wer diese Leute sind! Diese Leute ha-
ben mir einen Tisch und Stühle und einen Toaster und einen Mixer 
und eine Decke gegeben. Sie haben Lebensmittel für mich besorgt 
und mich zum Essen eingeladen und mir eine verdammt große Blu-
me für mein Haus gebracht! Nicole hat mir Dekoration gebracht und 
Oliver… Oliver hat mir ein Zuhause gebracht. Gott, Mom! Ich weiß 
nicht einmal, ob du mich vermisst. Du hast mich monatelang nicht 
gesehen und dann wirfst du mich aus dem Haus. Meine Familie hat 
mir einen Scheiß gegeben, denn soweit ich sehen kann, habe ich alles 
nur bekommen, damit ich euch etwas zurückgebe. Ich konnte die 
Kleidung und das Auto haben, solange ich brav war. Ich war nicht 
dazu bestimmt, dieser Mensch zu sein, den ihr aus mir machen wollt. 
Aber weißt du was? Der Mensch, der ich bin, der ist nicht schlecht.«

»Der Mensch, der du bist?«, fragte sie bitter. »Der… der Arbeiter, 
der in einer schäbigen, kleinen Wohnung auf einer Luftmatratze 
schläft? Was für ein Leben ist das für dich?«

Nun ja, wenigstens war es ihr nicht egal. Irgendwie. »Ein Leben, 
in dem ich geliebt werde«, sagte ich schlicht. Oh, jetzt hatte ich das 
verstanden. Ich vermisste es so sehr, dass Oliver neben mir schlief. 
»Wenn du Nicole hierlassen wolltest, bitte. Ich fahre sie nach Hause.«

Ihr Atem stockte und ihr Gesicht bekam hektische Flecken, denn 
ich denke, ich hatte sie mehr oder weniger gebeten, aus meinem 
Haus zu verschwinden.

»Nicole wird nichts mehr mit…«
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»Ich laufe weg und schlafe auf diesem Sofa. Futon. Was auch 
immer.« Wir beide sahen Nicole überrascht an, aber sie hatte die 
Arme verschränkt und die Unterlippe vorgeschoben. »Im Ernst. 
Ich bin gekommen, um meinen Bruder und meinen guten Freund 
zu besuchen. Sie sind arbeitende Studenten. Wenn dir das nicht 
gut genug ist, Mom, ich weiß sehr wohl, wo all die Kiffer sind. Ich 
kann auch gehen und mich mit ihnen anfreunden!«

»Wage es ja nicht!«, schrien Mom und ich gleichzeitig und Nicole 
hob überrascht die Augenbrauen.

»Siehst du«, sagte sie und genoss offensichtlich ihre Position, 
»bei Rusty weiß ich, warum er das sagt. Aber du? Mom, du wirst 
beweisen müssen, dass du nicht nur vor deinem Buchklub gut da-
stehen willst – oder wen auch immer du diese Woche zu beeindru-
cken versuchst.«

»Nicole!« Mom schlug die Hand vor den Mund und diesmal war 
der Blick unmissverständlich. Sie war verletzt.

»Nicole«, sagte ich leise, in einem Versuch, die Stille nicht zu 
zerstören, die den Raum erfüllte, »ich denke, du solltest dich viel-
leicht entschuldigen.«

Nicoles Kinn bebte und ich merkte, dass es bei ihr genauso aussah, 
wie bei Mom. »Nein.« Sie atmete tief durch die Nase ein und über 
die zitternde Unterlippe wieder aus. »Du bist der einzige, den ich 
kenne, der mich lieb hat. Ich habe keine Familie wie Oliver. Ich habe 
nur dich. Du kannst mir nicht sagen, dass ich dich nicht mehr treffen 
kann. Ich werde es nie durch die Schule schaffen. Nie. Du hattest 
Glück, Rusty. In der Highschool haben dich alle geliebt. Ich habe 
nicht einmal das dummer Sportler-Ding. Das hat dich beschützt!«

Ich dachte an die zu großen Shirts und wie glücklich sie war, 
wenn sie in meiner beschissenen Wohnung saß und ihre Hausauf-
gaben machte. Ich konnte nicht anders: Ich breitete die Arme aus 
und sie rannte zu mir, sodass ich sie in eine tröstende Umarmung 
ziehen konnte.

»Du bist hier immer willkommen«, sagte ich und funkelte Mom 
an. »Nicht wahr?«
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Nicole begann ernsthaft zu weinen und auch Moms Kinn bebte. 
»Wunderbar«, schnappte sie. »Ich bin die böse Hexe und du Mut-
ter Teresa. Ausgezeichnet. Ist es so verkehrt von mir, nur das Beste 
für dich zu wollen?«

»Nein«, sagte ich und hielt Nicole noch fester. »Solange du das 
Beste für mich nicht mit dem Besten für dich verwechselst. Und 
jetzt geh. Wir bringen sie vor zehn zurück.«

Mom sah uns beide an und biss dann die Zähne zusammen. 
»Na gut.«

Wir sahen zu, wie sie in ihren Stiefeln mit den niedrigen Absät-
zen herumwirbelte und hinausstampfte.

Nicole hörte auf zu weinen, bevor wir uns bewegten, und ich war 
irgendwie froh, dass ich nicht mehr mein Arbeitsshirt trug, denn 
als sie fertig war, war ich voller Mascara und Ähnlichem. Schließ-
lich löste sie sich und sah sich um.

»Schöne Decke. Wo ist Oliver?«
Ich dachte an Olivers gereizten, rebellischen Blick, als ich ihn 

gestern Morgen zu seinem Dad gebracht hatte. Mr. Campbell hatte 
mich nach der Arbeit bei der Wohnung abgesetzt und ich hatte 
Oliver gerade gesagt, dass es keinen Sinn hatte, zu zweit zu lei-
den, wenn wir die Luftmatratze nicht reparieren konnten.

»Er schläft bei seinem Dad, bis das Bett wieder ganz ist«, sagte 
ich ihr und fühlte mich niedergeschlagen. »Er ist sauer.«

Sie verzog den Mund. »Was machst du, wenn es nicht mehr 
ganz wird?«

Ich sah hinter mich und fragte mich, wie lange es dauern würde, 
bis der Gummizement unter dem Klebeband hart war. »Es aufge-
ben und dann zu einem dieser Mietkaufläden fahren, denen man 
das erstgeborene Kind verkaufen muss, und dort eins besorgen.«

Nicole zuckte mit den Schultern. »Du musst ihnen nicht sagen, 
dass zwei Hähne nie ein Ei legen werden.«

Und das war lustig und ich lachte immer noch, als ich versuchte, 
die Matratze wieder aufzublasen.
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***

Eine Stunde später, nach Käsenudeln zum Abendessen, musste 
ich Oliver anrufen und um Verzeihung bitten.

»Lass mich das nochmal wiederholen«, fauchte er durchs Te-
lefon. »Ich bin zu Hause, wo ich es total gemütlich haben soll, 
und du gibst jetzt erst zu, dass du dein verdammtes Auto zurück-
brauchst, damit du deine Schwester nach Hause fahren kannst?«

Ich schlug meinen Kopf gegen die Wand, während ich das Handy 
hielt.

»Ja. Das tut mir leid, Baby. Mom hat sie hergebracht und wir 
hatten einen großen, hässlichen Streit und ich hab ihr gesagt, dass 
wir sie nach Hause bringen könnten. Ich hoffe, das ist….«

»Deine Mutter ist gekommen? Und ich erfahre das erst jetzt?« Na 
toll. Er klang verletzt. Morgen war Heiligabend und verdammt, ich 
würde jedem, den ich liebte, eine dicke Packung Taschentücher 
schenken müssen.

»Nicole hat die Ruhe gebraucht«, sagte ich und hielt die Stimme 
gesenkt, vor allem weil es die Wahrheit war. »Mom ist auch nicht 
gerade nett zu ihr.«

Oliver fluchte auf Spanisch und ich würde diese Sprache wirklich 
lernen müssen, damit ich wusste, wann er hoffte, dass meine Eier 
abfielen, und wann er hoffte, dass jemand anderem etwas Schlim-
mes zustieß. »Ich kann nicht glauben, dass wir Kekse für sie ge-
macht haben.«

Ich zuckte mit den Schultern. »Nicole wird sie für sie mitnehmen«, 
sagte ich. Anscheinend konnte ich ihm nicht erklären, warum die-
se Hoffnung nicht starb. Meine Eltern wirkten nicht wie Monster. 
Nicht die wärmsten Menschen, nein – aber ich fragte mich immer 
wieder, ob sie überhaupt verstanden, was sie getan hatten.

»Ja, ja. Ich weiß. Dein Herz ist zu groß. Da gibt es keinen Raum, 
um sauer zu sein.«

Ich verzog das Gesicht. »Na ja, ein bisschen sauer bin ich wohl 
schon. Ich habe Mom angeschrien.«



238

»Wirklich?« Jetzt klang er sogar fröhlich. »Gut. Du solltest mehr 
schreien. Das geht also in Ordnung. Ich bin in zwanzig Minuten da. 
Dad hat mir Geld gegeben. Er will, dass wir zu Starbucks gehen.«

»Oh, hey, sag ihm, er muss nicht…« Aber Oliver legte auf, bevor 
ich ihm sagen konnte, dass ich seinen Vater nicht ausnutzen wollte.

Also hielten wir bei Starbucks und holten uns einen großen Egg-
nog Latte, bevor wir Nicole zu Hause absetzten. Diesmal fuhren wir 
die ganze Einfahrt hinauf, damit sie nur zur Veranda hinüberlaufen 
musste. Sie blieb stehen und winkte, bevor sie hineinging, und Oli-
ver und ich winkten zurück.

»Also, äh«, sagte ich in die Stille, die sie zurückgelassen hatte, als 
sie im Haus verschwunden war. »Willst du mit zu mir kommen?«

Oliver brummte und blies auf seinen Kaffee. »Hast du mich ver-
misst?«

»Derp!«
»Was, wie der Trottel aus South Park? Sagst du das jetzt nur, weil 

ich dich so genannt habe, als wir keinen Sex haben konnten? Du 
schaust die Serie nicht mal«, sagte er. Es stimmte – ich hatte South 
Park nie verstanden, aber das Wort gefiel mir.

Da ich gefahren war, vergewisserte ich mich, dass das Auto im 
Parkmodus war. Dann drehte ich mich zu Oliver und tippte an 
sein Kinn, bis er sich von seinem Kaffee ab- und meinem Kuss 
zuwandte. Er schmeckte nach Eggnog Latte, ganz warm und süß, 
und ich lächelte, als sich unsere Lippen berührten.

»Ich vermisse dich«, sagte ich, als ich mich zurücklehnte.
»Ich dich auch. Heute Nacht bleibe ich, aber morgen bringen wir 

meinen ganzen Kram in die Wohnung. Keine Verbannung, keine 
Trennung, nur weil das Bett stirbt. Ich wohne da. Jetzt wirst du 
mich nicht mehr los.«

»Aber dein Bett ist so klein…«, jammerte ich und er zuckte mit 
den Schultern.

»Es ist besser als der Futon und wir haben nichts Anderes.«
Ich starrte eine Minute lang in meinen Kaffee. »Ich wollte einen 

besseren Wohnort für dich machen«, gestand ich und dachte an die 
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hoffnungsvollen Bilder, die ich in der letzten Woche gezeichnet 
hatte. »Ich will, dass du in einem richtig schönen Haus wohnst.«

Seine Hand auf meinem Bein war warm und, ich will nicht lügen, 
sie bewirkte, dass mein Schwanz aufwachte und nach ihm schnüf-
felte, weil er ja weg gewesen war.

»Mit dir würde ich überall wohnen«, sagte er und hier, vor dem 
großen, zweistöckigen Haus meiner Eltern mit dem ordentlich 
geschnittenen Rasen, vor all den Dingen, denen ich den Rücken 
gekehrt hatte, musste ich ihn wieder küssen.

***

Daher waren wir seltsamerweise gerade damit beschäftigt, seine 
Möbel in die Wohnung zu schaffen, als der Lieferwagen kam.

Ich arbeitete an Heiligabend nicht, also hatten Oliver und ich 
früh am Morgen den großen Truck seines Dads genommen und 
seine Kommoden, den Computertisch und seine Bücher hinüber-
gefahren. Wir mussten noch sein Bett holen, aber während wir den 
anderen Kram ins Schlafzimmer räumten, tauchten seine Cousins 
auf, um zu helfen. Und während sie sich die Geschenke auf der 
Theke ansahen, anstatt zu helfen, kamen die Möbelpacker.

»Russell Baker?« Der Kerl ganz vorne wirkte gelangweilt und ich 
starrte dumm auf den Stift und das Klemmbrett, die er mir hinhielt.

»Das bin ich. Was ist das?«
»Woher soll ich wissen… warten Sie. Floyd! Was liefern wir aus?«
»Ein Bett. Was sagen die Anweisungen?«
»Oh… warten Sie. Hier.«
Der Kerl holte eine Karte aus seiner Tasche, schlicht und weiß. 

Oliver war aus dem Schlafzimmer gekommen, um mir über die 
Schulter zu spähen, während ich sie las, und plötzlich fühlte ich, 
wie sich etwas Warmes in meiner Brust löste. 

»Was steht da?«
Ich schluckte. »Da steht Frohe Weihnachten, Rusty und Oliver. 

Wenn ihr Zeit habt, würden wir euch gerne am ersten Weihnachtstag 
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zu uns einladen. Wir essen um drei, aber ihr könnt jederzeit kommen. 
P.S. Danke für die Kekse.«

Oliver sah mich an und dann das, was die Männer gerade herein-
schleppten. Die Matratze und der Lattenrost kamen zuerst. Dann 
das Gestell. Es war schön – gute Qualität, Eiche, goldgebeizt und 
solide wie ein Stein. Ein hohes Doppelbett mit Schubladen darun-
ter, in denen man Dinge lagern konnte.

Oliver schlang die Arme um meine Taille und stützte sein Kinn 
auf meine Schulter.

»Frohe Weihnachten«, sagte er leise. »Sollen wir sie besuchen?«
Ich sah ihn an, diese ernsten, braunen Augen, die meinen Blick 

so direkt erwiderten. Ich glaube, ich hatte mich schon in dem Mo-
ment verliebt, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Ich wollte 
ihn, wollte ihn von Anfang an in meinem Leben, als ich beobachtet 
hatte, wie er im Englisch-Leistungskurs saß und sich nichts gefal-
len ließ. Er war meine Familie. Er war mein Zuhause. Aber man 
konnte nie zu viel Familie oder Zuhause haben. Es war gut, in 
einer Welt zu leben, in der wir geliebt wurden.

»Ja«, sagte ich und küsste ihn auf die Stirn. »Aber zum Nach-
tisch. Deine Familie bekommt uns zum Abendessen.«

Er lächelte so breit, dass seine Grübchen zu sehen waren, die 
kleinen Mulden in seinen Wangen, die seine Lippen wie Parenthe-
sen umrahmten. Ich könnte ihn ewig ansehen, wenn er so lächelte.

Vielleicht würde das Leben mir erlauben, das zu tun.
An diesem Abend, nachdem das Bett aufgestellt und bezogen 

war, zündete Oliver Kerzen auf dem Küchentisch an und wir aßen 
selbstgemachte Pizza, tranken Sekt und tauschten Geschenke aus.

Oliver hatte mir (mit Hilfe seiner Familie) einen Werkzeugkas-
ten mit den einfachsten Werkzeugen besorgt – einem Hammer, ei-
nem Winkelmaß, einer Wasserwaage, einem Maßband und einem 
Schraubenzieher. Er war groß und robust und ich liebte ihn. Er 
bedeutete irgendwie, dass ich ein Mann war, der sich sein eigenes 
Leben aufbauen konnte, und das bewies großes Vertrauen.
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Außerdem hatte er all meine Babyfotos genommen und in ein 
neues Album gesteckt. Dann hatte er seine eigenen Kommentare 
dazugeschrieben: Größe neunzigster Prozentrang – er ist zu groß 
geworden, sein kleiner Freund muss hochschauen… Hat einen Zahn 
verloren – er ist nachgewachsen, sein Lächeln ist wunderschön… Hat 
in der Highschool Football gespielt… Wird im Frühling mit der Fir-
menmannschaft seines Chefs Softball spielen…

Ich sah das Album an und drückte es an meine Brust. Es war eine 
gute Kindheit. Das musste es gewesen sein. Er saß in unserer Woh-
nung und wir waren gemeinsam erwachsen. So funktionierte das.

Und dann öffnete Oliver mein Geschenk und schlug sich die 
Hand über den Mund.

Ich hatte Baupläne für ihn gezeichnet. Ein Haus. Ich hatte ihm 
Spielraum gelassen, um Dinge zu ändern – wie hoch die Decke 
sein sollte, wie groß der Garten, wie viele Hunde, ob wir Katzen 
wollten. Ich hatte Blumen eingezeichnet, weil ich sie wollte, und 
einen Zaun und die Wandfarben und eine große Küche mit einer 
Kücheninsel in der Mitte. Und ein Wohnzimmer mit einer Nische, 
die groß genug für einen Weihnachtsbaum war. Und ein Büro mit 
Regalen für seine Bücher.

Alles, was mir einfiel, was zu Olivers Zuhause dazugehörte, das 
zeichnete ich ein, und am unteren Rand hatte ich es mit großen, 
verschlungenen Buchstaben beschriftet.

Rustys und Olivers Zuhause.
Denn ich wollte dort nicht alleine sein, versteht ihr? Und er 

musste mich auch dort haben wollen.
Er weinte und ich zog ihn deswegen nicht auf. Ich glaube, er 

wollte mich dort. Ich glaube, es war in Ordnung.
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Kapitel 10

Tagebuch eines fliegenden Fischs

Unser erstes Weihnachten war gut. Ich meine, es war nicht das Bes-
te – an das Bett mussten wir uns gewöhnen und Dessert mit meinen 
Eltern? Mein Gott, wie steif sie waren! Während der Crème brûlée 
sagte Nicole »Hey, Mom! Buh!« und meine Mom blinzelte kaum.

Aber sie gewöhnten sich an uns.
Ich weiß nicht, warum sie ihre Meinung geändert und uns das 

Bett als Friedensangebot geschickt haben. Ich denke, dass es ih-
nen letztendlich weniger wichtig war, mich zu kontrollieren, als 
mich zu kennen. Wenn ich sie jetzt besuche, will Dad mich immer 
dazu bringen, mit meinem Unternehmen zu investieren. Ich den-
ke nicht, dass es diese Art Unternehmen ist, und ich sage es ihm 
immer wieder. Dann bekommt er diesen verblüfften Blick, aber er 
hat mir geholfen, Unterstützungsleistungen zu bekommen, und 
das ist wichtig. Ich glaube, Mom gefällt es, wenn wir kommen, 
weil Nicole dann weiterhin mit ihr redet. 

Ich war vielleicht das Kind, für das alles geplant war, und Nicole 
war das Kind, das einfach nur geliebt werden sollte. Ich hatte eine 
große Delle in diese seltsamen Erwartungen geschlagen, die El-
tern für ihre Kinder haben. Vielleicht waren sie ein wenig wie ich 
– das eigene Leben umzukrempeln, um das Unerwartete hereinzu-
lassen, das ist nicht einfach. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie 
es versuchen. Es ist unangenehm, aber wisst ihr was? Immerhin ist 
ein Bett für uns dabei herausgesprungen, oder?

Ich meine, meine Eltern werden nie wie Olivers Familie sein. Inner-
halb von fünf Jahren haben die Campbells mich so gut wie adoptiert. 
Geburtstage, Feiertage – immer kommt die ganze Familie zum Essen. 
Wir haben erlebt, wie Sal immer wieder das Herz gebrochen wurde, 
und Joey bricht mit derselben Regelmäßigkeit die Herzen anderer.
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Und dann erlebten wir, wie Nicole die Highschool abschloss, im-
mer noch rund an den richtigen Stellen, und wie Joeys Herz brach, 
als sie wegging, um zu studieren.

Sie schreibt ihm jeden Tag. Ich glaube, sie werden es überstehen.
Mr. Campbell hat Olivers altes Zimmer in einen Zeichenraum 

verwandelt und wir belegten gemeinsam Kurse über technisches 
Zeichnen und Architektur und Design, damit er Häuser gestalten 
konnte, die er liebte, und dann die Baugenehmigung dafür bekam. 
Und während wir das taten – und ich bald erkannte, dass Design 
nicht meine Stärke war –, beschloss ich, mein eigenes Unternehmen 
zu gründen. Ich schlug mich richtig gut als Mr. Campbells Ange-
stellter, aber ich hatte dieses Interesse an allem – an Sanitäranlagen, 
Elektrizität und einfachen Bauarbeiten – an all diesen Dingen. So-
bald ich von allem ein wenig Ahnung hatte, wusste ich genug, um 
Dinge zu reparieren. Ich begann mit kleinen Gefallen für Olivers Fa-
milie. Ich half Manny, sein Dach zu reparieren, und seiner Exfrau, 
ein paar abgestorbene Pflanzen auszureißen. Und dann erzählten 
sie ihren Freunden davon und ihre Freunde gaben mir Nebenjobs 
auf Auftragsbasis. Und dann wurde es immer mehr und ich konn-
te nicht zwei Jobs haben und gleichzeitig studieren, also gründete 
ich mein eigenes Unternehmen. Und dann wurde Joey, der ohnehin 
nicht begeistert vom College gewesen war, selbst als er die Kurse 
bekam, für die er sich angemeldet hatte, mein erster Mitarbeiter.

Und jetzt war ich hier. Rusty Baker, Handwerker. Das bin ich. 
Oliver ist noch am College und studiert Bibliothekswesen und 
in ein paar Jahren wird er großartig darin sein. Aber bis dahin 
versorge ich uns beide in dem Haus mit Renovierungsbedarf, das 
Gloria mir versprochen hat. Ich renoviere es seit zwei Jahren – es 
ist zwar fast kein Schandmal mehr, aber es kommt dem Traum-
haus, das ich Oliver an unserem ersten Weihnachten versprochen 
habe, noch nicht einmal nahe. Diesen Herbst habe ich es allerdings 
geschafft, Samen zu pflanzen. Im Frühling haben wir vielleicht 
die Blumen, die ich immer wollte. Und das ist okay. Wir leben 
gemeinsam hier und wir sind glücklich und wenn man älter wird, 
ändert sich auch die Vorstellung davon, was perfekt ist.
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Zum Beispiel hatte ich in unserem ersten gemeinsamen Jahr hier 
gedacht, dass dieses Haus perfekt war.

Zu der Zeit machte ich gerade etwas Installationsarbeit für Mrs. 
Jenny Halliday. Ja. Es stimmt. Fräulein Schwanz-vor-dem-Abend-
essen hat den Kerl geheiratet, der mich dafür gehasst hat, dass 
ich Oliver am liebsten mochte. Sie leben in einem protzigen Haus, 
von dem ich zufällig weiß, dass sein Vater es bezahlt hat, denn der 
Markt war in letzter Zeit beschissen und Brian ist etwa so helle wie 
ich, was bedeutet, dass er nicht gerade der beste Börsenmakler der 
Welt ist. Wie auch immer, Jenny hatte mich auf eine Empfehlung 
hin angestellt und erst als ich das zweistöckige Haus mit dem rie-
sigen Wohnzimmer und der gewölbten Decke betrat, merkten wir 
beide, dass wir schon wirklich intim miteinander gewesen waren.

Aber das war in Ordnung. Tatsächlich war sie ein richtig nettes 
Mädchen und da ich Brian meistens nicht sehen musste, weil er 
arbeitete, kam ich und reparierte ihr Haus, denn wer auch immer 
dieses protzige Ding in den Hügeln gebaut hatte, hatte nicht ein-
mal einen Bruchteil der Arbeitsmoral, die Olivers Dad mir in den 
dicken Schädel gehämmert hatte.

Aber dadurch wurde Jenny eine Stammkundin. Sie war immer 
sehr freundlich, begrüßte mich an der Tür und fragte nach Oliver 
und an diesem Tag gab sie mir eine Tasse heißer Schokolade, weil 
Heiligabend war.

»Du musst dich heute mit Brian herumschlagen«, entschuldigte 
sie sich und verzog das Gesicht. »Er hat mehr oder weniger das 
ganze Ding auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. 
Er ist fuchsteufelswild, weil er nicht herausbekommt, wie man 
den Siphon löst.«

Ich lachte. Brian ignorierte die Tatsache, dass wir uns in der 
Highschool gekannt hatten, und behandelte mich wie den ange-
heuerten Handwerker, der ich ja war. Ich wies ihn nicht darauf 
hin, dass ich mehr verdiente als er, aber er wies mich im Gegen-
zug ständig darauf hin, dass ich manche Tage bis zum Oberarm in 
Scheiße verbrachte.
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An diesem Tag brauchte es nur ein spezielles Werkzeug und mit 
ein wenig Herumstochern hatte ich mir meinen dreifachen Lohn 
verdient, indem ich ein Paar glitzernder Gegenstände in einem 
Haarknäuel zutage förderte.

»Hier, Brian«, sagte ich fröhlich und zeigte ihm die Ohrringe in 
meiner Hand. Ich legte sie auf den Waschtisch und montierte den 
Siphon mit etwas zusätzlichem Raum, damit die Haare ihn nicht 
mehr so schnell verstopften. »Ich bin sicher, Jenny wird sich freu-
en, die zurückzubekommen.«

»Das sind nicht Jennys«, sagte Brian und seine Stimme klang 
hohl in dem kleinen holzvertäfelten Badezimmer. Ich kroch unter 
dem Waschbecken hervor, weil er so seltsam klang, und sah den 
entsetzten Ausdruck auf Jennys Gesicht. Eine Sekunde lang dachte 
ich, ich hätte Brian als Mistkerl entlarvt, aber dann sah er seine 
Frau aufrichtig verletzt an.

»Ich dachte, du hast gesagt, das wäre schon im College vorbei.«
Jenny sah mich unglücklich an. »Sie… sie ist zu Besuch gekom-

men. Du warst bei diesem Golfding mit deinem Dad. Es tut mir 
leid… Brian, es… es ist einfach passiert.«

Oh.
Oh Mann.
Ich packte in Rekordzeit zusammen und redete die ganze Zeit über.
»Na ja, okay, Jenny, ich schicke dir die Rechnung. Ich muss los, 

das war so etwas wie eine Ausnahme, wisst ihr? Und Rex kommt 
mit seinem Freund und ich muss sie vom Flughafen abholen und…«

Nicht einmal Gott selbst hätte mich zum Verstummen bringen 
können und ich glaube, ich plapperte immer noch, als Jenny mich 
zur Tür brachte.

Aber ein Teil von mir… ein Teil von mir erinnerte sich an dieses 
schreckliche Semester in Berkeley und wie dringend ich damals 
einen Freund gebraucht hatte.

Kurz bevor ich über die Schwelle trat, drehte ich mich zu ihr um. 
»Jenny?«, sagte ich und als sie mir das Gesicht zuwandte, war es 
rot und verquollen und feucht. »Jenny – hör zu. Wenn du mich je 
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anrufen musst oder Oliver, du weißt schon, nur zum Reden? Wenn 
du einen Freund brauchst, dann mach das ruhig, ja? Oliver und 
ich, wir freuen uns über Gesellschaft.«

Ich war voller Abflussdreck und roch schlecht, aber dieses hüb-
sche Mädchen in ihrem elfenbeinfarbenen Twinset und der Stoffho-
se warf mir die Arme um den Hals und küsste mich auf die Wange.

»Danke, Rusty. Vielleicht nehme ich das Angebot an.«
Und dann war ich in meinem gebrauchten Truck, der mein Logo 

und meine Nummer auf dem Magnetding auf der Seite hatte, und 
fuhr nach Hause, um zu duschen. Später am Abend mussten wir 
wirklich Rex und seinen Freund abholen. 

Oliver wartete schon auf mich. Er hatte das Haus geputzt und 
war mit Peanut, dem kleinen Spitz, der mich am liebsten hatte, 
Gassi gegangen. Gleich nach unserem Einzug im Haus hatte Oli-
ver seinen Dad gefragt, ob wir ihn zu uns nehmen konnten. Mr. 
Campbell hatte ihn mit seinem Napf, Futter und allem Zubehör 
herübergebracht und anfangs hatte ich mir Sorgen gemacht. Pea-
nut war es gewohnt, all seine Hundekumpel in der Nähe zu ha-
ben. Ich wollte nicht, dass er depressiv wurde. 

Aber als ich am Wochenende in die Tierhandlung ging, um eine 
neue Leine für ihn zu besorgen, damit wir mit ihm durch die 
Nachbarschaft spazieren konnten, nahm ich auch ein grauweißes 
Kätzchen mit. Peanut und Crackers verstanden sich richtig gut. 
Wenn wir nicht im Haus waren, schliefen sie aufeinander. Wenn 
wir im Haus waren, schliefen sie auf uns.

Oliver hatte sich irgendwann im zweiten Studienjahr die Haare 
geschnitten. Es war beinahe wieder die Topffrisur, die er in der 
Highschool gehabt hatte, aber irgendwie hatte ihn die Dame im 
Salon davon überzeugt, dass es modisch war und er ließ es so. 
Ich vermisste die langen, schwarzen Wellen um sein Gesicht, aber 
kurz gefielen sie mir auch gut. Es erinnerte mich an den eigensin-
nigen Nerd, in den ich mich verliebt hatte.

»Wie war es bei Schwanz-vor-dem-Abendessen?«, fragte er, als ich 
hereinkam. Er hatte alles für den Besuch vorbereitet – staubgesaugt, 
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gewischt, Geschirr gewaschen, Raumspray versprüht, damit man 
den Hund und die Katze nicht roch – das Haus auf Vordermann 
gebracht und mit Kochen angefangen, was bedeutete, dass er Rex 
sogar noch mehr mochte, jetzt da er fest vergeben war.

Es war ein kleines Haus, aber trotzdem viel größer als unsere ers-
te Wohnung. Wir hatten ein Gästezimmer und ein Sofa (den Futon 
hatten wir Sal gegeben, als er mit seiner Freundin zusammenge-
zogen war) und hatten sogar einen Fernseher gekauft, der größer 
war als ein Schulbuch. Wir schliefen immer noch in dem Bett, das 
meine Eltern uns geschenkt hatten, obwohl es im Schlafzimmer 
genug Platz für ein größeres gab. In der Nische im Wohnzimmer 
gab es tatsächlich Platz für einen Weihnachtsbaum. Wir hatten 
jetzt Beleuchtung und über die Jahre hinweg mehr Dekoration ge-
kauft, aber wir hängten immer noch das Herz wie einen Stern über 
den Baum und die Figuren, die Nicole gebracht hatte, hingen zu-
sammen mit dem neuen Zeug in den Zweigen. Estrellas Keksdose 
war zu dieser Jahreszeit immer noch im Kühlschrank und letzte 
Woche hatten wir uns einen Tag genommen, um uns mit ihr zu 
treffen und Kekse zu backen.

Jetzt sah ich Oliver an, der eine schlichte weiße Kochschürze über 
einer sauberen Jeans und einem Hemd trug, als er den Schmortopf 
vor dem Abendessen einstellte, und lächelte. Ja, er hatte für Rex 
alles auf Vordermann gebracht und er vertraute darauf, dass ich 
zu Jennys Haus hinüberfuhr und den großen, dummen Handwer-
ker spielte, aber Oliver war immer noch eifersüchtig und bissig zu 
jedem, der je daran interessiert gewesen war, mich nackt zu sehen. 
Ich achtete sehr, sehr genau darauf, ihm nie eine Gelegenheit zur 
Eifersucht zu geben.

»Schwanz-vor-dem-Abendessen taucht jetzt nach Venusmuscheln«, 
sagte ich und beobachtete, wie seine schwarzen Augen umher-
huschten, während er die Worte verarbeitete. Als sie weit, riesig 
und klar wurden, wie die einer Animefigur, wusste ich, dass ich 
einen guten Witz gemacht hatte.
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»Nein!«, sagte er, nachdem er die Ofentür geschlossen hatte. Er 
hielt sich die Hände vor den Mund. »Wirklich? Weiß das Fick-
gesicht davon?« Oliver war kein Mensch, der leicht verzieh. Rex 
hatte Glück, dass er mehr oder weniger Supermann war.

»Jetzt schon«, sagte ich. »Aber sie ist irgendwie…« Ich biss mir 
auf die Unterlippe und suchte nach einem Wort. »Verloren. Ver-
wirrt. Du weißt schon. Ich hab ihr gesagt, dass sie mit uns reden 
kann. Also. Verstehst du? Wenn sie anruft… dann darfst du nicht 
eifersüchtig sein oder so.«

Oliver ging durch die Küche und ich scheuchte ihn von meinen 
Armen weg.

»Du bist ganz sauber und ich bin ganz dreckig! Lass mich du-
schen und etwas Frisches anziehen, dann kannst du…« Aber er 
schlang trotzdem die Arme um meine Taille.

»Wir haben jetzt eine Waschmaschine mit Trockner«, sagte er an 
meiner Brust. »Ich dusche mit dir und ziehe mich nochmal um. Rex' 
Flugzeug landet erst in zwei Stunden. Ich muss dich jetzt umarmen.«

Ich erwiderte seine Umarmung, denn der Plan gefiel mir doch 
ganz gut. »Warum gerade jetzt?«

»Du hast ein erstaunliches Herz, Baby«, sagte er und kuschelte 
sich an mich. »Ich bin einfach so froh, dass du es mit mir teilst.«

Ich bekam ganz feuchte Augen. »Ich habe nur Glück, dass ich 
oliversexuell bin«, sagte ich und er lächelte zu mir hoch, mit die-
sem Blick in den Augen, diesem Blick, der sagte, dass ich alles und 
perfekt war, obwohl wir beide wussten, dass ich es nicht war.

»Das hast du und ich auch. Und jetzt küss mich, damit wir Sex in 
der Dusche haben können.«

Ja.
In den letzten fünf Jahren waren wir beide ziemlich gut im Pläne-

schmieden geworden – denn dieser klang genau richtig.



Über die Autorin

Amy Lane ist Mutter von vier Kindern und eine zwanghafte Stri-
ckerin, die schreibt, weil sie die Stimmen in ihrem Kopf nicht zum 
Schweigen bringen kann. Sie liebt Katzen, Socken zu stricken und 
heiße Männer; was sich nicht mag, sind Motten, Katzentoiletten und 
superdämliche Hardcore-Fangirls. Man sieht sie nur selten beim Ko-
chen, Putzen oder anderer Hausarbeit, aber sie ist bekannt dafür, für 
jeden Anlass Notfallmützen/-decken/ Socken zu stricken oder manch-
mal auch ganz ohne Grund. Sie schreibt in der Dusche, beim Pen-
deln, während sie die Kinder zum Fußball/Tanzen/Karate chauffiert 
und hat aus Notwendigkeit gelernt, wie der Wind zu tippen. Sie lebt 
in einem spinnenverseuchten, heruntergekommenen Haus in einem 
schäbigen Vorort und zählt auf ihren geliebten Mann, Mack, sie in der 
Realität zu halten – was er tut und als Bonus regelmäßig ihr Handy 
auflädt. Sie ist seit über zwanzig Jahren verheiratet und glaubt immer 
noch an die Wahre Liebe mit großem W und großem L und sie sieht 
überhaupt keinen Grund, warum sich das ändern sollte.

Besuche Amys Website: 
http://www.greenshill.com. 
Schreib ihr eine E-Mail:
amylane@greenshill.com.
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