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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft ha-
ben! Damit unterstützen Sie vor allem den Au-
tor des Buches und zeigen Ihre Wertschätzung 
gegenüber seiner Arbeit. Außerdem schaffen Sie 
dadurch die Grundlage für viele weitere Romane 
des Autors und aus unserem Verlag, mit denen 
wir Sie auch in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Nachdem seine Schwester zusammen mit ihrer 
restlichen Familie bei einem Flugzeugabsturz 
ums Leben gekommen ist, ist Aries Leben nicht 
mehr dasselbe: Seine Eltern wollen ihn zu einer 
Heirat und der Zeugung eines Erben drängen, 
obwohl sie um seine Homosexualität wissen. Als 
Arie dem Druck nicht mehr standhält, flieht er zu 
seinem besten Freund Robbie auf die Laughton-
Farm. Dort erwartet er vor allem Ruhe und Ent-
spannung, trifft stattdessen jedoch auf den äu-
ßerst attraktiven Officer Duane Keenan, der ihm 
schon bald nicht mehr aus dem Kopf gehen will...



Aus dem Englischen  
von Bianca Srubar
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Kapitel 1

»Robert Edward Hawkins!«, rief seine Mutter von unten. Arie 
legte seine Violine weg, bevor er die Tür seines Zimmers öffnete, 
in dem er geübt hatte. 

»Ja«, rief Arie, als er Schritte auf der Treppe hörte und Junes 
Kopf erschien. 

»Ihre Mama ruft Sie seit zehn Minuten«, sagte June mit ihrer 
lieblichen Stimme, während sie die Treppe hinunterblickte. »Ich 
bin nur hochgekommen, damit sie mir nicht auch noch meinen 
letzten Nerv raubt.« June, die leidgeprüfte Haushälterin von Aries 
Mutter, war einer der wenigen Menschen, die Suzanne Hawkins 
gewachsen waren. 

»Ich habe geübt«, sagte Arie mit leiser Stimme, als würde das 
alles erklären. Während der letzten sechs Monate war das Spielen 
zu einer Zuflucht von seiner neuen Realität geworden. 

»Ich weiß, Liebling, und das hab ich ihr auch gesagt, aber sie hört 
auf nichts, das sie nicht hören will. Das tut sie schon nicht mehr 
seit…« June ging an ihm vorbei ins Zimmer und begann aufzuräu-
men, ohne ihren Satz zu beenden, als müsste ihr Gedanke nicht 
ausgesprochen werden. 

»Du musst das nicht tun. Ich werde später aufräumen«, sagte 
Arie, aber sie scheuchte ihn nur weg und Arie kam zu dem Schluss, 
dass er ebenso gut runtergehen konnte, um herauszufinden, was 
seine Mutter wollte. 

Arie fand sie auf der hinteren Veranda, wo sie mit hochgelegten 
Füßen und einem Glas Eistee auf dem Tisch neben sich auf einem 
der gepolsterten Korbstühle saß. Und da es nach fünf war, vermu-
tete er, dass da nicht nur Tee in ihrem Tee war. 

»Arie, setz dich«, sagte sie und klopfte auf den Sessel neben sich. 
»Dein Vater und ich wollen mit dir reden.« Das Eis klirrte gegen 
das Glas, als sie es an ihre Lippen führte, und Arie schüttelte den 
Kopf. Seine Mutter war vorher auch keine Trinkerin gewesen. 



6

Arie setzte sich und versteckte sein Seufzen hinter dem leichten 
Knarren, das der alte Korbstuhl dabei von sich gab. Das war es 
also – das Gespräch, eins der Dinge, die er versucht hatte aufzu-
schieben. Arie wartete einfach ab und lauschte den Klängen des 
späten Nachmittags: dem Zwitschern der Vögel und dem Zirpen 
der Insekten, wie sie es immer taten. Alles sah und hörte sich 
gleich an, aber nichts war wie vorher und würde es auch nie wie-
der sein. 

»Arie.« Die dröhnende Stimme seines Vaters verkündete seine 
Anwesenheit und bald schritt der große Mann auf die Veranda 
hinaus und nahm seinen gewohnten Platz ein. »Deine Mutter 
und ich wollen schon seit einer Weile mit dir reden und wir den-
ken, dass wir es nicht mehr länger aufschieben können, egal wie 
schwer es ist, darüber zu sprechen.« Sein Vater war immer ein ste-
reotypischer Südstaaten-Gentleman gewesen – beständig, verläss-
lich, übertrieben ehrlich und direkt. Dinge, die Arie an ihm liebte, 
aber jetzt schien viel seiner Ausstrahlung verschwunden zu sein, 
so wie bei ihnen allen. »Wir glauben, es ist Zeit, dass du häuslich 
wirst und heiratest.«

Arie verkniff sich ein lautes Schnauben und sah seinen Vater 
ernst an. »Ich bezweifle, dass das je passieren wird. Ich bin schwul 
und ihr beide wisst das. Ich habe nicht die Absicht, jemanden zu 
heiraten, außer meine Heirat mit einem anderen Mann wird in 
Mississippi plötzlich legal, und wir alle wissen, dass Schweinen 
eher Flügel wachsen und sie fliegen werden, bevor das passiert.« 
Das war nicht das Gespräch, das er erwartet hatte. Um ehrlich zu 
sein, hatte er Fragen erwartet, die karriereorientierter waren. 

»Sieh mal, mein Sohn«, begann sein Vater. Robert Edward senior 
schrie oder erhob seine Stimme nie – das musste er nicht. Man 
erkannte allein an seinem Tonfall, wie er über etwas dachte, und 
diesen hier benutzte er, wenn er keine Auseinandersetzung zuließ. 
»Du bist unser einziger Sohn und wenn die Familie fortbestehen 
soll, dann musst du einen Erben produzieren.«
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Arie wusste, dass die Trauer aus ihnen sprach, und versuchte, 
nicht allzu wütend zu werden. »Wir leben nicht im achtzehnten 
Jahrhundert, Dad. Ich muss keinen Erben produzieren und wenn 
der Familienname ausstirbt, dann ist es eben so. Das ist nicht das 
Ende der Welt.« Arie stand auf, um zu gehen, aber sein Vater er-
hob sich ebenfalls. Der große Mann sagte nichts, das tat sein fins-
terer Gesichtsausdruck für ihn. Arie erwiderte den Blick seines 
Vaters. Diese Unterhaltung musste eine der unglaublichsten in 
seinem ganzen Leben sein. Das Leben von allen war auf den Kopf 
gestellt worden, aber das war definitiv nicht die Lösung. 

»Arie, komm mit«, sagte sein Vater und Arie folgte ihm ins Haus, 
durch das Wohnzimmer und in den großen Flur, der sich durch 
den Hauptteil der Vorkriegsvilla zog, in der er aufgewachsen war. 
»Das sind alles deine Vorfahren, die fast dreihundert Jahre zu-
rückgehen. Hier wird dein Porträt hängen und dort sollte das dei-
nes Sohnes hinkommen.« Sein Vater deutete auf die Gemälde, die 
seinen Familienstammbaum darstellten. »Hört das alles mit dir 
auf? Was wird mit Arbor House und alldem hier passieren, wenn 
du nicht mehr da bist? Du musst an die Zukunft denken.«

»Ich weiß, Dad. Aber ich werde nicht irgendein Mädchen hei-
raten, um unser beider Leben zu ruinieren. An diesem Punkt in 
meinem Leben habe ich kein Interesse daran, Kinder zu haben. 
Vielleicht eines Tages in der Zukunft, wenn ich jemanden finde, 
mit dem ich mich niederlasse, werden wir Maßnahmen für Kinder 
ergreifen, aber ich denke, du und Mama müsst verstehen, dass 
das vielleicht nie passiert.« Arie hatte selten so mit seinem Vater 
gesprochen. Tatsächlich redeten sie überhaupt selten miteinander. 
»Ich weiß, dass dich das enttäuscht, aber ich bin schwul. Ich den-
ke, du und Mama müsst das endlich akzeptieren.«

»Du weißt, dass wir dich zwingen könnten«, sagte sein Vater, 
jedoch ohne Nachdruck in der Stimme oder Streitlust in der Kör-
perhaltung, und Arie dachte, dass er die Antwort darauf schon 
kannte. 
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Arie lachte. »Eigentlich kannst du das nicht. Du könntest versu-
chen, mich zu enterben, und das wäre in Ordnung, aber du kannst 
mich zu nichts zwingen, nicht wirklich.« Arie seufzte, da ihm auch 
nicht gerade nach dieser Unterhaltung zumute war. »Ich sage das 
nicht, um euch zu verletzen, weil ich euch beide sehr liebe, aber 
ihr müsst mich mein eigenes Leben leben lassen.«

Für ein paar Minuten dachte Arie, sein Vater würde etwas ein-
wenden, aber dann sah Arie etwas an seinem Vater, das er selten 
gesehen hatte: Resignation mit einem Hauch Enttäuschung. Oh, er 
hatte diesen Gesichtsausdruck schon zuvor gesehen, aber nie an 
ihn gewandt, und es brach Aries Herz. Er liebte seine Eltern und 
wie die meisten Kinder wollte er, dass sie stolz auf ihn waren, und 
er wollte, dass sie glücklich waren, genauso wie er zur Abwechs-
lung mal glücklich sein wollte und musste. Arie wusste nicht, was 
er sonst noch sagen sollte, und hoffte, sein Vater würde das für 
ihn übernehmen, aber der drehte sich einfach um, ging den Weg 
zurück, den er gekommen war, und gesellte sich zu Aries Mutter 
auf die Veranda. Arie blieb, wo er war, und versuchte, sich darü-
ber klar zu werden, ob er noch mal das Gespräch mit ihnen suchen 
sollte, aber er war nicht sicher, ob das etwas bringen würde. Er 
drehte sich um und ging zur Treppe, da er fand, dass er genauso 
gut weiterüben könnte, aber er war nicht mehr in Stimmung dazu. 

Oben an der Treppe angekommen, sah er den Flur hinunter, in 
dem er als Kind mit Charlotte Verstecken gespielt hatte. Beinahe 
konnte er das Lachen seiner älteren Schwester hören, das von dem 
Wind durch die offenen Fenster getragen wurde. Er wusste, dass 
die Worte seines Vaters von Verlust und Trauer herrührten, und 
bezweifelte, dass sie wirklich von ihm erwarteten zu heiraten. 

»Was ist los, Liebling?«, fragte June, als sie aus seinem Schlaf-
zimmer kam. »Sie sehen so aufgewühlt aus.«

»Mom und Dad wollen, dass ich heirate«, erwiderte Arie und Ju-
nes Augen wurden groß, bevor sie zu lächeln begann. »Ich meine 
es ernst«, fügte Arie hinzu und Junes Lächeln verschwand. 
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»Ich kenne Sie und Ihre Schwester, seit Sie Windeln getragen ha-
ben, Gott hab ihre Seele gnädig, und ich kenne Ihre Mutter, seit sie 
eine junge Lady gewesen ist, also kenne ich diese Frau beinahe so gut 
wie mich selbst. Und ich kann Ihnen sagen, dass die beiden seit dem 
Unfall nur ihre Sterblichkeit spüren und wollen, dass Sie glücklich 
sind. Sie verheiraten zu wollen, ist wahrscheinlich nicht der Weg, um 
das zu erreichen, aber sie wissen nicht, wie sie ihre Hoffnung aus-
drücken sollen, dass Sie jemanden kennenlernen, sesshaft werden 
und Babys bekommen.« June nahm seine Hand in ihre von der Arbeit 
schwieligen Hände. Das fühlte sich so tröstend wie eine Schmusede-
cke an. »Geben Sie ihnen einfach Zeit und sie werden einlenken. Sie 
stehen beide an einem Scheideweg und wissen nicht wohin.«

»Danke, June«, sagte Arie, schüttelte den Kopf und war ein we-
nig verstört, als seine eigene Trauer an die Oberfläche kam. Nach-
dem er die Tür zu seinem Schlafzimmer geöffnet hatte, sah er sei-
ne Violine, die in ihrem Koffer auf dem jetzt gemachten Bett lag. 
Er hob sie auf und ließ seine Hände über das Instrument gleiten, 
das beinahe so sehr ein Teil von ihm war wie seine Arme und Hän-
de. Arie hob den Bogen, legte das Instrument unter sein Kinn und 
stoppte den Bogen genau über den Saiten. Die Musik, die norma-
lerweise seine Gedanken flutete, wollte nicht kommen. Arie verlor 
jegliches Zeitgefühl, wie lange er einfach nur gedankenverloren 
dastand, und dann begann die Musik zu spielen, langsam und tief, 
und seine Trauer verschmolz mit dem Lied in seinem Kopf. 

Ohne nachzudenken ließ Arie das Instrument sinken und nahm 
es mit sich, als er das Schlafzimmer verließ und die Treppe hin-
unterstieg. Er ging durch den Flur und das Wohnzimmer und sah, 
dass seine Eltern immer noch auf ihren Stühlen saßen. Was ihn 
überraschte, war, dass sie ihre Stühle so gedreht hatten, dass sie 
Seite an Seite saßen, und sich an den Händen hielten, ohne etwas 
zu sagen. Arie hob die Violine an sein Kinn, zog den Bogen über 
die Saiten und ließ zu, dass das Lied, das in seinem Kopf und Her-
zen spielte, aus ihm herausbrach. Sobald er die erste Note gespielt 
hatte, nahm Arie nichts um ihn herum mehr war. 



10

Die Musik war kraftvoll genug, um ihn in seine Gedanken zu 
versetzen. Er spielte den Verlust, der sich seit Monaten in ihm 
aufgebaut hatte. Selbst als er nach draußen ging, spielte er weiter. 
Er sah seine Eltern auch nicht wirklich, wusste aber, dass sie da 
und erstarrt waren. 

Arie spielte weiter und weiter und hörte nicht auf, da die Musik 
in seinem Kopf auch nicht aufhörte. Als er seine Augen öffnete, 
schien die Welt verschwommen zu sein. Nachdem Arie erkannt 
hatte, dass er weinte, spielte er sich durch die Tränen und den 
Kloß in seinem Hals, der so groß war, dass er ihn erwürgte, spielte 
immer weiter und ließ alles raus, das er für sich behalten hatte. Er 
hatte seine Musik als Zuflucht benutzt, aber jetzt benutzte er sie 
zur Befreiung. 

Als das Lied endete, ließ Arie den Bogen sinken und sah auf den 
gepflegten Rasen hinaus, auf dem er als Kind gespielt hatte. Für 
eine Weile rührte sich niemand von ihnen, dann drehte sich Arie zu 
seinen Eltern und sah die Tränenspuren auf ihren Wangen. Noch 
nie in seinem Leben hatte Arie seinen Vater weinen gesehen und er 
war nicht sicher, ob er erleichtert oder besorgt sein sollte. Während 
allem, was sie durchgemacht hatten, hatte Senior nie geweint. Sei-
ne Mutter hatte es getan – monatelang. In letzter Zeit saß sie nur 
noch da, sah sich um und trank zu viel. »Das war wunderschön, 
Arie«, sagte sie und ihre Stimme brach. »Wer hat das geschrieben?«

»Niemand, Mom. Das war nur, was ich fühle«, erklärte Arie und 
sah weg, um ihnen ein wenig Privatsphäre zu geben, während er 
wieder zu spielen begann. Dieses Mal spielte er anstatt seiner Ge-
fühle Erinnerungen; die glücklichen Zeiten, die er mit Charlotte 
erlebt hatte, als sie Kinder gewesen waren; das erste Mal, als er sei-
nen Neffen gehalten hatte; Charlottes Hochzeitstag – alles schmolz 
ineinander. Als er diesmal seinen Bogen sinken ließ, war Arie er-
schöpft. Ohne seine Mutter oder seinen Vater anzusehen, ging er 
zurück ins Haus und hinauf in sein Zimmer, wo er sein Instrument 
in den Koffer legte, bevor er auf dem Bett zusammenbrach, sein 
Gesicht im Kissen vergrub und seinen Tränen freien Lauf ließ. 
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Er fühlte sich wie ein Baby, als er sich dermaßen die Augen aus-
heulte, aber er konnte nichts dagegen tun. Er hatte Trauer und 
Verlust so lange in sich behalten, dass er nicht länger so tun konn-
te, als wäre alles in Ordnung. Ein leises Klopfen an seiner Tür 
drang durch seine Tränen zu ihm durch und Arie hob den Kopf. 
»Es ist Zeit fürs Abendessen.« Junes Stimme kam durch die Tür 
und dann hörte er das vertraute Knarren der Dielen davor, als 
sie wegging. Arie wischte sich über die Augen und zwang sich 
aufzustehen. Er wusste, dass er wahrscheinlich furchtbar aussah, 
und wollte nicht, dass seine Familie ihn so sah, also legte er einen 
Zwischenstopp im Badezimmer ein, um sich Wasser ins Gesicht zu 
spritzen, bevor er die Treppe nach unten ging. 

Seine Eltern saßen immer noch auf der Veranda, auf der der Tisch 
gedeckt worden war. Arie setzte sich und legte seine Serviette über 
seinen Schoß, während seine Mutter und sein Vater sich stumm von 
ihren Stühlen erhoben. Für Arie sah es nicht so aus, als hätte einer 
von ihnen einen Muskel bewegt, seit er nach oben gegangen war, 
und selbst als sie zum Tisch kamen, schienen sie mechanisch einen 
Schritt vor den anderen zu setzen, die Augen leicht glasig. 

June stellte das Abendessen auf den Tisch und ging. Zu dritt 
aßen sie in fast totaler Stille. So ging es seit Monaten, es gab nur 
ein paar Momente, in denen sie miteinander zu reden schienen, 
und dann wieder Stille. 

»Wir müssen damit aufhören«, sagte Arie, als seine Mutter ihren 
Stuhl hervorzog. Er konnte das nicht länger ertragen. »Wir suhlen 
uns seit Monaten nur in unserer Trauer.«

»Was sollen wir deiner Meinung nach tun? Sie vergessen?«, 
schnappte seine Mutter, bevor sie nach ihrem frisch gefüllten Glas 
Tee griff. »Dazu bin ich weder bereit noch gewillt.«

»Suzanne, das sagt Arie doch gar nicht. Ich denke, er meint, dass 
wir miteinander reden sollten.« Sein Vater drehte sich zu ihm. 
»Du hattest letzte Woche ein Vorspiel und hast gar nicht erzählt, 
wie es gelaufen ist.«
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Arie legte seine Gabel weg und schluckte. »Ich denke, es ist gut 
gelaufen. Sie haben gesagt, dass es viele Bewerber gibt, was be-
deutet, dass sie niemandes Hoffnungen zunichtemachen wollten, 
aber sie schienen beeindruckt, und die Tatsache, dass ich in der 
Nähe bin, schien sie zu interessieren. Ich werde warten müssen. 
Sie haben gesagt, dass sie die Entscheidung in ein paar Wochen 
treffen. Ich habe ein paar Empfehlungen von der Highschool und 
wie es aussieht, kann ich im Herbst mit ein paar von den Orches-
terstudenten arbeiten.« Arie hatte herauszufinden versucht, wie 
er seine Liebe zur Musik zum Beruf machen konnte. »Ich habe 
während der letzten sechs Monate ziemlich oft vorgespielt. Ich 
wünschte nur, ich könnte mal eine Pause machen.«

Senior war ausgebildeter Anwalt, aber er hatte auch eine Menge 
Geld geerbt und es sich zum Beruf gemacht, die Familienhinter-
lassenschaften zu vergrößern. Er war auch Partner in einer An-
waltskanzlei in Natchez, aber ging nicht mehr oft ins Büro. Sein 
Name stand an der Tür und das reichte aus, um Klienten anzuzie-
hen. »Ich weiß und ich bin sehr stolz auf dich.«

Aries Blick flog von seinem Teller zu seinem Vater. Er konnte 
kaum glauben, was er da gehört hatte. Senior war nie sehr großzü-
gig mit Lob gewesen. »Vielen Dank. Ich habe hart gearbeitet, aber 
in dieser Gegend gibt es nur begrenzte Möglichkeiten.«

»Dann musst du vielleicht etwas weiter weg suchen«, sagte sein 
Vater und Arie hörte ein dumpfes Geräusch, dann einen Schrei 
und das Brechen von Glas, gefolgt von dem Kratzen des Stuhls 
seiner Mutter über den Boden. June war beinahe sofort da, wischte 
den von Aries Mutter verschütteten Tee auf und die bekleckerte 
Tischdecke ab, bevor sie davoneilte, nur um mit einem weiteren 
Glas, einem Besen und einem Kehrblech zurückzukommen, um 
das Chaos aufzuräumen. 

»Ich werde kein weiteres Kind verlieren.« Seine Mutter kreischte 
fast, die Augen aufgerissen, während ihr Tränen über die Wangen 
liefen. »Das kann ich einfach nicht.«
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Arie sah seinen Vater an, der den Kopf schüttelte, und sie ließen 
das Thema für den Moment fallen. Sie verfielen wieder in Schwei-
gen, das nur von dem Klirren des Bestecks gegen die Teller unter-
brochen wurde. 

Als Arie fertig gegessen hatte, verließ er den Tisch und seine Eltern 
und kehrte in sein Zimmer zurück. Er musste für eine Weile aus dem 
Haus, aber er war nicht sicher, wohin. Er nahm das Telefon, sah sei-
ne Kontaktliste durch und stoppte, als eine Nummer herausstach. Er 
drückte den Anrufknopf, wartete und hoffte auf eine Antwort. 

»Arie«, sang die Stimme seines Freundes Robbie beinahe durch 
die Leitung. »Ich bin so froh, dass du anrufst.«

Normalerweise war Robbies Enthusiasmus ansteckend, aber für 
Arie heute nicht. »Ich habe mich gefragt, ob du mir einen Gefallen 
tun kannst. Ich brauche eine Auszeit. Würde es euch was ausma-
chen, wenn ich zu euch komme und dich und Joey besuche?«

»Läuft es nicht gut?« Robbie hielt inne, als hätte er die Antwort 
auf seine eigene Frage erkannt. »Entschuldige, natürlich tut es das 
nicht. Ist irgendwas passiert?«

»Nichts Neues. Ich brauche dringend einen Tapeten- und Pers-
pektivwechsel. Mom und Dad blasen im Haus Trübsal, verdammt, 
das tun wir alle. Es fühlt sich fast tot an. Und ich könnte ein we-
nig… Ich weiß nicht. Ich schätze, ich könnte meinen besten Freund 
gebrauchen.« Arie war nicht sicher gewesen, ob er fragen sollte. 
Letztendlich besaßen Joey und Robbie kein eigenes Haus. Sie ar-
beiteten beide auf der Farm und lebten dort, also war es eigentlich 
Geoffs Haus und seine Entscheidung. 

»Warte mal kurz«, sagte Robbie und Arie hörte für ein paar Sekun-
den gedämpfte Stimmen, bevor Robbie wieder ins Telefon sprach. 
»Wie bald kannst du hier sein und wie lange willst du bleiben?«

»Ich sag dir Bescheid, sobald ich meine Reisevorbereitungen ge-
troffen habe.«

»Geoff sagt, es gibt genug Platz, und er hat eine Liste mit Aufga-
ben für dich.« In Robbies Stimme schwang ein Lachen und Fröh-
lichkeit mit, etwas, das Arie seit einer Weile nicht mehr gehört 
hatte, und er fühlte, wie sie seinen Geist erreichten. 
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Er und Robbie unterhielten sich eine Weile und als Arie auflegte, 
wusste er, dass er das Richtige getan hatte. Eine halbe Stunde mit 
Robbie und schon schien er sich ein wenig leichter ums Herz zu füh-
len und ein kleiner Teil der Trauer war verschwunden. Jetzt musste 
er nur noch herausfinden, wie er das seiner Mutter sagen sollte. 
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Kapitel 2

Sein Flugzeug landete auf dem kleinen Flughafen in Muskegon. 
Arie stieg die Stufen auf die Rollbahn hinunter und ging in das 
alte Terminalgebäude. Er kam sich fast so vor, als wäre er in einer 
Zeitschleife in den Sechzigern gefangen – bis auf die nachgerüs-
tete Security hätte er schwören können, dass er gerade in der Zeit 
zurückgereist war. Als er im Terminal ankam, sah er Joey, der auf 
ihn wartete. Robbie stand neben ihm und hielt mit einer Hand den 
Arm seines Partners und in der anderen seinen weißen Stock. 

Zu seiner Schande fühlte Arie einen eifersüchtigen Stich, gefolgt 
von Schuld. Arie war mal in Robbie verliebt gewesen. Er wusste, 
dass Robbie ihn liebte, aber nur als Freund. Außerdem waren Joey 
und Robbie wirklich perfekt füreinander und fast unzertrennlich. 
Rückblickend hatte Arie eingesehen, dass Joey für Robbie auf eine 
Art perfekt war, wie Arie es nie hätte sein können. Robbie rief 
Aries Beschützerinstinkte hervor, während Joey seine Unabhän-
gigkeit unterstützte. 

Als Arie auf sie zukam, ließ Robbie Joeys Arm los, ging ihm entge-
gen und traf Arie auf halbem Weg, bevor er ihn in eine Umarmung 
zog. »Ich habe dich vermisst«, sagte Robbie in sein Ohr, während 
er ihn hielt. Arie ließ sich einfach festhalten, während die wenigen 
anderen Passagiere aus dem Flugzeug sie umrundeten. 

»Ich habe dich auch vermisst«, sagte Arie und Robbie ließ ihn 
los. Joey umarmte ihn als Nächster und klopfte ihm auf den Rü-
cken, bevor er ihn freigab und Robbies Arm ergriff. 

»Wie war dein Flug?«, fragte Robbie. 
»Nicht schlecht. Am schlimmsten war meine Mutter. Sie wollte 

nicht, dass ich gehe, und hat sich beinahe geweigert, mich los-
zulassen, als ich mich von ihr verabschiedet habe. Sie hat solche 
Angst, mich genau wie Charlotte zu verlieren, dass sie mich prak-
tisch angefleht hat, nicht zu gehen, und dann zu fahren, anstatt zu 
fliegen.« Arie konnte die Gefühle seiner Mutter verstehen. 
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Er hatte selbst ein paar Bedenken bezüglich der Reise gehabt, 
aber er war fest entschlossen, nicht zuzulassen, dass Angst sein 
Leben bestimmte. »Ich rufe sie besser an.« Arie holte sein Handy 
heraus und wählte die Nummer von zu Hause, während sie dar-
auf warteten, dass das Gepäck kam. Arie konnte die Erleichterung 
in der Stimme seiner Mutter hören, als er ihr sagte, dass er pünkt-
lich gelandet und alles in Ordnung war. 

»Geht's ihr gut?«, fragte Joey, nachdem Arie aufgelegt hatte. 
»Irgendwann schon, denke ich. Aber ich weiß, dass sie getrunken 

und sich riesige Sorgen gemacht hat.« Arie fühlte mit seinem Vater 
und June, die wahrscheinlich den ganzen Tag versucht hatten, mit 
ihr zurechtzukommen. Glücklicherweise hatten die beiden ihn er-
mutigt zu fliegen. Sein Vater versuchte, einen Weg zu finden, um 
seine Mutter ebenfalls aus der Stadt herauszubekommen. Er hatte 
begonnen, von einer Reise auf einem der riesigen Kreuzfahrtschif-
fe, die in New Orleans ablegten, zu sprechen.

Aries Koffer kamen und Joey half ihm, sie zum Auto zu tragen. 
Während er und Joey sie in den Kofferraum hievten, stieg Rob-
bie ins Auto. Nachdem Arie und Joey ebenfalls Platz genommen 
hatten, fuhren sie los. Arie kannte den Weg zur Farm nicht, also 
entspannte er sich in seinem Sitz und ließ Joey fahren. 

»Robbie hat ein bisschen davon erzählt, was deiner Schwester 
zugestoßen ist«, sagte Joey, als sie auf der Autobahn beschleunig-
ten. »Mein herzliches Beileid.«

»Vielen Dank. Sie und Paul haben sich beide so auf ihre Reise 
mit Bryce und Lizette nach Barbados gefreut. Sie wollten damit 
Pauls Partnerschaft in der Anwaltskanzlei, in der er gearbeitet 
hat, feiern. Sie haben diese ganzen Dinge geplant, die sie machen 
wollten, während sie dort sind. Die Kinder waren beide solche 
Wasserratten und Charlotte hat für sie alle eine Schnorcheltour 
gebucht, damit sie Wasserschildkröten und Schiffswracks sehen 
können. Paul hat einen dieser Katamarane gechartert. Sie hätten 
solchen Spaß gehabt. Sie wollten Kajak fahren und alles Mögliche 
machen.« Arie wusste, dass er ein wenig abschweifte, aber alles 
wollte gleichzeitig raus, also ließ er es zu. 
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»Du musst nicht darüber sprechen, wenn du nicht willst«, sagte 
Robbie und griff zwischen den Vordersitzen nach hinten, um Ari-
es Bein leicht zu berühren. 

»Ist okay. Darüber zu reden, fühlt sich irgendwie gut an.«
»Wissen sie, was passiert ist?«, fragte Robbie. 
»Offiziell dauert es noch Monate, da die Untersuchung noch 

läuft. Bis jetzt hat man noch nicht einmal alle Trümmer gefunden. 
Es gibt Anhaltspunkte, dass das Flugzeug mechanische Probleme 
mit der Hydraulik hatte und die Piloten es nicht mehr steuern 
konnten. Sie sind mitten in der Karibik abgestürzt. Man hat Teile 
des Flugzeugs gefunden, aber noch keine Leichen geborgen. Ich 
denke, das war das Schlimmste für Mom und Dad, weil sie wo-
chenlang Hoffnungen gehegt haben, dass sie wie durch ein Wun-
der überlebt haben und irgendwo auf einer kleinen Insel sind und 
nur noch gefunden werden müssen. Letztendlich gab es einen Ge-
denkgottesdienst und seitdem waren wir irgendwie scheintot. Ich 
denke, sie fangen endlich an zu akzeptieren, dass sie nicht zurück-
kommen, aber das hat lange gedauert.«

»Und jetzt wollen sie, dass du heiratest«, sagte Robbie und Arie 
hörte Joey schnauben. 

»Sie wissen aber, dass du schwul bist, oder?«
»Natürlich wissen sie das. Und sie haben das nur einmal vor ein 

paar Wochen gesagt. Ich denke nicht, dass sie das wirklich ernst 
gemeint haben. Zumindest sobald sie erkennen, um was sie da 
eigentlich bitten. Sie trauern, aber sie haben nicht ganz unrecht. 
Mit Bryce und Lizette hätte die Familie fortbestanden, aber jetzt – 
ohne sie – wird sie mit mir enden.«

»Das muss sie nicht«, sagte Robbie und Arie sah, wie Joey seinen 
Arm ausstreckte und das Knie seines Partners tätschelte. 

»Ich weiß. Aber ich denke nicht, dass ich wirklich Kinder will. 
Und ich werde bestimmt keine alleine haben.«

»Also brauchst du einen Mann, der Kinder mag«, scherzte Rob-
bie. Arie verdrehte die Augen, egal, ob jemand das sehen konnte 
oder nicht. 
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»Ich denke, ich brauche nur jemanden, der mich interessiert, Punkt.«
»Was ist mit Chad? Letztes Jahr seid ihr oft miteinander ausge-

gangen. Was ist aus ihm geworden?«, fragte Robbie. 
»Es hat sich rausgestellt, dass er ein Versager ist, genau wie 

die meisten Männer, die ich anziehend finde. Er war einer der 
Schlimmsten. Ich habe dir doch erzählt, dass Chad oft geschäft-
lich verreist ist.«

»Ist das der Grund, warum es nicht funktioniert hat?«, fragte 
Joey, während er fuhr. 

»Nein. Mit den Reisen wäre ich klargekommen, denn wenn wir 
zusammen waren, war er immer so aufmerksam und wirklich nett. 
Aber ich habe herausgefunden, dass er an jedem Ort, den er regelmä-
ßig besucht, jemanden wie mich hat. Chad war ein echter Playboy.«

»Was hast du gemacht?«, fragte Joey. »Wenn das jemand mit mir 
oder Robbie gemacht hätte, hätte ich…« Joey umklammerte das 
Lenkrad so fest, dass seine Knöchel weiß wurden. 

»Es ist okay, Joey«, beruhigte Arie ihn. »Ich habe es herausgefun-
den, weil ich ein paar der eingegangenen Nachrichten auf seinem 
Handy gesehen habe. Also habe ich ein paar der Nachrichten an 
jeden in seiner Kontaktliste weitergeleitet. Wie sich herausgestellt 
hat, hat Chad mit ein Dutzend Kerlen zu jeder sich bietenden Ge-
legenheit geschlafen. Der Mann war wirklich ein Schwein. Seitdem 
hatte ich nicht wirklich das Verlangen, mit jemandem zusammen 
zu sein. Vor einer Weile habe ich jemanden kennengelernt, aber 
dann ist das mit Charlotte passiert, und mir war nicht unbedingt 
danach, irgendwas zu tun.«

»Nun, auf der Farm kannst du dir Zeit nehmen und wieder auf 
die Beine kommen«, sagte Robbie. 

»Danke«, erwiderte Arie und lehnte seinen Kopf gegen die Stütze, 
während sie weiterfuhren. Sie verfielen in Schweigen und Aries Au-
genlider wurden schwer. Er hatte seit einer gefühlten Ewigkeit nicht 
mehr gut geschlafen und es dauerte nicht lange, bis er wegdöste. 
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***

Er wachte mit einem Ruck auf, als das Auto durchgeschüttelt 
wurde, da sie von der Autobahn auf eine holprige Landstraße 
wechselten. Arie blinzelte, sah aus dem Fenster und versuchte he-
rauszufinden, wo sie waren. Ungefähr zehn Minuten später wur-
de die Umgebung vertrauter und dann fuhren sie den Hügel hoch 
und Arie sah die Farm. Es war eine Weile her, seit er zu Besuch 
gewesen war. Alles sah mehr oder weniger gleich aus, zumindest 
von außen. Aus dem Autofenster schauend reckte Arie den Hals, 
damit er die Pferde sehen konnte, als sie die Kurve nahmen, bevor 
sie in die Auffahrt einbogen. Joey parkte vor dem Haus und Arie 
hörte, wie der Kofferraum geöffnet wurde. Arie stieg aus, blieb ne-
ben dem Auto stehen und sah sich um. In den letzten paar Jahren 
war er einmal zu Besuch gewesen und überrascht, wie gleich alles 
aussah, roch und klang. Pferde stampften und wieherten auf der 
Weide. Heu, Stroh, Dünger und unzählige andere Gerüche reizten 
seine Nase und erinnerten ihn daran, wie es auf der Farm war. 

»Robbie, die Hintertür ist ungefähr sechs Schritte direkt vor dir. 
Ich muss ein paar Sachen überprüfen und sichergehen, dass alle 
Aufgaben für den Tag erledigt sind.« Arie beobachtete, wie Joey 
seinen Partner sanft küsste, ehe er zum Stall eilte. 

»Komm rein, dann zeige ich dir dein Zimmer. Geoff ist wahr-
scheinlich auf den Feldern. Ich würde den Nachmittag gerne mit 
dir verbringen, aber ich muss ein paar Dinge im Büro erledigen.« 
Robbie bewegte sich so selbstsicher. Ja, er war vorsichtig, aber in 
seinen Bewegungen auch sehr sicher. Arie hob einen seiner Koffer 
aus dem Kofferraum, bevor er Robbie ins Haus folgte. 

»Adelle«, rief Arie, als er sie in der Küche sah, wo sie am Herd 
stand und in einem großen Topf rührte, der wie die köstlichste 
Hühnersuppe der Welt roch. 

»Mr. Arie«, flüsterte sie mit einem Lächeln. »Schön, Sie zu sehen. 
Als Mr. Robbie erzählt hat, was passiert ist, hab ich mit Ihnen 
und Ihrer Familie mitgelitten. Ich bin froh, dass Sie uns besuchen. 
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Räumen Sie Ihre Sachen in Ihr Zimmer und kommen dann wieder 
runter. Essen wird in etwa einer Stunde fertig sein.« Sie bewegte 
sich, scheinbar ohne Geräusche zu machen, durch die Küche. 

Robbie ging weiter durchs Haus und blieb am Fußende der Trep-
pe stehen. »Du bist oben im ersten Zimmer auf der rechten Seite. 
Ich bin hier im Büro. Du kannst zu mir kommen, wenn du dich 
eingerichtet hast. Lass dir Zeit«, sagte Robbie leise. 

»Okay«, flüsterte Arie und wunderte sich, warum sich alle so 
seltsam verhielten, aber vermutete, dass sie schon ihre Gründe 
haben würden. Vorsichtig trug Arie seinen Koffer die Treppe hi-
nauf und stellte ihn in das helle Schlafzimmer, das er auch bei 
seinem letzten Besuch bewohnt hatte. Er packte aus und verstaute 
die Sachen in der Kommode, ehe er zum Auto zurückkehrte, um 
einen weiteren Koffer zu holen. Als Arie damit fertig war, war er 
müde und durstig. Nachdem er die Treppen nach unten gegangen 
war, fand er Robbie tatsächlich im Büro vor, wo er leise ins Tele-
fon sprach. »Das ist perfekt. Wir sehen Sie und Ihre Tochter dann 
Samstag.« Robbie legte auf. »Bist du fertig?«

»Ja«, erwiderte Arie. »Kannst du mir sagen, warum alle flüstern?«
»Weil Jakey ein Mittagsschläfchen macht.«
»Wer ist Jakey?«
»Oh, offensichtlich habe ich dir das nicht erzählt. Vor ungefähr 

sechs Monaten haben Geoff und Eli Jakey bekommen. Er ist neun 
Monate alt. Sie haben ihn vor ein paar Monaten offiziell adoptiert. 
Er ist wundervoll, aber wenn er von seinem Schläfchen aufwacht, 
gibt es kein Halten mehr, also hat sich jeder daran gewöhnt, wirk-
lich leise zu sprechen, bis er aufwacht.«

»Geoff und Eli haben einen kleinen Jungen?« Aries Augen weite-
ten sich überrascht. 

»Ja. Jakey wurde seiner Mutter ungefähr einen Monat nach sei-
ner Geburt weggenommen, weil sie ihn vernachlässigt hat. Leider 
hat sie ein Drogenproblem und ist jetzt im Gefängnis, wo sie für 
einige Jahre bleiben wird. Als er zu uns gekommen ist, war er un-
terernährt und sie haben mir gesagt, dass die Ärzte nicht sicher 
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wären, ob er nicht einen dauerhaften Schaden erlitten hätte. Aber 
jetzt geht es ihm wirklich gut. Soweit ich es beurteilen kann, ist er 
ein glückliches Baby. Sie sagen, dass er blonde Haare und blaue 
Augen hat, aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass er 
auch Lungen hat, die Laute zustande bringen, die einen erschüt-
tern, und ein Lachen, in das man sich verliebt. Außerdem macht 
er regelmäßig in die Windeln und das ist nie angenehm.« Robbie 
verzog das Gesicht und lächelte gleichzeitig. 

»Da ist ja mein Junge«, hörte Arie jemanden vom Türrahmen aus 
sagen. Er drehte sich um und sah Eli mit einem kleinen Jungen mit 
großen Augen und Daumen im kleinen Mund auf dem Arm dort 
stehen. »Arie, ich bin froh, dass du zu Besuch kommen konntest«, 
sagte Eli mit einem Lächeln. »Dieser kleine Teufelsbraten ist Jakey.« 
Eli drehte seinen Sohn und Jakey vergrub sein Gesicht sofort an Elis 
Schulter. »Oh, heute bist du schüchtern«, sagte Eli und drehte sich 
so, dass Arie Jakey sehen konnte. Arie musste zugeben, dass der 
kleine Kerl hinreißend war. »Willst du Onkel Arie kennenlernen?«

Arie fühlte einen Knoten in seiner Brust, als Eli ihm Jakey reichte. 
Arie hielt den kleinen Jungen, der aussah, als wäre er kurz davor, in 
Tränen auszubrechen. Jakey verbog sich, damit er Eli sehen konnte. 

»Hi, Jakey«, sagte Arie mit einem Lächeln und ließ ihn ein wenig 
auf seiner Hüfte hüpfen. Aber Jakey sah nicht so aus, als würde er 
es ihm abkaufen. »Ich bin ein Freund von deinem Onkel Robbie.« 
Jakey sah Eli und dann wieder Arie an, der ihn noch mal hüpfen 
ließ und dann am Bauch kitzelte. Jakey lächelte leicht und Arie 
machte es noch mal. Das hatte bei Bryce und Lizette immer funk-
tioniert und es schien auch bei Jakey zu klappen, weil Arie ihn 
wieder kitzelte und er dieses Mal lachte, wobei er Arie seine zwei 
unteren Zähne zeigte. 

»Du magst Onkel Arie, was, Jakey?«, sagte Eli mit einem Kitzeln. 
Jakey wand sich in Aries Armen, kicherte und lachte. »Bist du be-
reit fürs Abendessen? Ich denke, Adelle hat Hühnchen und Karot-
ten für dich.« Arie gab Eli Jakey wieder zurück, der ihn, begleitet 
von Babygekicher, aus dem Zimmer flog. 
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Robbies Telefon klingelte. Arie ließ ihn rangehen, wanderte durch 
das Haus und in die Küche, wo Jakey in einem Hochstuhl saß und 
Eli ihn fütterte, während Adelle weiterhin am Herd arbeitete. 

»Ich kann ihn füttern, wenn du willst«, bot Arie an. Er hatte 
Charlotte bei ihren beiden Kindern geholfen. 

»Bist du sicher?«, fragte Eli und Arie nickte. 
»Ich habe meine Nichte und meinen Neffen gefüttert, als sie in 

diesem Alter waren«, erwiderte Arie und unterdrückte die Erin-
nerungen und den Schmerz, die hochzukommen drohten. Erinnere 
dich an die guten Zeiten. Eli gab Arie den Löffel. Er setzte sich vor 
Jakey, füllte den Löffel mit dem zerkleinerten Hühnchen und hob 
ihn an, während Jakey seinen Mund erwartungsvoll öffnete. 

»Er wird ungefähr die Hälfte des Glases essen, dann gib ihm ein 
paar Karotten. Danach kann er Pfirsiche haben«, erklärte Eli in 
einer fröhlichen Stimme, die er, wie Arie schnell bemerkt hatte, 
vor dem Baby aufsetzte. Arie wischte Jakeys Mund ab, bevor er 
ihn mit einem weiteren Löffel Hühnchen fütterte. Als es Zeit war, 
wechselte er zu den Karotten und Jakey aß sie mit dem gleichen 
Appetit wie das Hühnchen. Das Kind war offensichtlich ein Esser, 
mit dem man nicht zu spaßen hatte. 

Arie hörte, wie sich die Hintertür öffnete, und sah auf, um ei-
nen großen Mann in Polizeiuniform zu sehen, der die Küche be-
trat. Arie wurde vorübergehend von einem breiten Schulterpaar, 
schmalen Hüften und einem wunderschönen Gesicht abgelenkt, 
sodass er für eine Sekunde vergaß, was er eigentlich tun sollte. Ja-
key jammerte leise und Arie gab ihm einen Löffel voller Karotten. 

»Hi, Jakey«, sagte der uniformierte Mann, als er hinter Arie trat. 
Jakey grinste, den Mund voller Karotten, bevor er lachte und Arie 
damit bespuckte. Er versuchte noch, dem orangen Strahl auszu-
weichen, aber es war zu spät. Arie war übersät mit Karotten: auf 
seinem Hemd, Gesicht und wahrscheinlich auch in seinen Haaren. 
»Entschuldigung«, sagte der Mann hinter ihm mit einem kaum 
unterdrückten Lachen. 
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Arie drehte sich um, um ihn finster anzusehen, konnte es jedoch 
nicht. Vor allem, als er hörte, wie Adelle unterdrückt lachte. Eli war 
nicht so erfolgreich und schnaubte einmal, bevor er aufgab. Bald 
lachten alle, inklusive Arie. Adelle reichte ihm ein Handtuch und 
er wischte sich damit über Gesicht und Hemd, ehe er sich zu Jakey 
drehte, der immer noch kicherte und auf seine Haare deutete. 

Officer Sexy nahm ihm das Handtuch aus der Hand. Arie blieb 
still sitzen, während der große Mann Karotten aus seinen Haaren 
wischte. »Ich wollte ihn nicht zum Spucken bringen, wirklich.« 
Die Stimme des Officers war tief und voll und umgab Arie wie 
eine Decke. »Mein Name ist Duane Keenan«, sagte er, wechselte 
das Handtuch von der rechten in die linke Hand und streckte sie 
Arie entgegen. 

»Robert Edward Hawkins, aber alle nennen mich Arie.« Er schüt-
telte Duanes Hand. »Warum sind Sie hier? Es gibt doch kein Pro-
blem, oder?«

»Nein. Ich bin nicht wegen einer offiziellen Angelegenheit hier.«
»Wir hatten vor einer Weile ein paar Probleme und da war Du-

ane sehr hilfreich. Er hat Geoff und mir auch geholfen, Jakey zu 
bekommen«, sagte Eli. 

»Wir sind alte Kumpel, nicht wahr, Jakey?«, sagte Duane, wäh-
rend er den kleinen Jungen kitzelte. »Ich muss zum Dienst. Ich 
bin nur gekommen, um Hallo zu sagen und zu sehen, wie es Jakey 
geht. Wir sehen uns später.« Arie bemerkte, dass Duane ihn wäh-
rend der ganzen Zeit, die er geredet hatte, ansah, und er fühlte ein 
erregendes Kribbeln über seinen Rücken laufen. Duanes Blick ver-
weilte auf Arie, dann lächelte er, bevor er sich zum Gehen wandte. 

Ein Schlag auf Jakeys Plastiktablett sagte Arie, dass er bereit zum 
Essen war. Er fütterte Jakey mit mehr Karotten, wobei er hoff-
te, dass er kein weiteres Mal spucken würde. Als Jakey Karotten 
und Pfirsiche gegessen hatte, säuberte Eli ihn und setzte ihn in die 
Schaukel. Arie ging nach oben und machte sich ebenfalls sauber. 
Er wusch sich die Haare, bevor er Hemd und Hose wechselte. 
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Als er in die Küche zurückkam, war sie voller Menschen. Einige 
kannte er, andere nicht. Sobald er das Zimmer betrat, zog Geoff 
ihn in eine Umarmung. »Ich bin froh, dass du da bist. Und Eli und 
mir tut dein Verlust sehr leid. Wenn wir irgendwas tun können, 
frag einfach.«

»Das tut ihr schon«, erwiderte Arie mit einem kleinen Grinsen, 
bevor er sich wegdrehte, um sich über die Augen zu wischen. 
Normalerweise war er nicht so ein emotionaler Mensch, aber die 
Freundlichkeit von Freunden, die er nur ein paar Mal in den letz-
ten Jahren gesehen hatte, haute ihn um. 

»Meinen Dad, Len, und seinen Partner, Chris, kennst du ja 
schon.« Arie schüttelte den zwei älteren Männern die Hände, als 
Len eine Pause vom Spielen mit seinem Enkelsohn einlegte. »Ich 
glaube nicht, dass du Elis Bruder Jonah oder seinen Partner Raine 
schon kennengelernt hast. Sie sind gerade für das Wochenende 
aus Chicago gekommen.« Arie schüttelte ihnen ebenfalls die Hän-
de, erstaunt, wie sehr sich Eli und Jonah ähnelten. »Arie ist einer 
von Robbies engsten Freunden aus Natchez und er wird ein paar 
Wochen bei uns verbringen«, erklärte Geoff Raine und Jonah. 

»Eli hat erzählt, was deiner Familie zugestoßen ist«, sagte Jonah 
leise. »Mein herzliches Beileid. Ich kann mir nicht vorstellen, wie 
du dich fühlen musst.«

»Vielen Dank«, wiederholte Arie. Er hatte sich daran gewöhnt, 
dass Menschen ihm ihr Beileid aussprachen, und wusste, dass Jo-
nah es – genau wie die anderen – ehrlich und von Herzen meinte, 
aber er wusste einfach nicht, was er sonst sagen sollte, genauso 
wenig wie die anderen. »Es ist wundervoll, noch ein Mitglied von 
Elis Familie kennenzulernen.«

»Wenn Sie alle ins Esszimmer gehen und mich das Abendessen 
zu Ende zubereiten lassen würden, können Sie noch vor dem 
Weltuntergang essen«, sagte Adelle, während sie alle aus ihrer 
Küche jagte. Das Esszimmer war anscheinend für ein großes 
Familienessen gedeckt und sobald alle Platz genommen hatten 
– Joey zeigte ihm, wo er sich hinsetzen sollte –, erkannte Arie, 
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dass es ein Familienessen war. Jeder am Tisch war in irgendeiner 
Form die Familie der anderen – alle außer ihm. Geoff trug Jakey 
ins Esszimmer und Eli die Schaukel. Sie legten ihn seitlich in die 
Schaukel und stießen ihn an, bevor sie sich zum Essen hinsetzten. 

Adelle brachte die Gerichte. Arie bemerkte einen leeren Platz am 
Tisch und als alle Speisen aufgetischt waren, setzte sich Adelle 
zu ihnen. Das kam Arie seltsam vor. In all der Zeit, in der er June 
kannte, hatte sie nie zusammen mit einem Familienmitglied geges-
sen. Als er jung gewesen war, war das komisch für ihn gewesen, 
aber jetzt war es normal. Dass Adelle mit ihnen am Tisch saß und 
mitaß, erschien ihm außergewöhnlich. Als alle saßen, wurde das 
Essen am Tisch herumgereicht und alle fingen zur selben Zeit zu 
reden an. »Also, Arie«, sagte Geoff, »hast du irgendwelche Pläne 
für deinen Besuch? Was Spezielles, das du gern machen würdest?«

»Nicht wirklich«, erwiderte Arie und fing bereits an, sich fehl am 
Platz zu fühlen. »Ich würde gerne reiten, wenn das geht.«

»Weißt du, du könntest wahrscheinlich Stone und Joey beim Reit-
therapie-Programm helfen. Wir brauchen immer erfahrene Reiter, 
die mit den Kindern arbeiten, und je mehr Erwachsene dabei sind, 
desto besser«, sagte Robbie. Arie sah Joey an, der lächelte und nickte. 

»Wir wären dankbar für die Hilfe. Ein paar der Kinder sind gut 
genug geworden, dass sie alleine reiten können, aber viele brau-
chen ständige Aufsicht«, sagte Joey zwischen zwei Löffeln von 
Adelles herzhafter Suppe. »Du musst nicht mehr machen, als das 
Pferd zu führen und mit den Kindern zu reden. Sie werden dich 
lieben«, sagte Joey. Arie blickte zu den anderen und sah, dass an-
dere ebenfalls nickten, einschließlich Geoff und Eli. Er musste sich 
beschäftigen und brauchte das Gefühl, etwas zu leisten. Er war 
nicht hergekommen, um herumzusitzen, nichts zu tun und in sei-
nem Leid zu versinken – das hätte er auch zu Hause tun können. 

»Klingt wirklich großartig. Ich habe auch gehofft, ein bisschen 
Zeit mit Eli verbringen zu können. Während der letzten paar Jahre 
konnte ich nicht viel Zeit auf einem Pferd verbringen und ich habe 
auf ein wenig Unterricht und Reitzeit gehofft.« 



26

Arie tat sich Suppe auf und begann dann eifrig zu essen. Er hatte 
nicht realisiert, wie hungrig er war, bis er den ersten Löffel ge-
nommen hatte. Brötchen und Butter wurden ihm gereicht und er 
nahm zwei, bevor er den Korb weitergab. 

»Wenn du mit den Kindern helfen willst, habe ich ein Pferd für 
dich, das du reiten kannst, während du hier bist. Er braucht ein 
wenig Bewegung und ich würde mich freuen, wenn du an ein paar 
Unterrichtsstunden teilnimmst«, sagte Eli mit einem Lächeln, be-
vor er sich wieder seinem Abendessen zuwandte. Arie bemerkte, 
dass Geoff und Eli sehr schnell aßen. Der Grund dafür wurde ihm 
klar, als die Schaukel sich nicht mehr bewegte und Jakey sofort 
zu jammern anfing. Geoff hob ihn hoch und setzte ihn auf seinen 
Schoß, bekam jedoch keine Chance mehr weiterzuessen, bis Eli 
fertig war. Dann nahm Eli das Baby und Geoff konnte aufessen. 
Das war ziemlich gut einstudiert. 

»Hey, Jakey«, sagte Arie, als er fertig war. »Willst du mit mir 
spielen, damit Daddy essen kann?« Arie streckte ihm seine Hän-
de entgegen und Jakey ließ sich von Arie hochheben. Sie gingen 
ins Wohnzimmer, wo Arie ein paar Spielsachen fand. Er setzte Ja-
key auf den Boden, nahm ein paar Bauklötze und begann, einen 
Turm zu bauen, den Jakey sofort umwarf. Dann schlug er auf den 
Boden, bis Arie ihn wieder aufbaute. Die Unterhaltung aus dem 
Esszimmer driftete herüber, während er und Jakey spielten. Ins-
geheim wünschte Arie, dass er so wie früher mit Bryce und Lizette 
spielen könnte. Er vermisste die beiden zutiefst. 

»Hi, Kumpel«, sagte Geoff, als er Jakey in seine Arme hob. »Ich 
denke, es ist Zeit für dein Bad.« Jakey jammerte ein wenig und 
zeigte auf die Klötze. »Du kannst später noch ein bisschen spielen, 
wenn du fertig fürs Bett bist.« Als er ihn die Treppe nach oben 
trug, prustete Geoff gegen Jakeys Bauch, sehr zu dessen Freude. 

Arie blieb sitzen, wo er war, und lauschte den Gesprächen und 
dem Gelächter aus dem Esszimmer. Ihm war nicht wirklich da-
nach, wieder dorthin zurückzugehen. Er würde sowieso nur alle 
runterziehen. 
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Arie stand auf, setzte sich aufs Sofa und schaltete den Fernseher 
ein, wobei er die Lautstärke so niedrig stellte, dass er die anderen 
nicht störte. Allerdings schaute er nicht wirklich hin, da er über 
Charlotte nachdachte. Dabei hatte er sich in den letzten Mona-
ten oft ertappt. Wahrscheinlich war das normal, aber manchmal 
wünschte er, er könnte es abschalten. 

Der logische Teil seines Gehirns sagte ihm, dass er darüber hin-
wegkommen musste, aber sein Herz erlaubte das nicht. 

Als sie aufgewachsen waren, hieß es, Charlotte und er gegen den 
Rest der Welt. Sie war sieben Jahre älter, aber die coolste Schwes-
ter gewesen, die man sich wünschen konnte. Sie war ruhig, rück-
sichtsvoll und sehr intelligent. Wenn er Hilfe bei seinen Hausauf-
gaben gebraucht hatte, war er zu Charlotte gegangen, nicht zu 
Mama oder Senior. Arie hätte nicht glücklicher oder erfreuter sein 
können, als Charlotte kurz nach ihrem Collegeabschluss Paul ge-
heiratet hatte. Paul hatte ihn gebeten, Trauzeuge bei der Hochzeit 
zu sein, und er hatte sich so besonders und einbezogen gefühlt. 
Nachdem Bryce und Lizette geboren waren, war er für beide als 
Taufpate gewählt worden. 

Charlotte war der erste Mensch gewesen, vor dem er sich geou-
tet hatte, und sie war so verständnisvoll und besorgt gewesen. 
Nicht, dass er irgendetwas anderes von ihr erwartet hätte. Arie 
ignorierte den Fernseher vor ihm. Er konnte sich an das Gespräch 
erinnern, als wäre es gestern gewesen. 

Arie hielt sich davon ab, an Charlottes Schlafzimmertür zu klopfen. 
Er konnte sie dahinter leise singen hören. Sie hatte eine wunderschöne 
Stimme, klar und voll. Sie sang immer, wenn sie glücklich war. In 
wenigen Tagen würde sie den Mann heiraten, den sie liebte – sie hat-
te jedes Recht, glücklich zu sein. Der Gesang wurde leiser und Arie 
klopfte an die Tür. Sie wurde geöffnet und Charlotte stand in ihrem 
Hochzeitskleid vor ihm. Sie trat zurück und drehte sich, wobei das 
Material raschelte. 

»Du bist wunderschön, Charlotte.« Das war sie tatsächlich. 
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»Danke, Arie«, sang sie. »Ich weiß, dass du das nur so sagst, aber 
vielen Dank.« Charlotte war immer… nicht pummelig, aber kräftig ge-
baut gewesen und hatte sich selbst nie als schön empfunden. Arie hatte 
immer gedacht, dass Charlotte wunderschön war. Sie war keine Boh-
nenstange, hatte jedoch hohe Wangenknochen und umwerfende Augen. 

»Nein, tu ich nicht«, protestierte Arie. »Du bist schön und das warst 
du immer. Die Einzige, die das nicht sieht, bist du. Paul findet dich 
schön, das weiß ich.« Charlotte grinste, bevor sie sich umdrehte, um 
sich in dem Ganzkörperspiegel zu betrachten. Arie verfolgte, wie sie 
beinahe durchs Zimmer tanzte, wobei der Rock des Kleids bei jeder 
Bewegung wie eine leichte Brise mitschwang. 

»Das tut er, nicht wahr?«, fragte sie zur Bestätigung. Arie grinste ni-
ckend. Paul war ein guter Fang – das fanden alle – und soweit man das be-
urteilen konnte, war er beinahe von dem Moment an, in dem sie sich ken-
nengelernt hatten, von Charlotte völlig hingerissen gewesen. Arie wusste, 
dass seine Schwester schön war, egal, was sie dachte, aber er wusste auch, 
dass Paul – genauso wie jeder andere, der Charlotte kennengelernt hatte – 
schnell bemerkt hatte, wie temperamentvoll Charlotte war. 

»Ja, das tut er«, stimmte Arie zu, bevor er sich auf die Kante ihres 
Betts setzte. 

Charlotte hörte auf, umherzutanzen. »Was ist los, kleiner Bruder?« 
Sie setzte sich behutsam neben ihn aufs Bett. »Du weißt, dass du vor 
mir kein Geheimnis behalten kannst, also spuck es einfach aus.« Ihre 
Finger fanden seine Seiten. Arie wand sich, aber Charlotte war zu 
schnell für ihn und er brach kichernd und mit brechender Stimme auf 
der Matratze zusammen. 

»Char«, wimmerte Arie, während er versuchte zu entkommen. 
»Ich höre nur auf, wenn du versprichst, mir zu sagen, was dir Sorgen 

macht.«
»Okay! Okay!« Die Finger hörten auf, über seine Seiten zu gleiten, 

und Arie wartete darauf, dass er sich wieder beruhigte. »Dir wird es 
aber nicht gefallen.« Arie keuchte, als er sich wieder aufsetzte. 

»Was kann schon so schlimm sein?« Aries Magen war in Aufruhr 
und er wand sich auf dem Bett. »Es gibt nichts, das du sagen oder tun 
könntest, damit ich dich weniger liebe.«
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Arie hob den Kopf, um ihrem Blick zu begegnen. »Nicht einmal, wenn 
ich dir sage, dass ich Jungs anstatt Mädchen mag?« Arie hörte sich die 
Worte aussprechen, aber es fühlte sich an, als wäre die Verbindung zu 
ihm selbst abgebrochen, als wäre er isoliert, für den Fall, dass sie ihn 
ablehnte. Da er nichts außer ihrer Atemzüge hörte, sah er wieder in 
Charlottes Augen, wobei er das Schlimmste erwartete. 

»Willst du damit sagen, dass du schwul bist?«, fragte Charlotte. Arie 
nickte und war bereit, aus dem Zimmer und dem Haus zu flüchten, 
wenn nötig. »Bist du sicher? Du bist erst fünfzehn. Du könntest deine 
Meinung noch ändern.« Arie brauchte ein paar Sekunden, um den be-
sorgten Unterton in den Worten zu erkennen. 

»Ich bin sicher, Char. Ich weiß, wen und was ich mag. Als du in mei-
nem Alter warst, hast du gewusst, dass du Jungs magst. Nun, das tue 
ich auch«, fügte er leichtfertig hinzu und bereute es dann. 

»Was ist mit den ganzen Mädchen, mit denen du ausgegangen bist?« 
Sie schien ehrlich besorgt und verwirrt. 

»Das waren nur Freunde, nicht mehr«, erklärte Arie. »Du sagst es 
doch nicht Mom und Dad, oder?«

Charlotte schüttelte den Kopf. »Nein. Das sollte nicht ich ihnen sa-
gen. Das musst du tun, aber erst, wenn du bereit dazu bist.« Dann 
umarmte sie ihn. Das steife Material ihres Kleids raschelte, als sie 
ihn dicht an sich zog. »Ich liebe dich, Arie, egal, was passiert, und 
das werde ich immer. Du bist mein kleiner Bruder und es ist egal, ob 
du schwul oder hetero bist. Versprich mir nur, vorsichtig zu sein und 
nichts zu überstürzen. Du bist erst fünfzehn.« Arie konnte sehen, dass 
Charlotte rührselig wurde, genau wie er. 

»Zumindest erklärt das, warum du immer einen besseren Klamottenge-
schmack hattest als ich.« Charlotte kicherte und ließ ihre Arme sinken. 

»Das hat damit nichts zu tun«, protestierte Arie, bevor er erkannte, dass 
Charlotte ihn aufzog. Er stand auf und umarmte Charlotte erneut, bevor 
er zu ihrer Schlafzimmertür ging. »Ich weiß, dass du dich selbst nie als 
schön gesehen hast, aber du hast dich immer geirrt, weil du der wunder-
schönste Mensch bist, den ich kenne. Sowohl innen als auch außen.«
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Als sich andere zu ihm aufs Sofa setzten, wurde Arie aus seiner 
Erinnerung gerissen. Er blinzelte und bemerkte, dass seine Ge-
danken umhergeschweift waren und er nicht bemerkt hatte, dass 
die anderen die Küche aufgeräumt hatten. 

»Bist du in Ordnung?«, fragte Joey, während er den Fernsehka-
nal wechselte. 

»Alles okay, ich bin nur ein wenig müde, schätze ich«, erwiderte 
Arie, als Schritte auf der Treppe erklangen. 

Geoff setzte Jakey auf eine Decke auf dem Boden. Augenblick-
lich krabbelte er zu Arie und zog sich selbst hoch, indem er sich 
an Aries Hosenbeinen festhielt. Er zeigte auf die Bauklötze und 
grunzte mit Nachdruck. 

»Du willst mit den Bauklötzen spielen?«, fragte Arie und hob Jakey 
auf seine Arme, bevor er ihn an dieselbe Stelle trug, an der sie vorhin 
gespielt hatten. Arie baute Türme und Jakey schmiss sie um, wobei 
er jedes Mal quietschte und lachte, wenn die Klötze zu Boden fielen. 

»Na los«, sagte Geoff, nachdem Jakey zum dritten oder vierten 
Mal gegähnt hatte. »Zeit fürs Bett. Onkel Arie wird morgen auch 
noch hier sein, dann könnt ihr weiterspielen.« Jakey jammerte, als 
Geoff ihn in ihren Teil des Hauses trug. Arie fand, dass es auch für 
ihn Zeit war, ins Bett zu gehen. Er konnte seine Augen kaum noch 
offen halten, also stieg er die Treppe nach oben, nachdem er sich 
für die Nacht verabschiedet hatte. 

Im Schlafzimmer zog er sich aus und nahm sich eine Jogginghose 
und ein T-Shirt zum Schlafen, bevor er ins Badezimmer schlurfte. 
Gelächter und Gespräche waren von unten zu hören, aber Arie 
war so müde, dass er sie kaum wahrnahm. Nachdem er sich gewa-
schen hatte, kletterte er ins Bett und hörte fast nichts, was im Haus 
vor sich ging, als er schnell einschlief. 

Fast sofort begann Arie zu träumen. Zuerst nichts Einprägsames, 
aber dann träumte er davon, wie jemand zu ihm ins Bett stieg und 
sich an ihn kuschelte. Im Traum war es Officer Sexy und Arie erin-
nerte sich, dass er sich darüber gefreut hatte, zumindest nicht mit 
Karottenstückchen übersät zu sein. Stattdessen waren sie beide 
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nackt und Arie wurde festgehalten. Warmer Atem kitzelte Aries 
Haut. Arie war seit einer Weile nicht mehr gehalten worden und 
der Traum war tröstend. 

Es fühlte sich so gut an, dass Arie am nächsten Morgen die Au-
gen nicht öffnen wollte. Er kuschelte sich enger an seinen Traum-
mann und schlief wieder ein. Dieses Mal musste Arie allerdings 
feststellen, dass Officer Sexy wirklich viele Haare hatte. So hatte 
er ihn sich überhaupt nicht vorgestellt. 

Aries Verstand klärte sich langsam, der erfreuliche Traum ver-
schwand in seiner Erinnerung und ihm dämmerte die Erkenntnis, 
dass jemand in seinem Bett lag. Halb ängstlich nachzusehen, mach-
te Arie die Augen auf und sah einen großen Kopf, der sich zu ihm 
drehte und ihm einen schlabberigen Kuss gab. »Was zur Hölle!«, 
schrie Arie erschrocken und schoss in die Höhe. Der große Kopf 
des Hundes wandte sich ihm zu. Gähnend riss er sein Maul so weit 
auf, dass es wirkte, als würde sich vor ihm eine Höhle öffnen. 

»Buster!«, hörte Arie Joey von der Tür aus rufen. »Du sollst nicht 
hier oben sein, das weißt du.« Der Hund wand sich auf dem La-
ken und streckte sich schnaubend, machte jedoch keine Anstalten, 
sich wegzubewegen. Joey marschierte ins Zimmer und schnappte 
sich das Halsband des Hundes. »Entschuldige, Arie. Er ist noch 
ein Welpe und wir versuchen, ihn zu trainieren, haben aber noch 
nicht viel Erfolg gehabt.« Joey zog an dem Halsband und Buster 
entschied offenbar, dass es Zeit war aufzustehen. Das Bett schau-
kelte, als der Hund auf den Boden stieg. 

»Das ist ein Welpe? Er sieht aus wie ein kleines Pferd.«
»Buster ist eine Deutsche Dogge und ungefähr neun Monate alt. 

Er wird noch größer werden. Er weiß, dass er eigentlich unten in 
seinem Körbchen im Hauseingang schlafen soll, aber er versucht, 
sich nachts hier hochzuschleichen.« Buster merkte, dass sie über 
ihn sprachen, ließ sich auf der Fußstütze nieder und sah Arie mit 
riesiger, heraushängender Zunge an. 

»Warum holt ihr euch einen so großen Hund?«
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»Er ist wirklich süß – Duane hat ihn vor drei oder vier Monaten 
hergebracht. Duane sieht vielleicht ein wenig einschüchternd aus, 
aber er ist wirklich ein netter Kerl, tatsächlich ein alter Softie. Bus-
ter wurde vor Menschen gerettet, die ihn für einen großartigen 
Wachhund gehalten haben, bis sie gemerkt haben, dass sie es sich 
nicht leisten können, ihn zu füttern. Duane hat Geoff gefragt, ob 
er ihn herbringen kann, bis er ihn in ein dauerhaftes Zuhause un-
tergebracht hat. Robbie hat sich sofort in den großen Kerl verliebt, 
also gehört er jetzt ihm.«

»Buster, hast du Arie belästigt?«, fragte Robbie vom Türrahmen 
aus. Der Hund stieg auf den Boden hinunter, bevor er zu Robbie 
lief und ihn anstieß. 

»Schmeißt er dich nicht um?«, fragte Arie. 
»Nein. Er ist sehr sanft«, erwiderte Robbie, bevor er Buster den 

Flur hinunterfolgte. 
Joey sah ihnen nach und schüttelte den Kopf. »Manchmal bin ich 

mit einem Hund und einer Katze aufgewacht, aber nachdem Rex 
gestorben ist, dachte ich, dass wir das Bett für uns haben könn-
ten. Ich hab Robbie gesagt, dass er mit mir oder dem Hund schla-
fen kann. Gott sei Dank hat er sich für mich entschieden.« Arie 
wusste, dass Joey scherzte. »Wenn du so weit bist, aufzustehen, 
dann komm in den Stall und wir können anfangen. Die erste Un-
terrichtsstunde ist erst in ein paar Stunden, also kannst du noch 
etwas schlafen, wenn du willst.« Joey ging zur Tür. »Übrigens, 
pass auf dem Rasen auf. Buster hat ziemlich viel davon mit Minen 
versehen, wenn du verstehst, was ich meine.«

Arie sank zurück unter die Decke. Ohne dass der Hund den 
Großteil des Betts einnahm, fühlte es sich ziemlich groß an. Arie 
konnte nicht mehr einschlafen. 

Die Erinnerungen an seinen Traum spielten sich in seinem Kopf ab. 
Er konnte nicht anders, als sich zu fragen, wie Officer Sexy im Bett 
sein würde. Die Vorstellung zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht, 
als er sich auf die Seite rollte und endlich wieder in den Schlaf glitt. 
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