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Aus dem Englischen  
von Jutta Grobleben



Liebe Leser:innen,

Ich möchte mit einer kurzen Inhaltswarnung für dieses Buch 
beginnen. In der folgenden Geschichte werden schwierige The-
men wie häusliche Gewalt und Trauer behandelt, die für manche 
Leser:innen möglicherweise schwer zu verkraften sind. Ich habe 
mein Bestes gegeben, nicht nur auf meine eigenen Erfahrungen zu-
rückzugreifen, sondern auch mit anderen Rücksprache zu halten, 
um sicherzustellen, dass ich diese komplizierten Themen mit der 
gebotenen Sorgfalt behandele. Dies schmälert jedoch nicht die Aus-
wirkungen, die es auf andere Menschen haben könnte, die Miss-
brauch und Trauma erlebt haben. Seid also bitte vorsichtig, wenn 
ihr dieses Buch lest, und zögert bitte nicht, diese Geschichte aus-
zulassen, wenn sie nicht das Richtige für euch ist. Eure seelische 

Gesundheit ist wichtiger als ein paar Wörter auf einer Buchseite.
Ich möchte mich bei den Menschen bedanken, die mir bei diesem 

Buch geholfen haben. Manche, die anonym bleiben wollten, und 
andere, denen es nichts ausmacht, namentlich genannt zu werden, 
waren so freundlich, mir einen sensiblen Einblick in die Proble-
matiken von Missbrauch und Trauerbewältigung zu geben. Bei 
Rachel für die langen Gespräche, bei Kate für dein aufmerksames 
Auge und deine ständige Unterstützung, bei Katy für mehr, als 
ich dir je danken kann, und bei Jason dafür, dass er so offen war 
und sich von mir ausfragen ließ. Ohne euch wäre diese Geschichte 

nicht das, was sie ist.
Abgesehen davon hoffe ich, dass euch der Beginn dieser neuen 

Reihe gefällt – die Rückkehr alter Charaktere und die Einführung 
neuer. An alle meine Leser:innen, danke, danke, danke für all eure 

Liebe und Unterstützung. 

Eure
Elaine
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Kapitel 1

»…so ein verdammtes Stück Scheiße. Ich habe keine Ahnung, 
warum ich mich überhaupt noch mit dir abgebe. Du bist so er-
bärmlich. Ich sollte dich einfach sitzen lassen.«

»Dann geh doch«, sagte Kane und die Worte fühlten sich rau 
und schneidend auf seiner Zunge an. Seine Brust brannte, weil er 
weinen wollte, doch er hatte dermaßen die Nase voll davon, sei-
netwegen zu weinen. Der Ausdruck in Erics Augen war kalt und 
wütend. Sein Mund bewegte sich, doch schien nicht zu wissen, 
was er sagen sollte, denn Kane hatte ihm noch nie widersprochen. 
Noch nie. »Geh einfach. Ich hab's so satt.«

Eric ballte die Hände zu Fäusten, dann schoss eine hervor und 
traf auf die Wand neben seinem Kopf. Kane zuckte zusammen, 
was Eric zum Lächeln brachte. »Das wirst du bereuen.«

»Das bezweifle ich, aber du vielleicht.« Kane hatte keine Ah-
nung, woher dieser Mut gekommen war, wo das Gift sich all die 
Jahre verborgen gehalten hatte, aber nun, da er es entfesselt hatte, 
konnte er es nicht zurücknehmen. 

All die Jahre mit Eric – all die Jahre, in denen er niedergemacht 
und geschlagen worden war, zu Boden gedrückt und festgehalten, 
während der andere Mann sich genommen hatte, was er wollte… 
Sie kamen an die Oberfläche. Der Schmerz erstickte ihn, schnürte 
ihm die Kehle zu, brachte ihn zum Schweigen, was Eric praktisch 
sofort bemerkte.

»Oh, Süßer«, sagte er und seine Stimme klang so grausam wie eh 
und je, so herablassend, weil er wusste, dass Kane verletzlich war, 
»du wirst schon sehen.« Erics berühmte letzte Worte, die Kane 
niemals vergessen würde.

Eric wartete darauf, dass Kane etwas tat – irgendetwas –, doch 
er stand einfach wie angewurzelt da und war gezwungen, Erics 
höhnischem Lachen zu lauschen und zu sehen, wie er ihm knapp 
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zunickte. Ein Versprechen, dass es noch nicht vorbei war. Dass 
Kane dafür bezahlen würde, sobald er wieder nach Hause kam.

Nur, dass Eric dieses Mal nicht wieder nach Hause gekommen 
war. Eric hatte das Apartment verlassen, um kurz darauf seinen 
letzten Atemzug zu tun, und jede Art von Schlussstrich, den 
Kane hätte ziehen können, war ihm von einem Müllauto genom-
men worden.

Erics letzte Worte wurden Kane drei Monate später ins Gesicht 
geschleudert, als Trauer und Wut ihn bis zu einem Punkt überwäl-
tigten, dass er die Fäuste fliegen ließ, und er hörte nicht auf, bis 
ihn jemand von dem bewusstlosen Fremden in der Gasse wegzog. 
Er spuckte Blut von dem Schlag, den der Fremde gelandet hatte, 
bevor Kane ihn zu Boden geschlagen hatte.

»Du wirst schon sehen«, hatte der Fremde in der Bar gesagt, bevor 
Kane ihn in die Gasse gejagt hatte. Er sah kein bisschen aus wie 
Eric – groß und breitschultrig, während Eric klein und schlank ge-
wesen war. Sein Haar war dunkel, seine Zähne fleckig und schief. 
Er ähnelte dem Mann nicht im Geringsten, der Kane jahrelang ge-
schlagen hatte, bis er nur noch ein Schatten seiner selbst war… 
nur, dass er es doch tat. Als Kane gesehen hatte, wie er über dem 
Glas einer ahnungslosen Frau eine kippende Bewegung gemacht 
hatte, hatte er gewusst, dass dieser Fremde ebenso ein Monster 
war, wie Eric es gewesen war.

Und dann hatte er den Fehler gemacht, zu lachen und ihm diese 
Worte ins Gesicht zu spucken, als Kane ihm nachgelaufen war, 
und einmal mehr hatte Kane rotgesehen. Nur, dass er dieses Mal 
nicht erstarrt war. Dieses Mal hatte er nicht aufgehört.

Er bereute es nicht. Nicht einmal, als er das Blut sah, das dem 
Fremden übers Gesicht lief, oder das gebrochene Stöhnen hörte, 
das ihm über die Lippen kam. Er bereute es nicht, weil er wusste, 
wie es war, benutzt zu werden. Er wusste, wie salzig und bitter 
ein mit Drogen versetztes Getränk schmeckte, wenn es einem die 
Kehle hinunterrann. Er wusste, wie es war, wenn man wankte und 
zu schwach war jemanden abzuwehren.
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Er wusste, wie es war, wenn man mit dem Gesicht auf dem Bo-
den lag und beinahe an seinem eigenen Erbrochenen erstickte, 
während der eigene Körper geschändet wurde.

Er wusste, wie es war, wenn man am Morgen danach in den Spie-
gel schauen musste. In den Wochen danach. Sogar in den Monaten 
danach. Dann in den Jahren danach.

Also nein, er bereute es nicht. Wenn Kane jedoch gewusst hät-
te, wie sehr sein Leben aus den Fugen geraten würde, nachdem 
er diese Entscheidung getroffen hatte, wäre er vielleicht einfach 
weggegangen, hätte die Polizei gerufen oder den Barkeeper hin-
zugezogen. Aber er hatte immer noch mit Erics Tod zu kämpfen 
und damit, dass er sich fühlte, als würde er den Rest seines Lebens 
keine Gelegenheit bekommen, mit dem Mann abzuschließen, dem 
er sein Leben gewidmet hatte – dem Mann, der ihre gemeinsamen 
Jahre damit verbracht hatte Kane niederzumachen, bis er nur noch 
ein Schatten seiner selbst war.

Aber in dieser Bar war der Mann, der er vor Eric gewesen war, 
beim Anblick dieses Arschlochs hervorgebrochen, das sehr wahr-
scheinlich einer Studentenverbindung angehörte und einer Frau 
eine Vergewaltigungsdroge ins Glas geschüttet hatte. Es hatte 
eine gewisse Ironie an sich, dass er in einem Krankenwagen weg-
gebracht worden war und Kane Handschellen angelegt wurden. 
Vielleicht war das Erics letztes Fick dich. Schließlich waren Erics 
Worte ihm im Gedächtnis geblieben, seit dieser ihre Wohnung ver-
lassen hatte. Kane bereute bloß, dass er ihm nicht sagen konnte, 
dass er ihn nicht vermissen würde.

Denn scheiß auf ihn. Das würde er nicht.

»Mr. Winters, wir wissen Ihre Expertise in diesem Feld sehr zu 
schätzen, aber wir haben strenge Vorschriften, was die Beschäfti-
gung von Straftätern betrifft.«

Kane starrte den wichtigtuerischen, kleinen Mann mit seiner 
Harry Potter-Brille und seinen nicht gerade unauffällig über die 
Glatze gekämmten Haaren an, der ihm gegenüber am Schreibtisch 
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saß. Er hatte diesen Hipsterlook, als wolle er sich an seine Jugend 
klammern, den er aber schon vor mindestens 25 Jahren hätte ab-
legen sollen. Doch Kane mochte es nicht, andere zu verurteilen, 
wo er doch wusste, wie beschissen das war. Größtenteils, weil er 
auf einem ungemütlichen Stuhl einem Mann gegenübersaß, der 
wahrscheinlich nicht einmal Brot toasten konnte, und für seinen 
einen Fehler – den einzigen, den er je gemacht hatte – verurteilt 
wurde, was ihn alles gekostet hatte, was einer Zukunft auch nur 
nahe kam.

Und um ehrlich zu sein, Kane zögerte, es einen Fehler zu nennen. 
Ja, er hatte eine Straftat begangen – und ja, das hatte er gewusst, 
als er dieser Ratte in der Gasse hinter der Bar die Scheiße aus dem 
Leib geprügelt hatte –, aber er bereute es nicht eine Sekunde lang. 
Das würde er nie. Es war ihm egal, dass das Arschloch nun den 
Mund voller falscher Zähne hatte oder dass er eine Metallplatte in 
seinem zertrümmerten Wangenknochen hatte. 

Der Mann war ein Vergewaltiger und Kane wusste aus erster 
Hand, was das mit einem Menschen machte. Er wollte Reue für 
seine Taten verspüren – weil er die Kontrolle verloren hatte –, aber 
er brachte es nicht über sich. Und er wusste, tief in seinem Inneren, 
dass genau das einer der Gründe war, warum er es verdient hatte, 
jetzt so zu leiden. Er mochte nicht an die Hölle glauben, doch das 
brauchte er auch nicht. Es war die Hölle, das hier durchmachen zu 
müssen. Die Hölle war genau hier, in Fairfield, Colorado.

»Hören Sie, wenn Sie die Umstände meiner Verhaftung kennen 
würden«, begann Kane, aber genau wie in jedem anderen gottver-
dammten Vorstellungsgespräch unterbrach ihn das Seufzen des 
Küchenmanagers. 

»Es ist nun einmal eine Tatsache, dass Sie unseren Hintergrund-
check nicht bestehen würden, und ich möchte ungern Ihre Zeit 
verschwenden.« Kane konnte sich nicht an den Namen des Typen 
erinnern. Etwas wie Hank oder Kyle oder so. Er war ein Klischee 
– die Art, die das Hotel nach außen repräsentierte, weil man alles 
Unansehnliche aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verbannen 
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wollte. Wie Kane es wahrscheinlich ergangen wäre. Mit seiner Ge-
sichtsform, seiner großen Nase, dem dunklen Haar und den dichten 
Augenbrauen konnte er seine marokkanische Abstammung nicht 
leugnen. 

Wenn er jedes Mal einen Penny bekommen hätte, wenn irgend-
ein rassistisches Arschloch ihn in den Jahren nach dem Vorfall 
in New York als Turbanträger bezeichnet hatte, wäre er reicher 
als dieses Stück Scheiße, das im Weißen Haus seinen Gestank 
verbreitete. Außerdem waren seine Tätowierungen nicht gerade 
unauffällig, was ihn zur Zielscheibe für Vorurteile machte, wie 
ihm sehr wohl bewusst war. Lächerlich, größtenteils, weil er Tat-
toos dieser Qualität unmöglich im Gefängnis hätte bekommen 
können. Trotzdem dachten die Leute das von ihm, hielten ihn für 
einen, der lebenslang sitzen sollte – jetzt mehr denn je.

Doch er wollte nicht den Gastgeber spielen und mit verklemmten 
Gästen reden. Er wollte nur, dass einer dieser Wichser ihn anhör-
te. Nicht, dass das letzten Endes eine Rolle spielen würde. Die 
Cops jedenfalls hatten ihm nicht zugehört, als er versucht hatte zu 
erklären, warum er den Mann in Grund und Boden geprügelt hat-
te. Kane war im Gefängnis gelandet und dieser dreckige Bastard 
mit seinem Fläschchen Rohypnol mochte zwar mit einem Kranken-
wagen davongefahren worden sein, hatte dabei aber ein Grinsen 
auf den Lippen gehabt.

Oder zumindest stellte Kane sich das vor, denn er war nicht da-
bei gewesen. Er hoffte bloß, dass die Behandlungen wehtaten, die 
dieser Wichser über sich ergehen lassen musste. Sehr wehtaten. 
Für den Rest seines Lebens.

»Nun, vielen Dank, dass Sie mich angerufen und meine Zeit 
trotzdem verschwendet haben, obwohl alles in meiner Bewerbung 
stand«, sagte Kane und stand auf. »Viel Glück bei Ihrer Suche.«

»Mr. Winters«, sagte der Kerl, kurz bevor er die Tür erreicht hat-
te, und Kane hasste, dass Hoffnung in ihm aufkeimte, als er stehen 
blieb. »Vielleicht möchten Sie es bei Julia's Roadside Diner versu-
chen. Dort sind sie weniger… anspruchsvoll.«
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Für einen ausgestreckten Mittelfinger war das ziemlich gut, das 
musste Kane zugeben. Er konnte ein Zusammenzucken nicht un-
terdrücken und Wut flammte in ihm auf, als er den selbstzufriede-
nen Gesichtsausdruck des Managers sah, bevor er hinausging und 
die Tür hinter sich zuschlug. 

Das Schlimmste war, dass Kyle-Hank-Wasauchimmer nicht un-
recht gehabt hatte, was das Julia's anging. Oder einen der anderen 
beschissenen, kleinen Frühstücksdiner, die die verkaterte Jugend 
bedienten. Sie waren weniger anspruchsvoll. Sie würden sich kein 
bisschen dafür interessieren, ob seine Erfahrungen vom Le Cor-
don Bleu oder aus einer Gefängnisküche stammten. Sie würden 
ihm einen Stundenlohn zahlen, der nicht einmal einen Bruchteil 
dessen darstellte, was er früher verdient hatte, und das würden 
sie mit einem Lächeln tun. Er würde in das beschissene, kleine 
Apartment zurückkehren, dass er von der Cousine der Mutter des 
Freundes eines Freundes gemietet hatte, er würde die Kakerlaken-
fallen überprüfen, er würde auf seinem Futon einschlafen, dann 
würde er am nächsten Morgen aufwachen und alles würde von 
vorn beginnen.

Eine Entscheidung – ein Moment, in dem er seiner Wut freien 
Lauf gelassen hatte, weil er es einfach so leid war, dass diese rei-
chen Verbindungsbrüder mit allem davonkamen – und sein Leben 
war vorbei. Wahrscheinlich hatte er damit ein paar Leute geret-
tet, aber das war nur ein schwacher Trost, wenn seine beschissene 
Heizung nachts den Geist aufgab und die geborgte Decke nicht 
ausreichte, um die Kälte fernzuhalten.
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Kapitel 2

Kane stöhnte, als sein Wecker klingelte, denn er wollte sein klei-
nes Nest nicht verlassen. Ausnahmsweise hatte seine Heizung die 
Nacht durchgehalten und das Letzte, wonach ihm im Moment 
der Sinn stand, war aufzustehen und sich einem weiteren Tag zu 
stellen. Weitere Absagen, weitere Vorurteile, ein weiterer Schritt 
dahin, nachzugeben und das Julia‘s zu betreten, um sich dort zu 
bewerben. 

Bei dem Gedanken wollte er lachen, bis er sich übergeben muss-
te. Julia‘s, der Ort, in den seine Freunde und er in ihrem letzten 
Highschool-Jahr getaumelt waren, wenn sie sich die Zeit damit 
vertrieben hatten abzuhängen, high zu werden und mit fettigem 
Essen ihren Appetit zu stillen. 

Julia‘s, der Diner, von dem er gedacht hatte, dass er ihn nie 
wieder sehen würde, nachdem er Fairfield entkommen war und 
sich geschworen hatte, nie wieder zurückzukommen. Er hatte 
gedacht, dass er das hinter sich gelassen hatte, nachdem seine 
Eltern an die Ostküste gezogen waren. Er hatte gedacht, er wäre 
frei.

Er wusste nicht einmal, was ihn geritten hatte, in diese ver-
schlafene Stadt zurückzukehren. Vielleicht lag es daran, dass 
seine Eltern keinen Fuß in die Stadt setzen würden – denn auch 
wenn er sein eigenes Spiegelbild nicht ertragen konnte, die Ent-
täuschung in ihren Augen zu sehen, würde ihn wahrscheinlich 
umbringen.

 Er hatte gedacht, in Fairfield läge vielleicht der Schlüssel, um 
ihn aus seinem verzweifelten Loch zu holen und seinem Leben 
einen neuen Sinn zu geben, doch es hatte ihn bloß daran erinnert, 
dass er sich diese Hölle selbst geschaffen hatte.

»Das ist größtenteils deine Schuld«, murmelte er der leeren 
Hälfte des Bettes zu. Er starrte die Stelle an, wo zumindest ein 
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Kissen liegen sollte, ein Kopf mit blondem Haar, zwei blaue 
Augen, die ihn verschlafen anschauten. Er rechnete halb damit, 
dass Eric ihm antwortete, doch er tat es nicht. Denn Eric war tot 
und die Dinge, die Kane deswegen empfand, waren mehr als 
kompliziert.

Eric war nie die Liebe seines Lebens gewesen. Kane konnte im-
mer noch den Hass aus jener Nacht auf seiner Zunge schmecken, 
als Eric das Apartment verlassen, in den Verkehr gestolpert und 
von einem vorbeifahrenden Müllauto überfahren worden war. 
Und Kane vermisste ihn immer noch nicht. Manchmal war Eric 
nett gewesen, aber fast immer grausam, und Kane wusste nicht, 
wie er den Verlust betrauern und gleichzeitig dankbar sein soll-
te, dass er endlich frei war.

Doch er war bereit, es hinter sich zu lassen, was auch der Grund 
war, warum er seinen Arsch aus dem Bett hievte und sich unter 
die Dusche schleppte. Das Wasser war zuerst braun, dann blass-
grün und schließlich klar, bevor er unter den Strahl trat. Das 
Shampoo aus dem Ramschladen tat, was es sollte, auch wenn sich 
seine Kopfhaut dadurch ausgetrocknet und verkrustet anfühlte, 
doch wenigstens würde er bei seinem ersten Termin nicht nach 
Mottenkugeln riechen.

Sein erstes Mal gemeinnützige Arbeit.
Das hatte sein Bewährungshelfer arrangiert, denn er traute 

Kane nicht zu, dass er selbst eine Stelle fand, die dafür infrage 
kam. Er hatte die Aufgabe bekommen, in einem Übergangsheim 
für Teenager auszuhelfen, das offensichtlich wie aus dem Nichts 
aufgetaucht war, während er weg gewesen war. Er wusste über-
haupt nichts darüber, nur, dass die Leute, die es leiteten, von 
hier stammten, und das verschaffte ihm nicht gerade ein gutes 
Gefühl.

Mit solchen Leuten hatte er andauernd zu tun gehabt. Er hat-
te ihnen hochtrabendes, modernes Essen serviert, sich ihre Be-
schwerden angehört und ihren Ausführungen gelauscht, dass sie 
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sich mit Wein besser auskannten als sein Sommelier oder besser 
mit Fisch als sein Poissonnier. Er konnte sich nicht vorstellen, dass 
diese mittelklassigen Idioten, die Kuchenverkäufe und Elterntref-
fen organisierten, ihm das Leben leicht machen würden, während 
er seine Stunden in ihrer Nachbarschaft ableistete. Und er hat eine 
ganze Menge Stunden abzuleisten.

Doch er war entschlossen es durchzustehen. Er mochte ein ver-
urteilter Schwerverbrecher sein, doch er war ein anständiger Kerl, 
der eine zweite Chance verdiente. Zumindest hatte seine Thera-
peutin ihm das gesagt, doch er vermutete, dass sie das nur sagte, 
weil das Gericht sie dafür bezahlte.

Er zog seine beste Jeans und seinen dicksten Pullover an, kämm-
te sich das Haar und benutzte ein wenig Gel, dann holte er sei-
ne Stiefel, die an der Tür standen. Es würde ein sehr langer, sehr 
kalter Marsch werden, aber es würde noch ein Jahr dauern, bis 
er seinen Führerschein zurückbekam, es war zu kalt, sodass die 
Busse nicht fahren konnten, und er war zu pleite für eine Mitfahr-
gelegenheit. 

Er stieß schwer den Atem aus, beobachtete, wie sich Wölkchen 
vor seinem Mund bildeten, und fragte sich, ob irgendetwas von 
dem hier, auch nur ein winziger Teil, es wert sein würde.

Er steckte die Hände tief in die Taschen und beugte den Kopf 
gegen den Wind, denn seine beschissene Strickmütze half nicht 
viel, ihn warm zu halten. Das Eis am Straßenrand knirschte unter 
seinen Stiefeln und er war mächtig neidisch auf jedes Auto, das 
vorbeifuhr.

Doch schließlich kam er bei der Adresse an. Sie lag in einer der 
neueren, vermögenderen Gegenden von Fairfield und wirkte zwi-
schen den umzäunten, gut geschützten Häusern ein wenig fehl 
am Platz. 

Das Grundstück war offen, mit einem Bereich, auf dem im Früh-
ling Rasen wachsen würde, und mindestens 2000 Quadratmeter 
dahinter. Am Tor hing ein kleines Schild, auf dem in großen, 
eingebrannten Buchstaben Ted House stand.
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Doch davon abgesehen gab es nur wenige Anzeichen dafür, dass 
dieses Haus etwas anderes war als eine Frühstückspension. Es 
hatte Fensterläden, wurde von einer Veranda umspannt und oben 
an den Erkerfenstern waren Lichterketten angebracht. Er fragte 
sich, ob er an der falschen Adresse war, deshalb überprüfte er Ta-
tes Nachricht und stellte fest, dass er richtig war. Mit einem Seuf-
zen straffte er die Schultern und rieb sich mit den Händen über 
die Wangen, bevor er sich der Tür näherte.

Von drinnen war nichts zu hören, doch er klingelte und trat ner-
vös von einem Fuß auf den anderen. Er rief sich ins Gedächtnis, 
dass er hierher eingeladen worden war – dass er das hier als Teil 
seines Dienstes an der Gesellschaft für das schwere Verbrechen, 
das er begangen hatte, tat – oder so ähnlich. Schlimmstenfalls 
würde Tate etwas anderes für ihn finden, wo er ohne Bezahlung 
arbeiten würde, falls er hier abgelehnt wurde.

Nach einer Minute überlegte er umzudrehen, doch dann hörte er 
eine leise Stimme, die irgendwo aus dem Inneren des Gebäudes 
rief: »Moment… Einen Moment. Tut mir leid, ich…«

Ein paar Sekunden vergingen, dann öffnete ein abgehetzt wir-
kender, älterer Mann mit dunklem Haar, das allmählich grau wur-
de, die Tür. An seinem Bein klammerte sich ein kleines Kind fest 
und er hatte Flecken auf seinem Hemd, die wie Farbe aussahen. 
»Kann ich Ihnen helfen?«

Kane rieb sich den Nacken. »Ah. Ja. Mein Bewährungshelfer hat 
mich für ein Vorstellungsgespräch wegen der gemeinnützigen Ar-
beit hergeschickt.«

Der Mann runzelte die Stirn, dann schossen seine Augenbrauen 
nach oben. »Oh mein Gott. Ja. Richtig. Es tut mir so leid. Oh, mei-
ne Güte, es ist eiskalt.« Er schaute zur Auffahrt hinter Kane. »Sind 
Sie hierher gelaufen?«

Kane zuckte mit den Schultern. »Das ist keine große Sache.«
»Draußen sind bestimmt minus zehn Grad.« Der Mann ließ ihn 

eintreten und Kane konnte nicht so tun, als würde sich die warme 
Luft nicht himmlisch auf seinem windgeplagten Gesicht anfühlen.
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Er rieb die Hände aneinander und wärmte sie in der warmen 
Luft, während der Mann vorsichtig das Kind von seinem Hosen-
bein löste. 

Er warf Kane einen entschuldigenden Blick zu, als er einen Fin-
ger hob, dann nahm er das kleine Mädchen bei der Hand und ging 
mit ihr um die Ecke.

Als er zurückkam, war er allein, aber er wirkte noch genauso 
zerzaust wie zuvor. »Heute ist wirklich ein schrecklicher Tag. 
Sages Verlobter hatte einen Autounfall – nichts Schlimmes, aber 
er sitzt fest. Deshalb hat er mich gebeten hierzubleiben, dann 
hat eins der Kinder angefangen, sich zu übergeben, und…« Er 
stieß ein frustriertes Lachen aus, dann streckte er die Hand aus. 
»Entschuldigung. Hi. Ich bin Dr. Parrish, aber Sie können mich 
Silas nennen«, fügte er hinzu und Kane fragte sich, ob der Mann 
schon jemals mit anderen Erwachsenen Kontakt gehabt hatte, so 
ungelenk, wie er wirkte.

Dennoch nahm er die Hand des Doktors und schüttelte sie. 
»Okay. Äh. Bin ich hier, um mich mit Ihnen zu treffen, oder…?«

Silas' Augenbrauen schossen hoch. »Nein. Das wäre dann Sage. 
Oder Derek. Osbourne«, fügte er hinzu, als sollte Kane das etwas 
sagen. »Derek ist in New York und kümmert sich um ein paar Sa-
chen. Aber ich kann sie vertreten.«

Kane war sich nicht ganz sicher, ob er diesem Desaster in Men-
schengestalt vertraute, doch er wirkte ganz nett und schien sich 
auszukennen. »Also, mein Bewährungshelfer hat mich geschickt. 
Tate Bartel? Er sagte, er hätte ein Vorstellungsgespräch für mich 
arrangiert, um einen Teil meiner gemeinnützigen Arbeit abzuleis-
ten.« Kane hatte gehofft, seine Stunden an einem Ort ableisten zu 
können, doch er bezweifelte, dass dieses Heim in irgendeiner Art 
und Weise funktionierte.

Silas bedeutete Kane, ihm zu folgen, und ging mit ihm durch ein 
Zimmer, wo das kleine Mädchen nun auf einem Liegesessel lag 
und las, eine Decke um sich geschlungen. 
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Sie setzten sich auf zwei Stühle in der Nähe des Fensters. »Sage 
hat mir alles erklärt, ich war nur nicht ganz bei der Sache. Maisy 
wurde heute krank von der Schule nach Hause geschickt, und ich 
war als Einziger verfügbar, um auf sie aufzupassen.«

Kane vermutete, dass das kleine Mädchen Maisy war, aber Silas 
sprach wieder so, als müsste Kane all das bereits wissen. »Ist sie 
Ihre Tochter?«

Silas' Augen wurden groß und er lachte. »Nein. Sie ist ein liebes 
Mädchen und ich hätte liebend gern eins wie sie. Aber nein. Sie ist 
von Sam…« Er verstummte und schüttelte den Kopf. »Sie kennen 
die Jungs nicht, oder?«

Kane schüttelte den Kopf. »Nicht mal ein bisschen.«
»Tut mir leid, ich hatte das einfach angenommen. Wegen der Tä-

towierungen«, erklärte er und deutete auf einen von Kanes Ar-
men, wo er den Ärmel hochgeschoben hatte. »Sie haben einen Tat-
tooladen. Das Irons and Works?«

Davon hatte Kane noch nie gehört, doch er wollte nicht unhöflich 
wirken. »Oh. Ich habe die meisten in Vegas machen lassen. Dort 
habe ich ein paar Jahre gearbeitet.« Er strich sich geistesabwesend 
über die Zahl an seinem Handgelenk und versuchte, nicht an Erics 
tief liegende Augen und sein falsches Lächeln zu denken. Über 
seine Tätowierungen zu sprechen, rief ihm immer Erics Gesicht 
ins Gedächtnis und er wusste, dass er es nicht verdient hatte, ihn 
nach allem, was passiert war, zu vergessen, aber er hasste es, an-
dauernd daran erinnert zu werden. »Aber wie auch immer… Ge-
hört ihnen dieser Ort, oder was?«

»Sie haben eine Organisation gegründet, um LGBT-Teenagern zu 
helfen, die zu Hause rausgeworfen wurden und auf der Straße le-
ben«, erzählte Silas ihm. »Sie suchen nach jemandem, der hier ein 
paar Tage in der Woche aushilft.«

Kane war so schockiert, dass er sich zurücklehnte und es ihm die 
Luft aus den Lungen trieb. »Ernsthaft?«

Silas lachte. »Damit haben Sie wohl nicht gerechnet?«
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»Ich habe damit gerechnet, Müll auf dem Grundstück aufzusam-
meln oder so etwas.« Er befeuchtete sich die Lippen, dann zuckte 
er mit den Schultern. »Ich bin schwul, also ist das ziemlich… Es 
ist wirklich toll. Dass sie das hier für Kinder wie mich aufgebaut 
haben«, fügte er hinzu.

Silas' Blick wurde weich. »Klingt, als würden Sie gut dazu pas-
sen. Sage meinte, sie brauchen Hilfe in der Küche. Haben Sie da-
mit Erfahrung?«

Da musste Kane beinahe lachen. Beinahe. Aber er hatte sich ge-
nug unter Kontrolle, um es zurückzuhalten. Stattdessen holte er 
tief Luft und nickte. »Ja, eine Menge. Was genau wären meine 
Aufgaben?«

»Größtenteils das Vorbereiten der Mahlzeiten«, antwortete Silas. 
»Sage wird es Ihnen ausführlicher erklären, aber ich glaube, es 
ist größtenteils das Vorbereiten. Und den Jugendlichen ein paar 
Grundkenntnisse in der Küche vermitteln. Ein paar von ihnen 
sind daran interessiert, Senioren zu helfen, die nicht mehr aus 
dem Haus können, und Essenslieferungen wären da ein guter 
Anfang.«

Das gefiel Kane gar nicht, denn es klang nach einem Vollzeitjob, 
nicht nur nach ein paar Stunden gemeinnütziger Arbeit hier und 
da. »Ich bin, ah… Ich meine, das ist toll, aber es klingt auch nach 
einer Menge Arbeit und ich versuche nebenbei, einen bezahlten 
Job zu finden.«

Über Silas' Gesicht zog ein komplizierter Ausdruck, den Kane 
nicht richtig einschätzen konnte, dann nickte er. »Das ist kein 
Problem. Ich bin nicht wirklich in der Position, Entscheidungen 
zu treffen, und ich bin mir nicht sicher, wie oft Sage jemanden 
braucht. Tut mir leid, dass ich nicht hilfreicher bin.«

Kane zuckte mit den Schultern, dann schaute er sich um. »Es ist 
ziemlich ruhig dafür, dass es ein Jugendheim ist.«

Silas' Augen wurden groß, dann lachte er. »Sie sind alle in der 
Schule oder bei der Arbeit. Die Jugendlichen, die an ihrer College-
zulassung arbeiten, haben alle Jobs und die anderen schließen die 
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Highschool ab. Von sieben Uhr morgens bis etwa vier Uhr nachmit-
tags ist es hier wie ausgestorben. Danach verwandelt es sich in ein 
Irrenhaus.«

»Sind Sie immer hier?«, fragte Kane und betrachtete den Doktor 
eingehender.

Der lachte und schüttelte den Kopf. »Nein. Ich habe eine Privat-
praxis und habe den Großteil der Woche Patienten. Ich bin nur für 
die vorgeschriebenen Therapiesitzungen hier.«

»Vorgeschrieben?«, konnte Kane nicht umhin zu fragen, denn 
ihm wurde ein wenig unwohl, als er an seine eigenen dachte. »Das 
ist scheiße.«

Silas hob eine Augenbraue und lehnte sich zurück. »Kein Fan 
davon?«

»Davon, dass mir irgendein Arsch basierend auf ein paar be-
scheuerten Multiple-Choice-Fragen etwas über mein Gehirn er-
zählt?«, platzte Kane heraus, dann errötete er, als ihm klar wurde, 
dass er Silas' Beruf schlechtgemacht hatte. Ihm drehte sich der 
Magen um, denn er war sich ziemlich sicher, dass der Leiter dieses 
Ortes niemanden einstellen würde, der eine große Klappe hatte 
und den der Doktor des Hauses hasste. »Ähm. Tut mir leid. Es 
waren ein paar harte Monate.«

»Hey, ich hatte auch schon mit schlechten Therapeuten zu tun«, 
versicherte Silas ihm und überraschte Kane mit seiner entspann-
ten Haltung. Andererseits, daran war Kane ja gewöhnt. Alexis hat-
te sich ihm gegenüber genauso verhalten, sobald er durch ihre Tür 
getreten war, doch er war kein Idiot. Er wusste, dass es ihr Job 
war, ihn dazu zu bringen, sich zu öffnen, und er hatte nicht vor, 
dem Gericht einen weiteren Grund zu geben, ihn zu verarschen, 
wenn sie ihn für verrückt erklärte.

»Es ist bloß Teil meiner Bewährung und ich halte es für Schwach-
sinn«, erklärte Kane ihm. Er erwähnte nicht, dass die Therapie 
für ihn zur Hälfte aus Trauerbewältigung bestand und dass seine 
Therapeutin keine Fortschritte dabei machte, ihm bei der Trauer 
um den Mann zu helfen, der ihn misshandelt hatte.
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»Wieso das?« In seiner Stimme schwang ein befehlender Unter-
ton mit und Kane hätte fast geantwortet, bis ihm die subtile Mani-
pulation bewusst wurde.

Er warf ihm einen harten Blick zu. »Sind Sie jetzt mein Therapeut?«
Da schaute Silas ihn entschuldigend an. »Entschuldigung, Macht 

der Gewohnheit. Ich finde Sie interessant und würde gerne mehr 
über Sie erfahren. Aber das war sehr unhöflich von mir. Geben Sie 
mir Ihre Nummer, okay? Ich werde Sage Bescheid sagen, sobald er 
zurückkommt, dann können Sie mit ihm zumindest telefonieren, 
um über Ihren Dienstplan zu sprechen.«

Kane war versucht, dem Typ zu sagen, er solle sich ins Knie ficken, 
doch tief in seinem Inneren wusste er, dass ein Ort wie dieser seine 
beste Option war, wenn er diese 1500 Stunden nicht vollkommen 
miserabel verbringen wollte. »Ja, das klingt toll.«

Silas klatschte in die Hände. »Sehr gut. Lassen Sie mich nur mei-
nen Mantel holen, dann kann ich Sie nach Hause fahren.«

Kane blinzelte ihn an. »Ich… Was?«
Silas verdrehte die Augen und stand auf. »Komm schon, May, 

wir machen einen Ausflug. Hol deine Schuhe.«
Das kleine Mädchen wirkte bei dieser Aussicht viel zu aufge-

regt, als sie hochschoss und aus dem Raum eilte, wobei sie niesen 
musste. Sobald sie verschwunden war, drehte Kane sich zu dem 
anderen Mann um. »Halten Sie das wirklich für eine gute Idee? 
Ich bin ein verurteilter Schwerverbrecher – wegen Körperverlet-
zung. Ich habe einen Mann in einer Gasse halb totgeschlagen.«

Silas stieß ein leises Schnauben aus, während er an Kane vorbei-
ging, um seine Jacke von einer Stuhllehne zu nehmen. »Sie wissen 
schon, dass ich das hier beruflich mache, oder? Und ich könnte 
falschliegen, aber ich weiß auch, dass Tate Sie nicht hierherge-
schickt hätte, wenn er in Ihnen eine Gefahr für die Jugendlichen 
sehen würde.«

Da stellten sich Kane die Nackenhaare auf. »Sie kennen Tate?«
»Ja. Wir sind… Wir haben eine gemeinsame Geschichte.«
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Kane hob eine Augenbraue. »Ist das eine Umschreibung dafür, 
dass er Ihr Ex ist?«

Der vage niedergeschlagene Ausdruck auf Silas' Gesicht sagte al-
les und Kane konnte ein Seufzen nicht unterdrücken. »Aber wie 
auch immer«, fuhr Silas fort, als wären sie nicht gerade einem un-
angenehmen Gespräch über eine frühere Beziehung aus dem Weg 
gegangen, »wo auch immer Sie wohnen, es kann nicht weit weg 
sein. Das hier ist Fairfield. Hier hocken alle dicht aufeinander… in 
vielerlei Hinsicht.«

Dem konnte Kane aus tiefstem Herzen zustimmen, aber zum ers-
ten Mal seit Langem war er sich nicht sicher, ob das etwas Schlech-
tes war.
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Kapitel 3

Soren erwachte mit den ihm vertrauten Rückenschmerzen. Im 
Winter war es immer schlimmer – die Nägel, die ihn zusammenhiel-
ten, sollten eigentlich nicht auf Kälte reagieren, doch er wusste, dass 
die Ärzte ihm Unsinn erzählt hatten. 

Seine Beine fühlten sich taub an und kribbelten, womit er nun 
schon lange genug zu tun hatte, um zu wissen, dass ihm eine Ope-
ration bevorstand, aber er zögerte sie mit Freuden auf den letzten 
Moment hinaus.

Sein letzter Orthopäde hatte ihm ordentlich den Kopf gewaschen, 
weil er gewartet hatte, bis er nicht mehr laufen konnte – und dann 
noch weitere sechs Monate –, doch er hatte viel zu tun. Er wusste, 
wenn er Mandanten von Ted House annahm, würde er sich keine 
acht Wochen Zeit nehmen können, um sich zu erholen und eine 
Physiotherapie zu machen. Die Kids waren wichtiger.

Im Moment war sein Körper nur ein wenig steif und taub. Es 
bedeutete lediglich, ein wenig öfter seinen Stock benutzen und 
ein wenig mehr Zeit in seinem Rollstuhl verbringen zu müssen, 
wenn das Taubheitsgefühl wirklich schlimm wurde. Er seufzte 
und streckte die Arme, um zuerst ein Knie an die Brust zu ziehen, 
dann das andere. Seine Zehen brannten, als wieder Leben in sie 
zurückkehrte, und gerade als seine Blase drohte, ihn im Stich zu 
lassen, fühlte er sich sicher genug, um aufzustehen.

Er stakste ins Badezimmer, schaffte es jedoch in einem Stück. 
Seine Morgenroutine war simpel – er war ein einfacher Typ, der 
erst von Feuchtigkeitscreme erfahren hatte, als er schon deutlich 
über 30 war, und so ziemlich jeder, den er kannte, ärgerte sich 
über seine brüchigen Fingernägel, doch er mochte den Aufwand 
nicht. Er ging zur Toilette, wusch sich das Gesicht, putzte sich die 
Zähne und fuhr mit den Fingern über sein kurz geschorenes Haar.
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Als er sich gesammelt hatte, wurde der Wunsch nach Kaffee 
wortwörtlich übermächtig und er zog sich einen Bademantel über, 
bevor er sich auf den Weg in die Küche machte, um die Maschine 
anzustellen. 

Allein der Geruch verschaffte ihm einen kleinen Kick und er 
durchwühlte die Schränke, bis er seine Lieblingskatzentasse fand, 
gerade in dem Moment, als Kent auf die Anrichte sprang und ihm 
Den Bösen Blick zuwarf.

»Ja, ja«, sagte Soren und kraulte das kleine Biest. Sein kleiner 
Prinz, der nichts anderes tolerierte als exklusives, hochpreisiges 
Bio-Kleinbauern-BARF direkt von der frisch geschlachteten Kuh 
oder so einen Mist. Das verdammte Vieh aß besser als er. Nicht, 
dass er es anders haben wollte.

Er zuckte zusammen, als er sich vorbeugte, um Kents Fressnapf 
hochzuheben, und stellte bestürzt fest, dass er sich an der Anrich-
te abstützen musste, um sich aufzurichten. »Ich werde einfach zu 
alt, Monsterchen.«

Kent miaute ihn verärgert an und Soren verdrehte die Augen, 
während er zügig die Schale füllte. Genau wie an jedem anderen 
Morgen wartete Kent nicht, bis er sie wieder auf den Boden gestellt 
hatte, sondern nahm sein Frühstück ganz unhygienisch direkt auf 
der Anrichte zu sich und interessierte sich dabei für nichts und nie-
manden, wie Soren es noch nie bei einem anderen Tier erlebt hatte.

Zum Glück war sein Kaffee danach fertig und er nahm ihn mit, 
schwarz und bitter, und ließ sich auf einen Stuhl in der Nähe der 
Fenster sinken. Der einzige Luxus in diesem Haus, abgesehen 
von dem barrierefreien Badezimmer, war das Esszimmer. Eine 
Fensternische mit einer gepolsterten Sitzbank, die direkt auf die 
Wälder hinausblickte. Nicht ganz einen Kilometer entfernt verlief 
ein Bach, nur leider war es schon eine Weile her, dass seine Beine 
stark genug für die Wanderung dorthin gewesen waren. Aber es 
war die einzige Sache, die ihn beruhigte. Eine Hängematte auf der 
überdachten Veranda wartete im Frühling und Sommer auf ihn 
und wenn die Herbstkälte heraufzog, war eine Feuerstelle bereit.
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Manchmal musste Soren lachen, wenn er daran dachte, was die 
Typen aus seiner Vergangenheit jetzt über ihn sagen würden. Er 
war kaum 19 Jahre alt gewesen, als er in einem Boxring in Vegas 
aufgetaucht war – wütend und bereit, es mit allem und jedem auf-
zunehmen und seine Fäuste sprechen zu lassen. Selbstverständ-
lich hatte er seine Lektion schnell gelernt – er war wiederholt k. o. 
geschlagen worden und hatte seine Kämpfe verloren, bis er eine 
echte Strategie entwickelt hatte, die zu seinen Fähigkeiten passte.

»Wir sind hier nicht in Street Fighter, verdammt noch mal«, hat-
te sein Trainer Trey nach seiner ersten großen Niederlage gesagt. 
»Du hast ordentlich den Hintern versohlt bekommen und das 
wird auch so weitergehen, bis du lernst, nicht mehr einfach drauf-
los zu schlagen.«

Natürlich war mehr als ein demütigender Kampf und ein Vortrag 
seines Trainers nötig gewesen, doch irgendwann hatte Soren es ver-
standen. Und als es so weit gewesen war, war er zwar immer noch 
schlecht gelaunt und verbittert gewesen und hatte immer noch ver-
sucht, seinen Frust an Männern auszulassen, die es darauf abgese-
hen hatten, ihm die Fresse zu polieren, doch er wurde besser. Mehr 
noch als das, er wurde der Beste. 

Doch ein gut gesetzter Tritt im Fallen hatte all das geändert. Er 
war mit dem Nacken auf dem Boden aufgeschlagen und dabei be-
wusstlos geworden, wodurch er nicht mitbekommen hatte, wie er 
sich das Rückgrat gebrochen hatte. Er hatte die Taubheit in sei-
nen Beinen, die durch den Druck auf das Rückenmark verursacht 
wurde, erst zwei Tage später wahrgenommen, als er endlich auf-
gewacht war.

»Ihre Karriere ist vorbei und ich bin mir nicht sicher, ob Sie 
jemals wieder laufen können«, hatte der Arzt zu ihm gesagt, 
schlicht und einfach, als würde er über eine Versicherungsprämie 
sprechen. »Wir werden mehr wissen, wenn die Schwellung nach-
gelassen hat.«

»Ich werde wieder laufen«, hatte Soren ihm entgegengespuckt, 
denn das hatte er schon in vielen Filmen gesehen.
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Das war für gewöhnlich der Moment, in dem die Ärzte wider-
sprachen und darauf bestanden, dass Soren seine neue Realität 
akzeptierte, dann würde Musik aus den 80ern einsetzen und ein 
langer Zusammenschnitt von Trainingseinheiten würde gezeigt 
werden, bevor er einen Marathon lief und Pokale gewann.

Stattdessen zuckte der Arzt bloß mit den Schultern und sagte: 
»Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie irgendeine Art von Beweg-
lichkeit zurückerlangen werden, aber Sie werden nicht wieder 
kämpfen können.« Er hatte nicht unrecht gehabt. Soren hatte 
wieder gelernt zu laufen, ungefähr drei Monate nachdem er sich 
die Verletzung zugezogen hatte. Er war gelaufen, aber wie ein 
112-Jähriger, mit Beinschienen und einer Gehhilfe, an deren Fü-
ßen Tennisbälle montiert waren, an seiner Seite ein Physiothe-
rapeut, der ihn an einem Gürtel um seine Taille aufrecht hielt. 
Sechs Monate danach hatte er kurze Strecken mit Wadenschienen 
und Krücken laufen können und es war kein Physiotherapeut nö-
tig gewesen, der ihn an einem hässlichen, orangefarbenen Gürtel 
festhielt, um zu verhindern, dass er stürzte.

Doch er hatte nie wieder gekämpft. Er wusste, ein weiterer Tref-
fer auf die Wirbelsäule und das wäre es für ihn. Also hatte er die 
Boxhandschuhe an den Nagel gehängt, war so weit von Vegas 
weggezogen, wie er konnte, und hatte es irgendwie geschafft, zum 
Jurastudium zugelassen zu werden.

Das war wahrscheinlich der lustigste Teil der Geschichte. Das 
Jurastudium. Der kaputte Junge, der die Hälfte seines Lebens 
damit verbracht hatte herauszufinden, wo er hingehörte, wurde 
plötzlich zum Jurastudium zugelassen. Oder nein, das Lustigste 
daran war, dass er gut darin war. Er hatte kaum die Highschool 
geschafft und plötzlich absolvierte er einen Kurs nach dem ande-
ren und wurde an einer Universität angenommen, deren Name 
tatsächlich prestigeträchtig war, und hatte zu den Besten seiner 
Abschlussklasse gehört.

Er hätte nie gedacht, dass er nach dem Boxring irgendetwas wür-
de erreichen können. Er war sogar davon überzeugt gewesen, dass 
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er dort abtreten würde, verdammt. Ein Teil von ihm hatte es so 
gewollt.

Erst als Tim ihn in seinem dritten Jahr im Gerichtssaal angelä-
chelt hatte, war ihm klar geworden, dass er tatsächlich weiterleben 
wollte, dass er es nicht bereute, zwei Tage nach dem schlimms-
ten Kampf seines Lebens in einem Bett aufgewacht zu sein. Auch 
wenn er da schon gewusst hätte, was er heute wusste – der Kampf, 
der Schmerz, der Verlust –, er hätte alles genauso gemacht.

Als hätte er den Bastard heraufbeschworen, leuchtete sein Han-
dy auf und Tims Name erschien auf dem Display. Soren unter-
drückte ein Seufzen, denn er wusste, dass es wahrscheinlich um 
den Kindesunterhalt ging, dessen Reduzierung er gerade ein wei-
teres Mal beantragt hatte, nachdem Tim die letzten vier Male zur 
Übergabe nicht aufgetaucht war.

»Hier ist es noch früh. Das ist dir bewusst, oder?«, sagte er statt 
einer Begrüßung.

»Und dir ist bewusst, dass du verlieren wirst, oder?«, konterte 
Tim in höhnischem Tonfall. »Und mir die Papiere bei der Arbeit 
zustellen zu lassen, Sor? Ernsthaft? Bist du so kleinlich?« Tims 
Stimme klang spitz, wütend und ein wenig nasal, weil er wahr-
scheinlich eine Erkältung hatte, und ein Teil von Soren hoffte, dass 
es Tim beschissen ging.

»Ich werde nicht verlieren, denn du bist derjenige, der Scheiße 
gebaut hat, außerdem sollten wir nicht darüber sprechen.«

»Du hast mich heute Morgen gedemütigt«, stieß Tim hervor.
»Und du demütigst mich seit Jahren«, entgegnete Sören. »Mir ist 

ein ganzer Monat mit Orli entgangen und du weißt genau, dass 
deine Ausreden vor Gericht keinen Bestand haben werden. Du 
wirst so nicht weitermachen.« Soren konnte seine Wut kaum im 
Zaum halten und merkte, dass er gelogen hatte. Der schlimms-
te Kampf seines Lebens hatte ihm nicht das Rückgrat gebrochen, 
sondern das Herz, als Tim seine Sachen gepackt hatte und mit 
ihrem Baby in den Armen verschwunden war.
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Tim hatte auf der Stelle das alleinige Sorgerecht und die Auf-
hebung von Sorens Rechten beantragt, da er nicht der biologi-
sche Vater war. Zu der Zeit, als Tim vorgeschlagen hatte, dass 
sie sein Sperma verwendeten, hatte es sich richtig angefühlt, 
aber nach der Scheidung war der Grund offensichtlich gewor-
den – Soren war Anwalt für Familienrecht und Tim hatte ein 
Druckmittel gewollt. Er hatte Soren betrogen, dann hatte er ihn 
verlassen und ihren Sohn mitgenommen, um durch ihn Druck 
ausüben zu können.

Vier Jahre waren vergangen und es tat immer noch verdammt 
weh.

»Ich werde das nicht schon wieder mit dir durchkauen«, fuhr 
Tim ihn an.

Soren seufzte und rieb sich mit der Hand über das Gesicht. »Du 
hast mich angerufen, Tim. Und ich habe dir die Papiere auf die 
Arbeit schicken lassen, weil du dich bei meinen letzten drei Ver-
suchen vor dem Gerichtszusteller versteckt hast. Ich habe genug 
von deinen Spielchen. Wir sehen uns nächsten Monat bei der An-
hörung und du tauchst nächsten Donnerstag besser auf, um ihn 
mir zu übergeben.«

Er legte auf, denn er war Tims Psychospielchen leid. Es war seit 
der Trennung von seinem letzten Was-auch-immer schlimmer ge-
worden. 

Im letzten Jahr hatte er sich ausschließlich mit Frauen verabre-
det, aber Sorens Dad hatte erwähnt, dass Tim Bilder von sich und 
einem Typen in einer gelben, knappen Badehose am Strand gepos-
tet hatte. Und so angespannt die Beziehung von Soren und seinem 
Dad auch war, zumindest was den Klatsch anging, konnte er sich 
auf den Mann verlassen.

Doch im Moment war Soren nicht in der Stimmung. Er hatte kei-
ne Verabredungen, er traf sich nicht mit anderen. Er arbeitete, er 
half im Ted House aus und wann auch immer sein Ex sich dazu 
herabließ aufzutauchen, kümmerte er sich um seinen Sohn. Vier 
lange Jahre mit Auseinandersetzungen vor Gericht, Streits wegen 
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Kindesunterhalt und Sorgerechtsvereinbarungen und es war kein 
bisschen leichter als an dem Tag, als Tim ihm die Scheidungspa-
piere hatte zustellen lassen.

Sein einziger Lichtblick war, dass der Richter sich geweigert hat-
te, die Adoption rückgängig zu machen. Er war Orlis Dad, egal, 
was ein verdammter DNS-Test sagte. Er konnte nur hoffen, dass 
die Distanz und der bescheuerte Streit zwischen Tim und ihm 
nicht dazu führte, dass sein Sohn sich so zurückgewiesen und ver-
lassen fühlte wie er selbst einst.

Soren war sich nicht sicher, ob er seine Erfahrungen jemals wür-
de hinter sich lassen können. Er wachte oft in kaltem Schweiß ge-
badet auf und wurde von Erinnerungen daran erstickt, wie er aus 
dem Haus seines Onkels geholt und bei einem Fremden abgesetzt 
wurde, der sich Dad nannte. 

Die meisten Kinder wie er – Kinder, die im Pflegesystem herum-
gereicht worden waren – wollten, dass ihre Eltern ihre Meinung 
änderten, dass sie bessere Menschen wurden und sie zu sich hol-
ten. Soren war nie so ein Kind gewesen. Soren hatte seinen On-
kel geliebt, hatte sein Leben geliebt, aber nichts davon hatte eine 
Rolle gespielt, als sein Dad das Gericht dahin gehend manipuliert 
hatte, Soren wieder in seine Obhut zu übergeben. Sein Dad hat-
te nie wieder einen Drink angefasst – zumindest nicht, als Soren 
noch klein gewesen war –, aber er war dadurch nicht weniger ein 
verbitterter alter Bastard gewesen – und die Konsequenzen dieser 
letzten Jahre seiner Kindheit mit Rick Green würden ihn für den 
Rest seines Lebens verfolgen.

Sein Handy brummte erneut und als er darauf schaute, seufzte er 
erleichtert, als er den Namen von Sage auf dem Display erkannte.

Sage: Kannst du vorbeikommen? Neuer Fall, Annie hat gerade die 
Akte gebracht. Der Junge ist noch in der Wohngruppe, aber hofft, mor-
gen zu wechseln.

Soren: Ich habe um neun einen Mandanten, aber danach kann ich 
vorbeischauen.
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Sage: Will sollte hier sein, wenn ich es nicht bin. Danke, Mann.
Soren: Nichts zu danken, das ist mein Job.
Es war sein Job, aber es war auch seine Leidenschaft. Ja, er liebte, 

was er tat, aber es war mehr als das. Als Rowan mit dem Vorschlag 
auf ihn zugekommen war, dass er bestimmte Fälle übernehmen 
könnte, die Sages Übergangsheim zugewiesen wurden, hatte So-
ren zuerst gezögert. Er war sich nicht sicher, ob er die Zeit haben 
würde, sich angemessen damit zu beschäftigen, außerdem war er 
nicht sicher, ob ihm wohl dabei war, denn er wusste, wo viele die-
ser Kinder endeten, wenn die Gerichte das letzte Wort hatten.

Oft genug wurden die Kinder einfach volljährig. Sie bekamen 
eine Handvoll größtenteils nutzloser Ressourcen gestellt und 
wurden sich selbst überlassen, ungeachtet ihrer Fähigkeiten, ih-
rer Berufslaufbahn und ihrer geistigen Gesundheit. Er war sich 
nicht sicher, ob er sich das antun wollte, das wieder und wieder 
mitzuerleben, besonders, da er wusste, dass viele dieser Kinder so 
waren, wie er einst gewesen war. Schwul, verängstigt, allein.

Seine eigene Vergangenheit war komplizierter als diese drei Din-
ge, aber nicht viel.

Dennoch war er von dem Moment an Feuer und Flamme gewe-
sen, als er Ted House betreten hatte. Sage war einer der nettesten 
Männer, die er je getroffen hatte, und Soren arbeitete schon seit 
Jahren eng mit Rowan zusammen – er wusste, wozu dieser Mann 
fähig war. Rowan praktizierte nicht mehr, doch er arbeitete hart 
für das Übergangsheim und das war genug, um Soren den Mut zu 
geben, den er brauchte, um Ja zu sagen.

Also tat er es. Er gab Rechtsberatung und repräsentierte Ted 
House vor Gericht, wann immer er die Möglichkeit hatte, und er 
forderte beinahe jeden Gefallen ein, den ihm jeder Richter in die-
ser Stadt schuldete, um sicherzustellen, dass die Kids in Sicherheit 
waren, dass sie gesund und glücklich waren.

Doch sein Leben fühlte sich allmählich leer an. Er bereute keine 
Entscheidung, die er getroffen hatte, doch sein Haus war zu groß 
für eine Person und seine Abende waren zu inhaltslos, selbst wenn 
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er mit jemandem ausging. Nicht, dass er daran etwas ändern woll-
te. Er hatte sich schlimmer die Finger verbrannt, als man sich vor-
stellen konnte, und er war sich nicht sicher, ob er jemals wieder 
jemandem würde vertrauen können.

Vielleicht. Vielleicht, wenn Orli älter war, wenn die Dinge rei-
bungslos verliefen, wenn Soren das Gefühl hatte, dass er sein Pri-
vatleben im Griff hatte. Dann vielleicht.

Aber ganz sicher nicht jetzt.

Soren schaute auf die Uhr und seufzte leise, als er den Schnee 
beobachtete, der nun in dicken, schweren Flocken vom Himmel 
fiel und den bereits gefrorenen Boden bedeckte. Die Straßen wür-
den noch nicht allzu schlimm sein, aber es würde eine beschwer-
liche Fahrt zu Ted House werden und auf dem Rückweg zu seinem 
Büro noch viel beschwerlicher. Der Winter war die Hölle und auch 
wenn er hier nicht annähernd so endlos war wie im Mittleren Wes-
ten, fühlte es sich manchmal trotzdem so an.

Er steckte seine Schüssel ein und sagte seinem Assistenten, dass 
er so bald wie möglich zurück sein würde, dann eilte er zu seinem 
Auto. Die Schneeflocken, die auf seinem Kopf landeten, fühlten 
sich auf den kurz geschorenen Stellen dessen, was von seinem 
Haar noch übrig war, kalt an und er wischte sie mit der Handflä-
che weg, bevor er den Wagen startete.

Sein Atem war als weiße Wölkchen sichtbar, als er aus der Park-
lücke zurücksetzte, und gerade als er auf die Hauptstraße fuhr, 
klingelte sein Handy. Er schaltete auf Lautsprecher, dann fuhr er 
langsamer, um sich dem Rest der Bevölkerung anzupassen, der 
vergessen zu haben schien, wie zum Teufel man in denselben win-
terlichen Bedingungen fuhr, die sie jedes Jahr hatten.

»Ja?«
»Soren? Hey, hier ist Sage. Ich wollte gerade absagen. Will hatte 

vorhin einen Unfall und ich bin unterwegs, um ihn abzuholen.« 
Sage klang ruhig, weshalb Soren sofort wusste, dass es dem ande-
ren Mann gut ging.
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»Soll ich wegen irgendetwas zu dir kommen?«, bot Soren an. 
»Ich bin schon unterwegs.«

»Nein, er war in Boulder und ich bin in fünf Minuten bei ihm. 
Können wir einen neuen Termin ausmachen?«

»Natürlich. Schreib mir einfach, dann soll Jeremy nachschauen, 
was ich diese Woche auf dem Plan habe. Halt mich auf dem Lau-
fenden, okay? Und wenn du etwas brauchst…«

»Selbstverständlich«, antwortete Sage.
Die Verbindung brach ab und Soren seufzte leise. Ein Teil von 

ihm wollte sagen Scheiß drauf und nach Hause fahren. Jeremy 
konnte sich um die Vorbereitungen fürs Gericht kümmern und es 
war nicht so, als hätte er Termine. Natürlich wäre es die verant-
wortungsbewusstere Entscheidung, zum Büro zurückzukehren, 
aber der erschöpfte Teil von ihm wollte einfach nur ein verdamm-
tes Nickerchen.

»Kaffee«, murmelte er in sich hinein. Die Straße hinunter befand 
sich ein kleiner Diner, Julia's. Nicht der beste Kaffee, aber man 
saß gemütlich und die Kellner waren freundlich. Er konnte seinen 
Laptop mit reinnehmen und zumindest so tun, als würde er einen 
Teil der heutigen Arbeit erledigen.

Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Er bog an der nächsten 
Ecke ab und fuhr eine kleine Nebenstraße hinunter und als er noch 
etwa 15 Minuten entfernt war, entdeckte er eine gebückte Gestalt, 
die in dieselbe Richtung lief. Der Mann war groß und dünn und 
trug einen Kapuzenpullover, der nicht aussah, als könnte er einer 
steifen Brise standhalten, schon gar nicht einem Schneesturm. Viel 
mehr konnte Soren nicht erkennen, doch er wusste, dass er nicht 
einfach weiterfahren würde.

Es war nicht so, als würde er ständig für Fremde anhalten – zum 
Teufel, der Typ könnte ein Axtmörder sein, aber selbst mit einem 
kaputten Rücken war Soren ein ehemaliger MMA-Champion. Er 
hielt an und öffnete das Fenster. »Hey. Kann ich dich mitnehmen?«

Der Typ erstarrte, dann schüttelte er den Kopf und ging ein paar 
Schritte weiter, wobei er sich die Kapuze tiefer ins Gesicht zog.
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»Es ist arschkalt, Mann. Komm schon, lass mich dich zumindest 
zum Julia's bringen«, versuchte er es weiter. Sein Gewissen wür-
de nicht zulassen, dass er auch nur einen Meter weiterfuhr, ohne 
alles versucht zu haben. Die Temperaturen sanken weiter und der 
Schnee fiel nun in dichten Flocken. Vielleicht hatte der Mann es 
nicht weit, doch Soren wollte es sich nicht aufs Gewissen lasten, 
dass jemand erfror.

Zum Glück drehte der Mann den Kopf, als er das Julia's erwähn-
te. Er sah älter aus, als Soren zunächst vermutet hatte, aber er war 
definitiv noch nicht 40. Er hatte dunkle Augen und volle Lippen, 
die zu einer schmalen Linie zusammengepresst waren. Er hatte 
beide Hände in die Taschen gesteckt, doch er zog eine heraus und 
wischte den Schnee weg, der an seinen Augenbrauen hing.

»Du fährst zum Julia's?«, fragte der Mann und seine Stimme 
klang tiefer und heiserer, als Soren erwartet hatte.

Soren nickte. »Endloser Kaffeenachschub, besser geht's nicht.«
Der Mann biss sich auf die Unterlippe und schaute die Straße 

hinunter, während Soren versuchte, nicht zu bemüht zu wirken. 
»Ich habe da ein Vorstellungsgespräch.«

»Also, du siehst aus, als würdest du jeden Moment zusammen-
brechen«, teilte Soren ihm mit. »Ich schwöre, ich bin kein Ver-
rückter oder so. Du kannst dich von der Autoheizung aufwärmen 
lassen, bevor du reingehst. Das hilft, den Job zu kriegen, nicht 
wahr?«

Der Mann zögerte noch einen Moment, dann nickte er schließlich 
und griff nach der Tür. Soren atmete erleichtert auf und schloss 
das Fenster. Er sagte nichts, bis der Mann sich hingesetzt hatte. 
Der schob die Kapuze zurück und schüttelte sein Haar. Er wirkte 
durchgeweicht bis auf die Knochen und sah durchgefroren aus.

»Ich bin Soren Green«, sagte er und streckte die Hand aus.
Die Handfläche des Mannes fühlte sich in seiner an wie Eis. 

»Kane.« Seinen Nachnamen nannte er nicht, was nicht ungewöhn-
lich war, wenn man bedachte, dass Soren wie ein gruseliger Stal-
ker rüberkommen musste. Verdammt, er wäre überrascht, wenn 
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Kane wirklich der richtige Vorname des Mannes war. »Danke, dass 
du angehalten hast. Es sind bestimmt sieben Leute vorbeigefahren 
und von denen hat sich keiner die Mühe gemacht.«

»Menschen sind Scheiße«, sagte Soren mit einem einseitigen 
Schulterzucken.

Kane lachte leise. »Stimmt.« Sein Tonfall war unbeschwert, doch 
Soren bemerkte, dass Kane ihm immer wieder vorsichtige Blicke 
zuwarf und eine Hand am Türgriff behielt, als müsste er eventu-
ell flüchten. Das war interessant, doch Soren wusste, dass es ihm 
nicht zustand, ihn darauf anzusprechen. Noch nicht.

Kurz darauf legte Soren den Gang wieder ein und beschloss, 
Kane die Führung zu überlassen. Wie erwartet führte das dazu, 
dass sieben der zehn Minuten, die die Fahrt zum Diner dauerte, in 
vollkommener Stille verliefen. Schließlich lachte Soren leise. »Für 
welchen Job bewirbst du dich?«

Kane erschrak, fast, als wäre er eingenickt, und bei dem erschöpf-
ten Ausdruck auf seinem Gesicht wäre Soren nicht überrascht ge-
wesen. »Ähm. Als Koch.«

»Oh. Du bist, ah… Du bist Koch?«
Kane drehte den Kopf und schaute ihn an. »Ich weiß zu schätzen, 

dass du mich mitnimmst, aber können wir das mit dem Small Talk 
bleiben lassen? Es war ein beschissener Tag und es ist gerade erst 
zwei Uhr.«

Soren hob ergeben eine Hand. »Kein Problem, können wir ma-
chen.« Wie versprochen fuhr Soren drei Minuten später auf den 
Parkplatz des Diners und fand eine freie Lücke in der Nähe der 
Tür. Bevor er auch nur den Motor abgestellt hatte, war Kane durch 
die Tür hinaus und schlug sie hinter sich zu, dann hastete er zur 
Eingangstür.

Soren blieb hinter dem Steuer sitzen und überlegte, ob er einfach 
verschwinden sollte, aber etwas in ihm konnte nicht einfach wei-
terfahren. Kane hatte eine Mitfahrgelegenheit hierher gebraucht 
– was nur die Strecke verkürzt hatte, die er weiß Gott wie lange 
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schon gelaufen war, doch dann würde er den ganzen Weg zurück-
laufen müssen. Sein Ex hatte es immer gehasst, dass er ein so wei-
ches Herz hatte, und Soren wusste selbst, dass es ihm mehr als 
einmal Ärger eingebracht hatte, doch er konnte sich nicht dazu 
bringen loszufahren.

Er nahm seinen Stock, seine Tasche und seine Geldbörse, dann 
ging er hinein. Dort saß Kane am Frühstückstresen, hielt den Blick 
auf den Marmor gesenkt und schaute entschlossen nicht herüber, 
als die Glocke über der Tür klingelte. Soren seufzte leise, dann 
wählte er eine Sitzecke mit einem guten Ausblick auf die Tür, da-
mit er den Mann abpassen konnte, bevor er wieder aufbrach.

Zunächst wurde Soren von der Kellnerin abgelenkt und er be-
stellte eine Portion Bacon und etwas Kaffee – nur als kleinen 
Snack. 

Die Arbeit wartete auf ihn und er hatte es nicht gerade eilig, sei-
ne Notizen für die Schlichtung durchzugehen, auch wenn er am 
Donnerstag einen Termin mit seinen Mandanten hatte. Er überflog 
sie, registrierte jedoch kaum etwas davon, während er seinen Kaf-
fee trank und Kane aus dem Augenwinkel beobachtete.

Er hielt ein Glas Wasser zwischen beiden Händen und Soren 
konnte nicht aufhören, seine langen Finger anzustarren, die an 
den Seiten auf und ab fuhren und das Kondenswasser verwisch-
ten, das sich unter dem Glas sammelte. Er war attraktiv, das ließ 
sich nicht leugnen. Scharf geschnittene Züge, Stupsnase, große 
Augen. Er war ein wenig dünn – was wahrscheinlich daran lag, 
dass er oft zu Fuß unterwegs war – und Soren konnte einen Blick 
auf Tätowierungen auf seinen Armen erhaschen, wo er seine Är-
mel ein wenig hochgeschoben hatte.

»Kane Winters?«, erklang die Stimme eines schmalen, kleinen 
Mannes, der sich Kane von hinten näherte.

Soren speicherte die Information ab, als Kane von dem Hocker 
aufstand und die Hand ausstreckte. »Hi, Mr. Feldman. Danke, 
dass Sie Zeit für mich haben.«
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»Kein Problem. Setzen wir uns, ja?«
Soren schaute nicht auf, vor allem als Mr. Feldman – offensicht-

lich der Manager des Ladens – Kane zu einem Tisch nur wenige 
Meter von seinem entfernt führte. Er versuchte so auszusehen, als 
wäre er mit seiner Arbeit beschäftigt, doch jetzt war sein Tag nicht 
mehr zu retten. Die vinylbezogenen Sitze quietschten, als sie sich 
hinsetzten, und er hörte, wie Papier auf den Tisch geklopft wurde.

»Also, hier steht, dass Sie vor sechs Monaten aus Vegas herge-
zogen sind?«

Ein leises Seufzen, dann sprach Kane mit leiser Stimme: »Ja. Ich 
habe neun Jahre in Vegas gelebt.«

»Das ist eine lange Zeit. Und hier steht, dass sie eine Strafakte 
haben? Ein Schwerverbrechen?«

»Ja, das stimmt, aber…«, begann Kane zu protestieren.
»Wie lange sind Sie schon raus?«, fragte Mr. Feldman und in sei-

ner Stimme lag nun eine Schärfe, die Soren aufhorchen ließ.
»Sieben Monate. Meine Bewährung wurde hier in die Gemeinde 

verlegt und… Hören Sie, Mr. Feldman, es waren… die Umstän-
de.« Er verstummte und seufzte. »Ich bin kein Wiederholungstä-
ter, okay? Und ich habe meine Zeit abgesessen. Ich weiß, dass ich 
nie wieder eine Fünf-Sterne-Küche leiten werde, aber ich bin gut 
in dem, was ich tue, und ich brauche einen Job.« 

Soren zog sich der Magen zusammen. Einerseits klang Kane 
verzweifelt und ehrlich, aber andererseits wusste Soren, was das 
Gefängnis mit Typen wie ihm machte. Den Sanftmütigen, denje-
nigen, die keinen Fehler begehen wollen. Niemand war noch der 
gleiche Mensch, wenn er wieder rauskam.

»Hier bei Julia's vergeben wir öfter zweite Chancen als in vielen 
anderen Küchen. Aber wir können Ihnen nicht bezahlen, was Sie 
gewohnt sind«, stellte er fest.

Kane lachte. »Ich weiß. Ich meine, das hatte ich sowieso nicht 
erwartet. Ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist.«

»Wir können mit dem Mindestlohn anfangen«, sagte Mr. Feldman.
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Soren konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte, denn 
das war praktisch gar nichts. Nicht hier in Fairfield, nicht sonst 
irgendwo in Colorado. Der Mindestlohn würde ihm nur ein be-
schissenes Apartment, braunes Wasser und Ramen-Nudeln ver-
schaffen – nicht viel mehr.

»Das nehme ich. Es ist nicht so, als würde ich mit einem besseren 
Angebot rechnen«, sagte Kane.

Mr. Feldman seufzte. »Es gibt die Möglichkeit, sich hochzuarbei-
ten, und nach 90 Tagen bekommen Sie eine 50-prozentige Gehalts-
erhöhung. Das ist doch etwas.«

»Das ist es. Ich weiß die Chance zu schätzen, vielen Dank.« Ka-
nes Stimme klang hohl und Sorens Herz zog sich zusammen.

»Sie können morgen anfangen, wenn es Ihnen passt. Hier steht, 
dass es Terminkonflikte geben könnte?«

Kane stieß schwer den Atem aus. »Ja. Ich muss gemeinnützige 
Arbeit ableisten und mein Bewährungshelfer hat mir das Über-
gangsheim die Straße rauf vermittelt. Ähm. Der Leiter hatte aber 
einen Notfall, deshalb konnte ich nicht mit ihm sprechen. Ich wür-
de meine Stunden dort aber liebend gern um diesen Job herum 
organisieren. Ich brauche den Job wirklich.«

»Wir werden so flexibel sein wie möglich«, sagte Feldmann und 
Soren wusste, dass das Gespräch zu Ende war. Wenn er Kane ab-
fangen wollte, bevor er sich davonmachte, musste er es schnell 
tun.

Es dauerte viel zu lange, seine Sachen einzusammeln und einen 
Zwanziger auf den Tisch zu legen, und als er endlich draußen war, 
war Kane bereits fast auf der Straße. 

Soren zuckte zusammen, als er versuchte, schneller zu lau-
fen. Seine Beine protestierten und das Metall in seinem Körper 
schmerzte durch die Kälte. Er bereute es, ein so sturer Bastard 
zu sein, was seinen Rücken anging, und stolperte beinahe über 
einen Bordstein, der halb im Schnee verborgen war, bevor er sich 
zwang, stehen zu bleiben. So würde er den Typen nie einholen, 
selbst wenn er es zu seinem Auto schaffte.
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Er stützte sich auf seinen Stock, legte eine Hand an den Mund 
und rief: »Kane!«

Der Mann verlangsamte seine Schritte, dann blieb er stehen und 
drehte sich um. »Ernsthaft, Mann?«

»Lass mich dich einfach zurückfahren.«
Mit gerunzelter Stirn kam Kane ein paar Schritte näher. »Ich 

brauch keine verdammten Almosen.«
»Das wirst du aber, wenn du dich halb tot frierst und morgen 

den ersten Arbeitstag verpasst«, gab Soren zu bedenken.
Du meine Güte. Soren konnte die Worte nicht hören, doch er sah, 

wie Kanes Lippen sie formten. Er fuhr sich mit der Hand über 
das Gesicht, dann ließ er die Schultern hängen. »Fuck. Na schön, 
in Ordnung.« Er wartete nicht, bis Soren reagierte, sondern ging 
stattdessen an ihm vorbei zu seinem geparkten Auto.

Innerlich triumphierte Soren, auch wenn er wusste, dass er das 
nicht tun sollte, weil sich das Ganze zu einem Desaster entwickeln 
konnte. Dennoch stand er hier, im Schnee, und war so glücklich 
wie schon lange nicht mehr.
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Kapitel 4

Es hatte in Kanes Leben eine Zeit gegeben, da hatte er jeden Job 
als Triumph erachtet. Er war reich und verwöhnt aufgewachsen, 
doch er war immer widerspenstig gewesen. Seine Eltern hatten 
ihn verstoßen, als er verkündet hatte, dass er keine hoch bezahlte 
Karriere anstreben würde, und er hatte schnell gelernt, was Fres-
sen oder gefressen werden bedeutete. Mit 20 hatte Kane in einer WG 
gelebt, seinen Abschluss an einem kleinen Community College 
gemacht und seinen ersten Job in der Frühstücksschicht in einem 
Hotel in der Nähe des Flughafens bekommen. Die Bezahlung war 
schlecht gewesen und der Service noch schlechter, doch er hatte 
Koch seinem Lebenslauf hinzufügen können und das hatte seinem 
Leben einen Sinn gegeben.

Er hatte nicht wissen können, wie weit er es bringen würde – 
oder wie tief er fallen würde, wenn er letztendlich zuließ, dass 
sein Temperament ihn übermannte. Seine Wut über seine Situa-
tion – lange bevor er einen Fuß in die Bar gesetzt hatte, wodurch 
sich alles geändert hatte – hatte schon seit Jahren in ihm gebro-
delt. Erics Tod war nicht wirklich der Grund dafür gewesen, son-
dern nur der Auslöser. Kane war nie ein streitlustiger Mensch 
gewesen und vielleicht hatte er deshalb Erics Misshandlungen so 
verdammt lange ertragen.

Größtenteils hatte Kane nicht bemerkt, wie sein Trauma sich 
verfestigt hatte. In Vegas zu arbeiten, bedeutete, andauernd zu 
arbeiten. Es bedeutete eine Menge Anerkennung von Promis und 
von Koch- und Weinmagazinen, was toll war, aber für seine Marke 
verantwortlich zu sein, wurde mit der Zeit überwältigend. 

Doch hin und wieder hatte er etwas Freizeit und da fiel ihm auf, 
dass Eric nicht war wie andere Männer. Eric ging bei den Miss-
handlungen jedoch clever vor, indem er sich und seinen Partner 
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mit Leuten umgab, die nie Verdacht schöpfen würden, weil er 
klein war, ein Go-go-Tänzer und Twink, der keiner Fliege etwas 
zuleide tun konnte. Seine großen, blauen, sanften Augen und 
sein schüchternes Lächeln vermittelten das Bild eines Mannes, 
der nie wirklich existiert hatte. Kane hatte damit gelebt – mit 
dem Gedanken, dass kein einziger Mensch glauben würde, wozu 
Eric fähig war.

Es war erbärmlich und schrecklich und es war keine Überra-
schung, dass Kane irgendwann die Sicherungen durchbrannten.

Trotz allem, was in ihm gebrodelt hatte, hätte er allerdings nie 
gedacht, dass er hier enden würde. Er war sich ziemlich sicher, 
dass er nicht in der Lage sein würde, Dankbarkeit für diesen Job 
zu empfinden, auch wenn er dafür sorgte, dass er sein bescheu-
ertes Apartment behalten konnte und nicht zurück ins Gefängnis 
musste.

Doch an diesem Morgen war es nicht die Tatsache, dass er die-
sen Job angenommen hatte, die ihn total aus der Bahn warf. Es 
war dieser dahergelaufene Fremde, der ihn am Straßenrand auf-
gelesen und zu seinem Vorstellungsgespräch gefahren hatte. Und 
schlimmer noch, der Typ hatte gewartet. 

Kane war sich vollauf bewusst, dass der Kerl die ganze Zeit 
gelauscht hatte, doch was kümmerte es ihn? Die Menschen starr-
ten ihn andauernd an und waren neugierig, woran er gewöhnt 
war, nachdem er jahrelang am Las Vegas Strip gearbeitet hatte. Er 
hatte keine Privatsphäre gehabt, solange er sich zurückerinnern 
konnte.

Und um fair zu bleiben, der Typ war heiß. Heiß auf eine Art und 
Weise, bei der ihm ein wenig unwohl wurde, denn Kane war für 
solche Gedanken noch nicht bereit. 

Verdammt, er war sich nicht sicher, ob er überhaupt jemals dafür 
bereit sein würde. Nicht nach allem, was er mit Eric durchgemacht 
hatte.

Zugegeben, Soren und Eric sahen sich kein bisschen ähnlich, 
aber direkt nachdem Eric unter der Erde war, hatte Kane sich 
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geschworen, sich nie wieder in so eine Situation zu bringen. Er 
würde sich nie wieder verletzlich zeigen – nicht körperlich und 
auch sonst nicht. 

Dieser Typ – Soren – war riesig und er war freundlich, beides 
Dinge, die viel zu gefährliches Territorium für Kane waren, um 
auch nur darüber nachzudenken, egal, wie laut sein Gehirn sich 
über seine Einsamkeit beschwerte.

Aber das Versprechen auf Wärme, auf einen einzigen unkom-
plizierten Moment an diesem Nachmittag, hatte ausgereicht, um 
seinen Entschluss zu vergessen. Er hatte Ja gesagt, dann hatte er 
sich gezwungen, zu einem Mann ins Auto zu steigen, der augen-
scheinlich nichts von ihm als Gegenleistung erwartete.

Die Fahrt zurück zu seiner Wohnung war angespannt und stumm 
verlaufen, dabei hatte Kane sich an den Türgriff geklammert wie 
an einen Rettungsring. 

Zum Glück war Soren schlau genug gewesen, nicht ein zweites 
Mal zu versuchen, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, und er 
hatte ihn ohne ein Wort des Abschieds am Straßenrand stehen 
lassen. Das war seltsam – nicht das Seltsamste, das ihm je pas-
siert war, aber annähernd – und er wollte einfach den Tag hinter 
sich bringen.

Wenigstens war das Telefonat mit seinem Bewährungshelfer gut 
verlaufen und er konnte den Rest des Abends vor seinem kleinen 
Fernseher mit der kaum funktionierenden Antenne, die für ein be-
schissenes Bild sorgte, verbringen. Seine Packung Cheerios war ein 
wenig schal, doch sie minderte den schmerzhaften Hunger und es 
dauerte nicht lange, bis er einschlief.

Es hatte Zeiten gegeben, da war Kane beim Aufwachen warm ge-
wesen. Eric hatte die Arme fest um seine Mitte geschlungen, und 
nur ein Laken trennte sie von der drückenden Hitze in Vegas. Das 
war verdammt lange her. Er war steif, weil er eine weitere Nacht 
auf dem Sofa verbracht hatte, jedoch dankbar, dass er zumindest 
eine Weile die Augen hatte schließen können. 
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Er hatte nicht damit gerechnet, dass er so erleichtert sein würde, 
weil er den Job bekommen hatte, doch so war es. Er hatte seinen 
Wecker auf sechs Uhr gestellt, da Feldman ihn um neun Uhr ein-
bestellt hatte, und es würde an dem eisigen Morgen ein langer 
Marsch werden.

Er spähte durch die Vorhänge und entdeckte eine frische Schicht 
Schnee, die ihn erwartete, und ihm zog sich der Magen zusam-
men. Sein Kapuzenpullover würde ihm nicht gegen den Wind 
helfen, der mittlerweile eiskalt sein würde, da die Wolken sich 
verzogen hatten und die blasse Wintersonne in der frostigen Luft 
kaum etwas bewirkte. Er würde es überleben – er hatte die drü-
ckende Sommerhitze im Gefängnis in Nevada überstanden, als er 
ins Loch geworfen worden war, und die wütenden Typen darin, 
die keine Männer mochten, die anderen die Scheiße aus dem Leib 
prügelten.

Kane verzichtete auf eine Dusche und zog sich seine beiden Pul-
lover an, dann holte er seine alte Jacke und seine Mütze hervor. 
In Ermangelung von Handschuhen zog er sich Socken über die 
Hände und errötete, weil er so absurd aussah, doch das war besser 
als nichts. Der Diner war etwa vier Kilometer von seiner Wohnung 
entfernt und durch das Eis und die Schneeverwehungen würde er 
nicht besonders schnell vorankommen.

Er schlang sich seinen einzigen, abgenutzten Schal um den Hals 
und wollte gerade den Schlüssel in seinem Schloss drehen, als er 
hörte, wie sich jemand hinter ihm räusperte. Er wappnete sich für 
einen weiteren ungelenken Austausch mit einem seiner Nachbarn, 
dann drehte er sich um und hielt inne, als er einen sehr hochge-
wachsenen Mann mit kurz geschorenem Haar und viele Narben 
auf der einen Seite seines Gesichts entdeckte. Er trug einen dicken 
Pullover, dessen Ärmel seine beiden Hände bedeckte, und hatte 
eine große Tasche über die Schulter geschlungen.

»Hey«, sagte Kane und nickte. Weil der Typ ihn so intensiv an-
starrte, fragte er sich kurz, ob er gleich überfallen werden würde. 
Dann lächelte der Typ schief und Kane entspannte sich.
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»Ich hab dich gestern laufen sehen«, sagte der Typ. Seine Stim-
me war ein tiefes, schroffes Brummen, das Kane seltsam beru-
higend fand. »Soll ich dich mitnehmen? Draußen sind bestimmt 
minus 15 Grad.«

Kane schauderte, doch der Gedanke, noch mehr Almosen anzu-
nehmen, nagte an ihm. »Ist schon in Ordnung, es ist nicht weit.«

»Nicht weit bedeutet bei diesem Wetter gar nichts. Es macht mir 
nichts aus.« Der Typ warf ihm einen eindringlichen Blick zu und 
kurz fragte Kane sich, ob das hier zu sexuellen Gefälligkeiten füh-
ren würde. 

Er überlegte fieberhaft, wie er den Kerl abblitzen lassen konnte, 
ohne sich deswegen Prügel einzufangen.

»Hör mal, ich«, setzte er an, doch der Typ schüttelte seine linke 
Hand aus dem Ärmel des Pullovers und Erleichterungen traf Kane 
wie ein Schlag in den Magen, als er einen dicken Goldring an sei-
nem Ringfinger entdeckte. »Wohnst du auch hier?«

»Eigentlich wohnt einer der Patienten meines Mannes hier und 
ich musste ihm etwas vorbeibringen«, erzählte der Typ. Er streckte 
die Hand aus und Kane schüttelte sie, ohne darüber nachzudenken. 
»Ich bin Miguel.«

»Kane«, erwiderte er. Er trat von einem Fuß auf den anderen. 
»Dein Mann ist Arzt?« Was genau das war, was er brauchte. Noch 
mehr Almosen von den reichen Hipstern in dieser Stadt.

Doch Miguel schüttelte den Kopf. »Nein. Es ist aber wahrschein-
lich besser, wenn ich nicht erzähle, was er beruflich macht. Ah… 
Schweigepflicht und so weiter.« Er ließ Kanes Hand los und rieb 
sich mit einem verlegenen Lächeln den Nacken. »Tut mir leid, 
Mann.«

Kane winkte ab. »Schon gut. Eine Mitfahrgelegenheit wäre nett, 
schätze ich. Ich bin auf dem Weg zu diesem Diner, Julia's. Kennst 
du das?«

Miguel schnaubte. »Ja, das kenne ich.« Danach sagte er nicht 
mehr viel, sondern wies mit einer Kopfbewegung auf einen SUV, 
der auf dem letzten Parkplatz in der Nähe der Straße stand.
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Kane folgte ihm, dabei senkte er den Kopf, um den eisigen Wind 
abzuhalten, und er hasste, wie dankbar er war, dass er ihm nicht 
trotzen musste. Zumindest nicht bis zum Ende seiner Schicht. 

Er konnte nur hoffen, dass die Sonne ihm zumindest ein we-
nig die Schärfe nehmen würde, doch er kannte die Winter in 
Fairfield nur zu gut. Sie kamen früh, blieben lang und waren 
unbarmherzig. Es würde ein langer Rest seines Lebens werden, 
während er für einen Hungerlohn arbeitete und sich kaum sein 
beschissenes Apartment leisten konnte, von einem Auto gar 
nicht erst zu reden.

Es war schwer, das alles nicht unerträglich trostlos zu finden. 
Fairfield war nicht die Art von Stadt, in der ein Mann sich selbst 
neu erfinden konnte. Seine Bewährungszeit dauerte noch weite-
re vier Jahre und acht Monate und das war eine verdammt lange 
Zeit, wenn man zu dem hier verdammt war.

Der SUV kam vor dem Diner zum Stehen und Kane langte nach 
dem Türgriff. »Vielen Dank fürs Mitnehmen. Hör mal, wenn du 
irgendwann nach nächstem Freitag vorbeikommst, kann ich dir 
ein paar Dollar für das Benzin geben.« Das wäre nicht gut für 
sein Budget, doch Kane mochte es nicht, etwas umsonst anzu-
nehmen.

Doch Miguel schüttelte den Kopf. »Ich kenne diesen Gesichts-
ausdruck und ich verstehe es. Glaub mir. Das sind keine Almosen. 
Es ist eine Mitfahrgelegenheit, damit du nicht erfrierst, während 
du versuchst, dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen.«

Kane zog die Schultern hoch und wollte schon widersprechen, 
doch er konnte an der Miene des Mannes – an dem Ausdruck in 
seinen Augen – sehen, dass er es wahrscheinlich wirklich ver-
stand. Zumindest besser als Soren und jeder andere, der ihm 
Hilfe angeboten hatte. Er stieß den Atem aus, dann nickte er. 
»Danke.«

Der Mann bot ihm erneut die Hand an, aber dieses Mal die rech-
te, die größtenteils nicht vorhanden war – nur der Handballen 
und ein Teil des Daumens waren davon noch übrig. Unwillkürlich 
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zögerte Kane kurz, doch er mochte, dass Miguel nicht den Blick-
kontakt unterbrach und dass er die Hand trotzdem ausgestreckt 
behielt, bis Kane sie ergriff.

»Wir sehen uns, Kane.«
Mit einem Nicken stieg Kane aus dem Auto und eilte hinein. Er 

war dankbar, dass er zumindest die nächsten acht Stunden Ab-
lenkung haben würde. In der Küche ging es so chaotisch zu wie 
erwartet, als er durch die Seitentür hineinschlüpfte, und die weiße 
Kochjacke war zu steif und sehr gestärkt, doch das blieb bei dem 
ganzen Dampf nicht lange so. 

Er wurde sofort am Grill platziert, wo ihm einer der anderen 
angestellten Köche Befehle ins Ohr brüllte, und es war schön, 
sich einfach an die Arbeit machen zu können. Ihm wurden keine 
stundenlangen Probesessions und Videos aus den frühen 90ern 
aufgedrückt. Er bekam einfach einen Kochlöffel, einen großen 
Behälter mit bereits verrührten Eiern und einen mit geriebenen 
Kartoffeln in die Hand gedrückt und man sagte ihm, er solle sich 
nützlich machen.

»Nicht schlecht für den ersten Tag«, sagte der Koch, nachdem 
der erste Ansturm vorüber war. »Ich war mir bei deinem Anblick 
nicht sicher.« Er wischte sich seine große, raue Pranke am Ärmel 
seiner Jacke ab und streckte sie ihm dann hin. »Brett.«

»Kane«, erwiderte er und schüttelte dem Mann die Hand. Brett 
war mindestens zehn oder 20 Jahre älter als er. Er hatte kleine, 
punktförmige Narben von Verbrennungen durch Fettspritzer auf 
den Wangen, woran Kane erkannte, wie lange er schon hier arbei-
tete, doch er wirkte nicht so unglücklich wie viele andere Leute in 
Läden wie diesen. »Danke, dass du nicht mit mir redest, als wäre 
ich ein Idiot.«

»Da ist dieser Ausdruck in deinen Augen, Junge.« Er schnapp-
te sich den leeren Behälter, in dem die Eier gewesen waren, und 
schaute sich um, um zu sehen, ob sie einen zweiten brauchten, 
doch Kane wusste, dass es aufgrund des Wetters wahrscheinlich 
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keinen zweiten morgendlichen Ansturm geben würde wie an an-
deren Tagen. »Bist du schon lange dabei?«

»Eine Weile«, antwortete Kane. Er war sich nicht sicher, ob er 
bereit war, über seine dunkle Vergangenheit zu sprechen, auch 
wenn er wusste, dass es wahrscheinlich nicht lange ein Geheim-
nis bleiben würde. Die Chance bestand, dass sie bereits über sei-
ne Strafakte Bescheid wussten, da würde auch der Rest folgen. 
»Du?«

»Ich habe schon im Julia's gearbeitet, als Julia noch unter uns 
weilte. Es ist kein schlechter Ort. Die Bezahlung ist besser als bei 
den meisten anderen und du kannst freibekommen, wenn du es 
brauchst.« Er griff nach einem durchnässten Handtuch und einem 
Putzstein, um einen Teil der Reste vom Grill zu kratzen. »Bleibst 
du hier?«

Kane wollte Nein sagen. Er wollte Nie im Leben sagen. Er wollte 
sagen, dass er sich einen Job in einem schicken Ressort in Denver 
suchen würde – oder vielleicht in New York, oder wortwörtlich 
überall außer in diesem Kaff in Colorado – und wieder das tun 
würde, was er am besten konnte. Aber er wusste auch, dass er, 
Misshandlungen hin oder her – Trauer hin oder her –, den Konse-
quenzen seiner Handlungen nicht entkommen konnte. Jedenfalls 
nicht so leicht. »Eine Weile«, antwortete er schließlich.

»Das reicht mir, Junge. Mach eine Viertelstunde Pause, rauch 
eine, wenn du kannst – falls du Raucher bist«, fügte Brett hinzu.

Kane fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und seufzte, denn 
er hatte es geschafft, vor – nun ja – allem damit aufzuhören, aber 
im Gefängnis hatte er direkt wieder angefangen. »Danke. Sag mir 
Bescheid, wenn etwas anliegt.« 

Brett lachte. »Ich hab das hier schon gemacht, als du noch Quark 
im Schaufenster warst. Ich komme schon klar. Sieh du nur zu, dass 
du dich erholst, damit du lernst, mit dem Mittagsansturm klar-
zukommen. Da sind die Leute nicht immer so nett wie die zum 
Frühstück.«
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Kane öffnete den Mund, um zu sagen, dass er überhaupt nichts 
lernen musste, dass er ein preisgekrönter Koch war und in eine 
Küche gehörte, in der es mehr als Corned Beef und Bratkartoffeln 
gab, doch dann wurde ihm klar, dass das nicht stimmte. Er hatte 
den Anspruch auf sein altes Leben verloren und nichts würde je 
wieder so sein wie zuvor. Man würde von jetzt an mit ihm reden, 
als wäre er ein Lehrling, und zwar weiß Gott wie lange, und er 
hatte es nicht besser verdient.

Seine Hände zitterten, als er nach draußen kam, und die beißen-
de Kälte fühlte sich angenehmer an als heute Morgen, als Miguel 
ihn abgesetzt hatte. Er lehnte sich mit der Schulter an die Back-
steinwand und behielt ein Auge auf die Tür gerichtet, während er 
eine Zigarette und ein Feuerzeug hervorholte, dann neigte er den 
Kopf zurück, als er den ersten Zug nahm und der Rauch ihm in 
den Lungen brannte.

Er würde wieder aufhören – irgendwann. Wenn er nicht mehr 
das Gefühl hatte, dass er nur einen Schritt davon entfernt war, in 
seinem eigenen Elend zu ertrinken. Wenn Alexis ihm sagte, dass 
sein mieser geistiger Zustand sich seit Erics Tod gebessert hatte. 
Wenn er das Gefühl hatte, dass es in Ordnung war, nicht mehr 
traurig zu sein, weil er einen Mann verloren hatte, der ihn niemals 
so behandelt hatte, wie er es verdiente.

»Apollo! Apollo, du kleiner Racker! Willst du jetzt ernsthaft dieses 
Spielchen mit mir spielen?«

Das Gebrüll erschreckte Kane mächtig und er drehte sich gerade 
rechtzeitig um, als ein Hund die Gasse entlanggestürmt kam und 
gegen seine Beine krachte. Er stieß einen Schrei aus, als er nach 
hinten kippte, dann zuckte er zusammen, als eine feuchte Nase 
sich an der Seite seines Halses rieb. »Äh, heilige Scheiße?«, sagte 
er vorsichtig und tätschelte den Hund zaghaft. Er war riesig und 
absolut hinreißend, er trug ein Halsband und ein Halstuch und 
fühlte sich ein wenig feucht an.

Ein Mann kam um die Ecke geschlittert und hielt sich die Brust, 
als er stehen blieb, dann stützte er sich an der Backsteinwand ab 
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und versuchte, zu Atem zu kommen. »Du meine Güte, Sie haben 
mir das Leben gerettet.«

Kane blinzelte den Typen an, als er sich aufrichtete, und nach-
dem er ihn sich näher angesehen hatte, erkannte er, dass es tat-
sächlich noch ein Junge war. Er konnte nicht älter als 17 oder 18 
sein, trug eine Schürze aus Vinyl und einen Gummihandschuh an 
der linken Hand. Er hatte kurzes, braunes Haar, sein Mund war 
mürrisch verzogen und er starrte den Hund aus seinen sanften, 
blauen Augen düster an.

»Ist das deiner?«, fragte Kane und hakte zwei Finger in das Hals-
band des Hundes, während er seine Zigarette wegschnippte. Das 
war auch eine Möglichkeit, das Verlangen zu ersticken, das war 
mal sicher.

»Nein. Ich arbeite beim Hundefriseur und er ist ein Begleithund. 
Ich wäre im Schlaf ermordet worden, wenn ich ihn verloren hätte. 
Er rennt sonst nie weg«, sagte der Junge, dann marschierte er he-
rüber und holte eine dünne Leine aus der Tasche seiner Schürze. 
Kane hielt den Hund fest, während der Junge ihn anleinte, dann 
kraulte er den Hund hinter den Ohren. »Wyatt hat ihn mir anver-
traut und er sollte wirklich nicht wegrennen.«

»Er hat wahrscheinlich den Bacon gerochen«, riet Kane und wies 
mit dem Kopf in Richtung der Hintertür vom Julia's, die von ei-
nem Backstein offen gehalten wurde.

Der Junge schaute böse drein. »Er ist ein Begleithund. Er sollte 
nicht wegrennen«, wiederholte er.

»Na ja, er scheint nicht im Dienst zu sein, außerdem ist er immer 
noch ein Hund«, erinnerte Kane ihn. »Aber wie auch immer, ich 
werde nichts erzählen, wenn du es auch nicht tust.«

Der Junge ließ die Schultern hängen und zog Apollo dichter zu 
sich. »Danke, dass Sie ihn eingefangen haben. Ich glaube wirklich 
nicht, dass dieser Job das Richtige für mich ist.« Er beäugte Kanes 
Klamotten, dann den Spalt in der Restauranttür. »Gibt es hier freie 
Stellen?«
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Kane konnte ein Lachen nicht unterdrücken, als er sich den Dreck 
vom Hintern wischte. »Ich glaube nicht, aber es ist ein ziemlich 
simpler Job, wenn du dich daran versuchen willst. Die meisten der 
Läden hier würden dich ausbilden. Vielleicht nicht das Julia's«, 
fügte er hinzu und dachte dabei an heute Morgen, »aber ich koche 
schon seit einer langen Zeit und mag es immer noch.«

Das war nicht einmal eine Lüge, stellte er überrascht fest. Er be-
reute vieles in seinem Leben, aber nicht seinen Job – nicht einmal 
in diesem beschissenen Diner.

»Ich werde darüber nachdenken. Nochmals vielen Dank, Mis-
ter.« Der Junge drehte sich auf dem Absatz herum und lief davon, 
Apollo dicht auf den Fersen.

Als er verschwunden war, überlegte Kane, noch eine zu rauchen, 
doch vielleicht wollte ihm das Universum damit ja auch sagen, 
dass er sich von einer weiteren Krücke trennen sollte. Er brauchte 
das Nikotin nicht. Er mochte es nicht einmal, verdammt. Es war 
eine weitere kleine Angewohnheit, die er entwickelt hatte, um mit 
Eric umgehen zu können, und das war nun vorbei. Wenn er es 
wirklich hinter sich lassen wollte, hatte Alexis zu ihm gesagt, war 
es an der Zeit, es richtig anzugehen.

Er seufzte, blieb er noch eine weitere, lange Minute in der Kälte 
stehen und ging dann wieder zurück, um seinen Arbeitstag zu 
beenden.
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Kapitel 5

»Einen Penny für deine Gedanken?«
Kane zuckte zusammen, dann warf er einen Blick über die Schul-

ter und sein Puls schoss in die Höhe, auch wenn ihm der Magen 
beim Anblick des großen, glatzköpfigen Mannes, der sich auf seinen 
Stock lehnte, in die Kniekehlen sank. Er war ihm nicht mehr aus 
dem Kopf gegangen, seit Soren ihn am Straßenrand abgesetzt hatte, 
aber dieser Tag war beschissen und der Weg lang gewesen, und er 
wollte seinen vier Dollar teuren Chai, den er sich nicht hätte gönnen 
sollen, in Frieden trinken. Soren schenkte ihm ein entschuldigendes, 
schiefes Grinsen, während er einen Schritt näher kam, und Kane zog 
seinen Tee dichter an die Brust.

»Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe.«
Kane hob eine Augenbraue. »Was gesagt?«
»Einen Penny für deine Gedanken.« Soren lachte schnaubend und 

nahm auf einem Hocker ein Stück von Kane entfernt Platz. »Mein 
Onkel hat das immer zu mir gesagt und selbst damals war ein 
Penny nicht gerade viel.«

Kane biss sich auf die Unterlippe. Er sagte nichts, denn eigent-
lich hatte er diesem Mann nichts zu bieten. Soren, der hinreißend, 
älter, tapferer und so weit außerhalb seiner Liga war.

»Wie ist der Chai heute?«
Da konnte Kane ein Lachen nicht zurückhalten. »Ist dieser Laden 

nicht berühmt dafür?«
Soren zuckte mit den Schultern. »Ich denke, jeder kann einmal 

einen schlechten Tag haben. Ich habe schon miterlebt, wie Will 
Cupcakes hat anbrennen lassen.«

Kane vermutete, dass Will der Besitzer war, der attraktive, nicht 
allzu groß gewachsene, indischstämmige Mann, der ihn zu dem 
Chai überredet und ihm 20 Prozent Rabatt gegeben hatte. Und um 
ehrlich zu sein, die vier Dollar, die er von seinem unverhofften 
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Trinkgeld bezahlt hatte, waren es wert gewesen. Er war einfach 
köstlich. »Er ist besser als der von Starbucks.«

»Das ist wirklich ein Lob«, meinte Soren trocken. Als Kane 
schnaubte, verzogen seine Lippen sich zu einem Lächeln. »Langer 
Arbeitstag?«

»Jeder Tag, an dem man in einem Scheißdiner schuftet, ist ein 
langer Arbeitstag«, konterte Kane ohne nachzudenken. Seine 
Wangen wurden heiß und er nahm einen Schluck, bevor er wei-
tersprach. »Aber ja.«

Soren wirkte, als hätte man ihm eine Gardinenpredigt gehalten. 
»Tut mir leid. Ich komme mir wie ein Arsch vor, weil ich das ange-
sprochen habe. Es fühlt sich einfach zu sehr wie ein Mittwoch an.«

Kane lachte leise schnaubend. »Bei dir auch?«
»Wahrscheinlich nicht so wie bei dir«, erwiderte Soren.
Kane musterte ihn langsam von Kopf bis Fuß und versuchte, den 

Typen so gut zu analysieren, wie er konnte. Früher einmal war 
er gut darin gewesen – bevor die Dinge mit Eric sich zu einem 
Albtraum hin entwickelt hatten, hatten sie sich einen Spaß daraus 
gemacht, die Touristen am Strip zu beobachten, während sie ihren 
morgendlichen Kaffee tranken. Eric war besser darin gewesen, die 
Leute einzuschätzen, doch er selbst war im Laufe der Jahre eben-
falls gut darin geworden. Wenn er raten müsste, würde er sagen, 
dass Soren entweder Buchhalter oder Anwalt war – etwas, das zu 
seinen Geheimratsecken beigetragen hatte.

»Habe ich etwas im Gesicht?«, fragte Soren nach einer Weile.
Da musste Kane lachen. »Nein, tut mir leid. Ich habe nur ver-

sucht, dich zu durchschauen.«
»Und?«, bohrte Soren nach. »Hat's geklappt?«
Er holte tief Luft, dann trank er einen weiteren Schluck von seinem 

Chai. »Nein, aber ich glaube, ich bin nah dran.«
Soren verzog die Lippen zu einem Lächeln. »Ich sag dir was – wenn 

du richtigliegst, kaufe ich dir ein Jalebi.«
Kane konnte nicht leugnen, dass er die kleinen, frittierten, in Si-

rup getränkten Teigschnecken schon beäugt hatte, doch er konnte 
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schon den Chai nicht vor sich rechtfertigen, und schon gar nicht 
etwas zu essen, das er nicht durch seine Angestellten-Essenskarte 
erhielt. Ihm lief ein wenig das Wasser im Mund zusammen, denn 
es war einfach schon so verdammt lange her, dass er sich etwas 
gegönnt hatte, und es war schwer, Nein zu sagen, wenn Soren ihn 
so anschaute.

»Sie sind es wert«, lockte Soren ihn.
Kane seufzte, dann zuckte er mit den Schultern und betrachtete 

ihn erneut. Abgesehen von den Tätowierungen, die unter seinen 
Ärmeln hervorlugten, und den Narben auf seinen Fingerknö-
cheln konnte er erkennen, dass der Mann offensichtlich in einem 
Büro arbeitete. Seine Schuhe waren an der Seite abgewetzt, doch 
das hatte vermutlich mit dem zu tun, weswegen er einen Stock 
brauchte, und nicht mit der Arbeit. Im Diner hatte er einen Akten-
koffer und einen Laptop dabeigehabt und im Auto hatte sein Han-
dy praktisch pausenlos unter einem Ansturm von Anrufen und 
Textnachrichten vibriert. Er hätte beinahe auf Detective getippt, 
doch dafür fehlten ihm die Polizeinummernschilder.

Also hielt er sich stattdessen an sein Bauchgefühl. »Im juristi-
schen Bereich? Ich würde ja Firmenanwalt sagen, aber du wirkst 
auf mich nicht wie jemand, der solchen Unsinn verteidigt.«

Soren starrte ihn an, dann warf er den Kopf zurück und lachte. 
»Verdammt. Du bist gut.«

»Ich hatte eine Menge Übung. Wenn man in einer Küche arbeitet, 
hat man eine Menge Zeit, nutzlose Talente zu verfeinern«, erwi-
derte Kane mit einem Schulterzucken.

Soren strahlte einen Moment, dann drückte er sich auf seinem 
Stock hoch und ging zum Tresen. 

Kane versuchte, ihm nicht hinterherzustarren, doch es war gera-
dezu unmöglich, nicht zu beobachten, wie er sich bewegte. Auch 
wenn er Probleme mit den Beinen hatte, hatte Soren eine Anmut 
an sich, die von jahrelanger Gelenkigkeit sprach. Die Art, wie er 
gestikulierte, wie er grinste und sich über den Tresen lehnte, um 
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Will zum Lächeln zu bringen – das war auf eine Art und Weise 
mühelos, die Kane niemals beherrschen würde.

Hitze stieg in seinem Bauch auf, doch Kane drängte sie schnell 
zurück, als Soren sich mit einem Teller Jalebi in den Händen wie-
der umdrehte. Seine Schritte waren vorsichtig und wohlüber-
legt und Kane stellte fest, dass er grübelte, was ihm wohl fehlte. 
Selbstverständlich würde er nicht fragen – das ging ihn so was 
von nichts an, außerdem war er nicht darauf aus, Freunde zu fin-
den, doch etwas an Soren brachte ihn dazu, diese Position noch 
mal zu überdenken.

Ein weiterer Grund, warum dieser Mann gefährlich war.
Kane kämpfte die aufsteigenden Emotionen zurück, doch er lä-

chelte Soren dankbar an, als dieser ihm den Teller hinschob. »Das 
wäre nicht nötig gewesen.«

»Wettschulden sind Ehrenschulden«, meinte Soren mit einem 
Schulterzucken. »Außerdem siehst du aus, als könntest du etwas 
mehr auf den Rippen vertragen.«

Die Bemerkung war lässig gewesen, halb im Scherz, und den-
noch traf sie ihn. Er fühlte, wie sein Gesicht sich verzog, bevor er 
es verhindern konnte, und seine Hand zitterte, als er sie von dem 
Teller zurückzog.

Auch Soren war nicht blind. Er bemerkte es und wurde ernst. 
»Oh Gott, ich… Das habe ich nicht so gemeint. Es tut mir leid.«

Kane versuchte abzuwinken. »Kein Ding.«
»Sag so was nicht, meine Güte«, hauchte Soren. Mit einer beina-

he geistesabwesenden Geste schob er den Teller ein wenig dichter 
zu Kane. »Lass mich nicht so einfach vom Haken, wenn ich etwas 
falsch mache.«

Kane zuckte mit den Schultern und zwang sich, etwas von dem 
Gebäck abzuzupfen, dann steckte er es sich in den Mund. Er war 
erschüttert und rechnete damit, dass alles nach Asche schmeck-
te, deshalb überwältigte ihn die süße Explosion auf seiner Zunge 
kurzzeitig. »Es ist ein Geldproblem«, sagte er schließlich, denn 
egal, wie er aufgewachsen war, er schämte sich nicht dafür, pleite 
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zu sein. »Mein Job bringt fast nichts ein und meine Rechnungen 
fressen einen Großteil davon auf. Aber ich komme zurecht, ich 
stehe nicht kurz vor dem Verhungern.«

Soren schaute ihn zweifelnd an und Kane entging nicht, wie sein 
Blick zu seiner beschissenen Jacke und seiner erbärmlichen Win-
termütze zuckte. Doch er war so nett, nicht dafür zu sorgen, dass 
Kane sich deswegen noch schlechter fühlte. »Wie gefällt es dir hier 
bisher?«

Der Themawechsel kam so schnell, dass er beinahe ein Schleuder-
trauma bekam, doch die Frage brachte ihn ein wenig zum Lachen, 
sodass er sanft landete. »Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin vor ein 
paar Jahren weggezogen, aber ich denke, technisch gesehen bin ich 
immer noch ein Einheimischer.«

Das schien Soren ein wenig zu überraschen, trotzdem grinste er. 
»Oh. Verdammt, tut mir leid. Es ist so leicht zu vergessen, dass 
es hier immer noch Fremde gibt, egal, wie klein sich diese Stadt 
anfühlt.«

Dem konnte Kane nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Zum Teu-
fel, selbst in Vegas hatte er so viele Leute in seiner kleinen Blase 
gekannt, dass er vergessen hatte, dass der Großteil der Leute in 
der Stadt nur auf der Durchreise war. Es war das gleiche Gefühl, 
das er in seiner Kindheit in Fairfield gehabt hatte und auf die ein-
zige Highschool der Gegend gegangen war, wo jeder neue Schü-
ler so behandelt wurde, als wäre er ein ausländischer Agent, der 
Informationen sammeln sollte, um sie alle auszuschalten. Er hatte 
diese Kinder nie beneidet – diejenigen, die nie wirklich dazu zu 
passen schienen – und ihm wurde mit Schrecken bewusst, dass er 
nun einer von ihnen war.

»Tja, es ist komisch, wieder hier zu sein. Ich hätte nie gedacht, 
dass ich jemals zurückkehren würde. Meine Eltern sind kurz nach 
mir weggezogen, und nach meinem Ex«, er verstummte und wei-
gerte sich, diesem Mann zu erzählen – diesem hinreißenden Mann 
mit einem geradezu absurd großen Herzen, der ohne bestimmten 
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Grund nette Dinge tat –, welche Abgründe er tief in seinem Inne-
ren versteckte. Soren wusste wahrscheinlich über seine Strafakte 
Bescheid. Er hatte im Diner in der benachbarten Nische gesessen 
und hatte sich wirklich nicht besonders gut dabei geschlagen, so 
zu tun, als würde er nicht lauschen. Aber er schien Kane auch 
nicht zu verurteilen und es war zur Abwechslung nett, so ange-
sehen zu werden, als hätte er ein wenig Menschlichkeit verdient. 
»Wie auch immer, es ist komisch. Und verdammt kalt.«

Erneut beäugte Soren Kanes Winterkleidung. Seine Kiefermus-
keln arbeiteten, doch er seufzte bloß. »Das wird irgendwann 
vorübergehen.« Sein Handy brummte in seiner Tasche und er 
seufzte, als er einen Blick auf das Display warf. »Ich muss los. 
Ähm… Soll ich dich irgendwohin mitnehmen oder so?«

Kane schüttelte den Kopf, denn er war fest entschlossen, Soren 
nicht noch mehr Umstände zu machen. »Alles bestens, verspro-
chen. Ich habe Nachtschicht und einer der anderen Köche wird 
mich nach Hause bringen.« Eine kleine Notlüge, doch wenn Soren 
sich dadurch etwas beruhigter auf den Weg machen konnte, war 
es das wert.

Soren starrte ihn einen langen Moment an, dann nickte er steif. 
»Ich hoffe, du genießt den Rest des Gebäcks. Und ich hoffe, dass 
wir uns bald wiedersehen.«

»Ich auch«, erwiderte Kane sehr leise, dann weiteten sich seine 
Augen, denn er hatte nicht damit gerechnet, dass es der Wahrheit 
entsprach.
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