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Widmung

Für Evan.
Für den tollen Titel – A Kaleidoscope of Butterflies – und dafür, 

dass du das Licht in meinem Leben bist. 
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Prolog

Sieben Jahre zuvor

Emerson

Emersons bester Freund Rhys schloss sich der Familie Rose an, als 
sie ihm ein Geburtstagsständchen brachten. Sie hatten ihr ganzes 
Leben lang gegenüber voneinander gewohnt und Rhys bildete im 
Grunde genommen eine Erweiterung von Emersons Familie, abge-
sehen davon, dass er nicht die Markenzeichen der Roses besaß: ro-
tes Haar und Sommersprossen, die Emerson so sehr verabscheute.

Rhys war bei jedem größeren Ereignis und Meilenstein dabei ge-
wesen, praktisch bei jeder traurigen oder fröhlichen Gegebenheit. 
Zum Beispiel als Emersons leiblicher Vater ihn verlassen hatte, als 
er noch ein Kleinkind gewesen war, oder als seine Mom erneut 
geheiratet und bis zu Emersons zwölftem Lebensjahr zwei weitere 
Kinder bekommen hatte.

Die Nachbarn hatten sich längst an ihre Albernheiten gewöhnt. 
Dazu gehörte unter anderem, dass Emerson über die Zäune 
sprang, um auf dem Weg zum Park abzukürzen, oder dass Rhys 
die hochgeklappten Gehwegplatten der Nachbarn benutzte, um 
Schlitten oder Skateboards fliegen zu lassen.

Seiner Persönlichkeit entsprechend hielt Emerson sich eher auf 
der sicheren Seite. Aber normalerweise hatte er Spaß an Rhys' 
Eskapaden und von Zeit zu Zeit ließ er sich auf eine Herausfor-
derung ein – wenn sie nicht zu gefährlich war.

Wie letzten Sommer, als irgendein Arschloch am Pool in der 
Nachbarschaft sie aufgefordert hatte, Gay Chicken zu spielen. Das 
war ein dämliches Spiel, bei dem zwei Hetero-Jungs ihre Gesichter 
immer näher aneinander heranbrachten, als ob sie einander küssen 
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würden, und der Erste, der zurückwich, verlor. Emerson war selbst 
unsicher genug, um sich darum zu scheren, was die betroffenen 
Jungs in diesem Moment dachten.

Aber Rhys hatte vorgegeben mitzuziehen. Er hatte Emerson 
verschwörerisch zugezwinkert und gerade als Rhys' Lippen sich 
Emersons gefährlich genähert hatten und dessen Puls wie wild 
gejagt hatte, hatte Rhys geflüstert: »Ich bin wirklich schwul.« 
Emerson hatte kaum Zeit gehabt zu reagieren, bevor Rhys ihn ins 
tiefe Wasser geschubst hatte. Dass er wie in einem Cartoon mit 
den Armen gefuchtelt hatte, war für die Umstehenden offenbar 
so lustig gewesen, dass das Spiel schnell vergessen war. Statt-
dessen war ein Wettstreit im Untertauchen ausgebrochen, bis die 
Rettungsschwimmer in ihre Trillerpfeifen geblasen und sie alle 
rausgeworfen hatten.

»Happy birthday to you! Ab heute wohnst du im Zoo!«, sang 
Rhys nun mit alberner Stimme an der Seite von Emersons Stief-
vater Brad. Und während Emerson seinem besten Freund lachend 
mit dem Ellbogen in die Seite stieß, musste er eingestehen, dass 
ihn Rhys' Eingeständnis letzten Sommer nicht nur aufgeschreckt, 
sondern auch fasziniert hatte. Dass Rhys sich so sicher sein konn-
te, was ganz zu ihm passte, während Emersons Innenleben die 
meiste Zeit über ein wildes Durcheinander war. 

Doch es wurde kein Thema. Emersons Eltern und Rhys' Mom 
hatten ihnen immer Inklusion und Akzeptanz gepredigt und Rhys 
und er sprachen nie wieder darüber.

Abgesehen davon hatte keiner von ihnen seine erste Schwärme-
rei für einen der Schüler aus den oberen Jahrgängen hinter sich 
gebracht wie andere Mitschüler – zumindest hatte Rhys nichts er-
wähnt und Emerson war auch nichts dergleichen aufgefallen. Und 
er ging davon aus, dass er es auf jeden Fall bemerkt hätte, da sie so 
viel Zeit miteinander verbrachten. Seine Mom hatte ihm manchen 
Vortrag über Hormone und die Pubertät gehalten, aber normaler-
weise überhörte er sie, weil… Verdammt, das war so saupeinlich. 
Zudem hatte er dadurch erst recht das Gefühl hinterherzuhängen. 
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Wenigstens schien es Rhys ebenso zu ergehen. Vielleicht bedeu-
tete, fünfzehn zu werden, dass ihnen beiden ein paar angenehme 
Überraschungen ins Haus standen.

Nachdem sie den Schokoladenkuchen verschlungen und den 
Tisch abgeräumt hatten, half Rhys Emerson, das neue Videospiel 
herunterzuladen, das er zum Geburtstag bekommen hatte.

»Bereit, dir den Hintern versohlen zu lassen?«, fragte Emerson 
grinsend. Es war eines der wenigen Dinge, in denen er besser war 
als Rhys. Was nicht viel zu sagen hatte, denn es brauchte nicht 
mehr als eine gute Hand-Augen-Koordination und strategisches 
Denken, aber das würde er schaffen.

»Träum weiter«, schnaubte Rhys. Er war stets überzeugt von 
sich, selbst wenn er jedes einzelne Mal verlor. Bei den paar Gele-
genheiten, wo Emerson sich mies gefühlt und ihn gewinnen lassen 
hatte, hatte Rhys ihn sofort durchschaut.

So etwas führte im Allgemeinen zu einer Prügelei. Wenn Rhys 
die Oberhand gewann, setzte er sich manchmal auf Emerson und 
kitzelte ihn an seiner empfindlichen Stelle an den Rippen, bis 
Emerson unter Tränen, die halb Frustration, halb Gelächter ent-
sprangen, seine Untat gestand. Emerson hasste es, die Kontrolle 
zu verlieren und war einmal so wütend geworden, dass er Rhys 
zwischen die Beine getreten hatte. Seitdem wusste Rhys es besser, 
als es noch mal darauf ankommen zu lassen.

Gerade als sie nach den Controllern griffen und loslegen wollte, 
steckte seine Mom ihren Kopf ins Zimmer. »Wie wäre es, wenn ihr 
bei dem tollen Wetter aus dem Haus und mit Sam und Audrey zur 
Kirmes geht?«

Der Woodcrest-Jahrmarkt mit seinen Fahrgeschäften und Spielbu-
den begann stets Ende August. Emerson wusste, wie sehr sich seine 
Geschwister – sie waren vier und sechs – freuten, den Streichelzoo 
zu besuchen. Aber konnte er nicht einmal eine Verschnaufpause be-
kommen, besonders an seinem Geburtstag? War seiner Mom nicht 
klar, dass er lieber mit seinen Freunden zusammen war? 
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Er hatte nicht viele – ganz anders als Rhys, der viel offener war 
als Emerson –, aber er hatte fraglos mehr Spaß, wenn er nicht sei-
ne Schwester und seinen Bruder hinter sich herschleppen musste.

Vermutlich war die Kirmes sowieso blöd und die meisten Ju-
gendlichen ihres Alters gingen nur hin, weil sie nichts Besseres 
zu tun hatten. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf stieß er ein 
gereiztes Seufzen aus und legte den Controller beiseite. »Ja, klar.«

Er war ziemlich gut darin, seine Frustration vor Rhys zu ver-
bergen, aber der hatte im Lauf der Jahre einiges mitbekommen. 
Emerson hatte kein Problem damit, ein großer Bruder zu sein, und 
meistens fand er seine Geschwister auch ziemlich süß. Natürlich 
bekamen sie sich manchmal in die Haare. Das schien Rhys zu fas-
zinieren, der als Einzelkind von einer alleinstehenden Mutter auf-
gezogen wurde.

Manchmal nach einem Zock-Marathon lagen sie bis nach Mit-
ternacht wach und redeten über alles Mögliche, inklusive ihren 
Familien. Rhys' Mom und Dad hatten sich getrennt, als Rhys noch 
ein Baby gewesen war, und sein Vater war nie wieder aufgetaucht. 
Das hatten Rhys und er gemeinsam. Während solcher Gespräche 
klang Rhys am verletzlichsten, besonders, wenn er sich über die 
schrecklichen Partner seiner Mutter beklagte und sich wünschte, 
dass seine Familie mehr wie Emersons sein möge. Nicht, dass er 
seine Mom nicht liebte – die beiden standen sich zweifelsohne 
nah, da sie immer nur zu zweit gewesen waren –, aber er wollte 
sie beschützen und fand, dass sie etwas Besseres verdiente.

Emerson erinnerte ihn dann daran, dass er bereits zum Rose-
Clan gehörte. Anschließend seufzte Rhys verträumt und schlief 
ein, offenbar zufrieden mit dieser Antwort. Aber Emerson war 
schon immer der nachdenkliche Typ gewesen, sodass er hinterher 
wach lag und die Decke anstarrte, sich fragte, was ihnen die Zu-
kunft bringen mochte, bevor er endlich der Erschöpfung nachgab.

»Bock, mit uns auf die Kirmes zu gehen?«, fragte Emerson in 
ernstem Tonfall, auch wenn ihm klar war, dass er zu dick auftrug 
und dass Rhys sich schwertun würde, ihm etwas abzuschlagen. 
Besonders an seinem Geburtstag.
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Rhys' Mom musste sich heute auf der Arbeit um irgendetwas 
kümmern, hatte er gesagt. Also wollte er vielleicht so oder so 
mitkommen. Sonst würde er vermutlich nur nach Hause gehen 
und weitere YouTube-Videos gucken. Skateboarding, Klettern 
und Motocross fesselten ihn stets. Einmal hatte er eingestanden, 
dass er eines Tages liebend gern einen Steilhang hochklettern 
würde. Emerson nicht. Er mochte es, wenn seine Füße fest auf 
dem Boden standen.

»Klingt gut«, antwortete Rhys und legte ihm den Arm um die 
Schulter. »Das wird lustig.«

So war Rhys. Lässig und entspannt und stets zu allem bereit.
Emerson verdrehte die Augen. »Wenn du das sagst.«
»Und wenn wir das hinter uns haben, können wir wieder her-

kommen…« Er spähte listig über seine Schulter. »… und die gan-
ze Nacht lang zocken.«

»Einverstanden.« Emerson grinste. Das wäre es wert, mit seinen 
Geschwistern auf die dämliche Kirmes zu gehen.

Emerson hielt Sam und Audrey auf dem Weg zum drei Blocks 
entfernt liegenden Festplatz an der Hand. Rhys rollte auf seinem 
Skateboard neben ihnen her. Man sah ihn nur selten ohne. Beinahe 
jedes Wochenende ging er zur Rampe und brachte sich einfache 
Tricks bei. Er war nicht großartig, aber Emerson wusste, dass er 
den Rausch liebte, wenn sein Board sich in die Luft hob. 

Wenn er mit Emerson allein war, gab er ein bisschen an. Doch vor 
den Kleinen verhielt er sich superverantwortungsbewusst. Emer-
son lachte sich dann jedes Mal tot, aber es war auch süß, denn es 
kam ihm vor, als versuche Rhys, ihnen ebenfalls ein guter großer 
Bruder zu sein. Also ließ er das Skateboard brav und anständig 
unter sich, bis sie den Eingang der Kirmes erreichten. Man hatte 
sie in einem Park nahe dem Stadtzentrum aufgebaut.

Nachdem Emerson ihnen einen Eimer Karten gekauft hatte – auf 
Rechnung seines Stiefvaters –, zogen sie umher und überlegten, was 
sie zuerst machen sollten. Sam zeigte immer wieder auf die Scha-
fe im Streichelzoo, aber statt hineinzugehen, interessierte er sich 
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plötzlich mehr dafür, Löwenzahn zu pflücken und außerhalb des 
Zauns nach Kartoffelkäfern zu suchen. Guter, alter Sam. Die Aus-
wahl an Tieren war dieses Jahr sowieso ziemlich erbärmlich. Also 
holten sie sich frisch gepresste Limonade von einem nahen Stand.

Dann gingen sie an den Fahrgeschäften vorbei zu einer Rei-
he Spielbuden. Das Ringewerfen und Ballonabschießen auf der 
Jagd nach einem Preis machte Spaß, auch wenn sie alle wenig 
Erfolg hatten. 

»Oooh, das da!« Audrey hatte ein Auge auf ein Plüschschwein 
geworfen. Sam dagegen wollte einen Affen mit einer Banane. Da-
her versuchte Emerson an jedem Stand, ihnen das Passende zu 
gewinnen. Es war immer cool, mit Rhys Zeit zu verbringen, selbst 
wenn er seine Geschwister mitnehmen musste.

Bis sich bei der Basketballbude alles änderte. Emerson vermu-
tete, dass der Typ hinter dem Tresen gut aussah mit seinen lo-
ckigen blonden Haaren und dem netten Lächeln. Rhys war ganz 
sicher dieser Meinung, denn er konnte nicht den Blick von ihm 
abwenden.

Als der Typ fragte, ob sie spielen wollten, lief Rhys rot an, ver-
dammt noch mal, und Emerson sackte der Magen in die Kniekeh-
len. Audrey wollte von Rhys irgendetwas über das Kaffeetassen-
karussell wissen, aber er war von dem süßen Kerl so abgelenkt, 
dass er sie nicht einmal hörte. Und das führte dazu, dass Emerson 
sich eigenartig verwirrt fühlte und ein bisschen verletzt war.

Würde er seinen besten Freund an diesen Mann verlieren? Schau 
an, da zog er schon voreilige Schlüsse.

»Hey, Leute? Ich… äh… versuche, euch die Preise zu holen«, sag-
te Rhys abwesend über die Schulter gewandt, als könnte er ihnen 
unmöglich mehr Aufmerksamkeit schenken. Plötzlich schwand 
alle Freude aus Emersons Abend.

Genau genommen tat es ihm körperlich weh, dazustehen und 
dabei zuzusehen, wie Rhys sich über den Tresen lehnte und auf 
die Plüschtiere deutete. Der Typ zwinkerte ihm zu.
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Mit feuchten Handflächen und dröhnendem Herzen sah Emer-
son sich um und entdeckte das Riesenrad. Er erinnerte sich daran, 
dass er sich stets der Welt entrückt fühlte, wenn es höher stieg – 
was vermutlich alles war, was er im Gegensatz zu Rhys an wilden 
Eskapaden zustande brachte.

»Wir gehen nur mal eben…« Emerson unterbrach sich, als ihm 
aufging, dass Rhys kaum reagierte, geschweige denn, in ihre 
Richtung sah.

Hm. Vermutlich sah so eine verdammte Schwärmerei aus. 
Emerson hatte bisher nie Interesse an einem Mädchen gezeigt. 

Daher wusste er nicht, warum zum Teufel ihn das hier so störte. 
Wenn man ihn wählen lassen würde, ob er auch so etwas erleben 
wollte oder nicht, würde er sofort ablehnen. Er wollte sich nicht 
so albern aufführen. 

Dämlicher Rhys. Verdammt, sein Magen pulsierte.
Er scheuchte seine Geschwister zum Riesenrad, um von all den 

ungefilterten Gefühlen wegzukommen, die sich in seiner Brust 
verdichteten.

Die Warteschlange war kurz. Er reichte dem Schausteller die 
Fahrkarten und kletterte mit seinen Geschwistern in die Gondel, 
auch wenn Audrey protestierte, dass er Rhys nicht bat, sich ihnen 
anzuschließen. Sobald das Fahrgeschäft ihn in die Höhe beförder-
te, fort von… na ja, von allem, wurde er ruhiger, auch wenn ihm 
etwas übel war.

Als das Riesenrad oben anhielt, um unten weitere Gäste einzu-
lassen, bremste er den plappernden Sam und schielte endlich über 
das Geländer nach unten. Er konnte Rhys bei den Spielbuden ge-
rade so erkennen. Sie wirkten von hier oben wie ferne Sandhügel 
und das rückte ihm den Kopf zurecht. Er erinnerte sich daran, 
dass die Welt größer war als er selbst, und eines Tages würde er 
ein Erwachsener sein und die Freiheit haben, sich um seine ei-
genen Angelegenheiten zu kümmern. Vielleicht würde er sogar 
in einem anderen Bundesstaat aufs College gehen, falls er an ein 
Stipendium oder anderweitige finanzielle Unterstützung kam.
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Rhys sagte, er wollte zwischen Highschool und College ein Jahr 
freinehmen und durch jeden Nationalpark wandern, der ihm ein-
fiel, oder vielleicht sogar nach Europa reisen. Sicher wäre er gern 
mit ihnen Riesenrad gefahren.

Nun fühlte Emerson sich schuldig, schüttelte den Gedanken je-
doch ab. Er war dumm und selbstsüchtig. Es war unausweichlich, 
dass sich einer von ihnen irgendwann in jemanden verlieben wür-
de. Das bedeutete nicht, dass ihre Freundschaft beendet war.

Als sie das Riesenrad verließen, ging es ihm viel besser. Rhys 
wartete in der Nähe des Eingangs auf sie und hielt das Schwein 
für Audrey und den Affen für Sam in Händen. Verdammter Kerl. Er 
wirkte aufgeregt, ganz so, als hätte er nach ihnen gesucht. Erneut 
überfiel Emerson die Reue.

»Warum seid ihr verschwunden?«, fragte Rhys, während er sich 
hinkniete, um den Kindern ihre Stofftiere zu geben.

»Sah so aus, als wärst du beschäftigt.« Emerson schielte in 
Richtung Basketballbude. Rhys' neuer Freund beobachtete sie 
schüchtern lächelnd. 

»Was? Ich war nicht…« Röte legte sich auf Rhys' Wangen.
»Schon gut. Ich verstehe.« Oder das würde er zumindest. Eines 

Tages. Richtig?
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Drei Jahre später

»Du-hu riechst wie ein Affe und siehst auch so aus!« Sie feierten 
Sams siebten Geburtstag. Rhys sang absichtlich am lautesten und 
mit alberner Stimme, um die Aufmerksamkeit der Familie von den 
leeren Stühlen am Tisch abzulenken.

Das Jahr nach dem Unfall, der Emersons Mom und Stiefvater das 
Leben gekostet hatte, war hart.

Sie hatten gerade ihren Highschoolabschluss gemacht und Emer-
son hatte ans College gehen und sich in Krankenpflege unterrichten 
lassen wollen. Sie wären dann zum ersten Mal in ihrem Leben ge-
trennt gewesen, was Rhys in mehr als einer Hinsicht melancholisch 
gestimmt hatte. Doch was als Nächstes geschehen war, hätte er sei-
nem schlimmsten Feind nicht gewünscht.

Rhys hatte gerade einen Sommerkurs am örtlichen College belegt, 
um einen Abschluss in Sportphysiologie anzustreben. Zeitgleich 
hatte er im Flying High gearbeitet, einem Laden für Abenteuersport-
ausrüstung. Dort hatte er den Anruf bekommen, der ihm für immer 
Albträume bescheren würde.

Im einen Moment waren Emersons Eltern noch da gewesen und 
im nächsten… waren sie fort. Der Unfall mit dem Sattelzug, der 
auf dem Highway mit ihrem Wagen kollidiert war, hatte auch den 
Fahrer des Lkws das Leben gekostet. Die Behörden vermuteten, 
dass er hinter dem Steuer eingeschlafen war.

Wie Emerson geklungen hatte, taub und entsetzt zugleich, würde 
Rhys nie vergessen. Er hatte alles stehen und liegen lassen, um bei 
den Roses zu sein, sich um die Kinder zu kümmern, während Emer-
son und seine Tante die Beerdigungen organisierten. Rhys' Mom 
hatte Essen mit Unmengen an zusätzlichen Portionen gekocht.

Im ersten Monat hatte Rhys nachts manchmal in Emersons Bett 
geschlafen. Sei es, um über ihn zu wachen, oder ihn festzuhalten, 
während er an seiner Schulter schluchzte und überall auf ihm 
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seinen Rotz verteilte. Aber das war Rhys egal. Auch sein Herz 
war gebrochen. Manchmal kamen die Kleinen herein, um zu ih-
nen unter die Decken zu kriechen, weil sie irgendeine Kombina-
tion aus verängstigt, traurig und verwirrt waren. Oder er bot an, 
auf einem Stuhl in Sams oder Audreys Zimmer zu schlafen.

Der Sommer war rasch verflogen und bald unmerklich in die 
nächsten beiden Jahreszeiten übergegangen. Für Emerson stand 
es außer Frage, dass er seine Geschwister großziehen und nicht 
nur ihren vertrauten Alltag erhalten, sondern auch dafür sorgen 
würde, dass sie in einem Elternhaus bleiben konnten. Deshalb 
hatte er sich an der Universität ausgeschrieben und sich eine 
Arbeit in der Rechnungsabteilung eines Krankenhauses besorgt. 
Vermutlich hielt er das für einen vernünftigen Kompromiss zu 
seinen ursprünglichen Zielen. 

Und während Emerson in dieser Hinsicht eisern war, schien er 
sich in allen anderen Belangen wie im Nebel zu bewegen. Mecha-
nisch tat er, was nötig war, während seine Tante Janice ihm half, 
die Finanzen seiner Eltern zu sortieren und alles andere zu orga-
nisieren, was ein unerwarteter Trauerfall nach sich zog. Sie hatte 
selbst Familie, kam jedoch jedes Wochenende, um ihnen zu helfen 
und stapelweise Spenden zu sortieren, die Rhys zu einem örtli-
chen Wohltätigkeitsverein fahren half. 

Nachdem alles geregelt war, war die Tür zum Elternschlafzim-
mer im ersten Stock geschlossen geblieben. Ein aus der Zeit ge-
rissener Schnappschuss. Sie vermieden es sogar bis heute, das 
Badezimmer nebenan zu benutzen. 

Es war Rhys' Idee gewesen, die Kindern anzuregen, wieder in 
ihren eigenen Zimmern zu schlafen, indem sie frisch strichen und 
neue Tagesdecken und Plüschtiere besorgten. Größtenteils hatte 
es funktioniert. 

Denn das taten Freunde. Selbst Freunde, die allmählich in un-
terschiedliche Richtungen davondrifteten. Emerson hatte im vor-
letzten Jahr der Highschool eine Freundin namens Morgan gehabt 
und blieb eher daheim, während Rhys seine Sexualität erkundete, 
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indem er sich hier und da mit jemandem traf. Sein Hauptfokus 
war es jedoch, zu reisen oder mit Freunden in der Natur unter-
wegs zu sein. Er hatte sogar angefangen, sich einen ganzen Arm 
voller Tattoos von coolen Orten, die er besucht hatte, stechen zu 
lassen. Doch er wusste, dass ihre gemeinsame Geschichte sie im-
mer miteinander verbinden würde und nach dieser furchtbaren 
Tragödie erst recht.

Als Emerson in den zweiten Vers des traditionellen Geburtstags-
lieds einstieg, verdrehte Sam die Augen. Der Kleine war genauso 
ernst wie sein Bruder. Rhys badete in Emersons breitem Lächeln 
auf der anderen Seite des Tischs, da er es zuletzt nicht mehr oft 
gesehen hatte. Auch wenn die Trauer Emerson nicht weniger gut 
aussehend oder bewundernswert machte. 

Verdammt, der Kerl war tapfer und stark und… tja, hinreißend. 
Niemand konnte Rhys vorwerfen, dass ihm das von Zeit zu Zeit 
auffiel. Schließlich war er ein schwuler Mann mit Blut im Körper.

Wann immer er an seine Enthüllung am Pool in jenem Sommer 
dachte und daran, wie Emerson ihn in dem Moment angesehen 
hatte, pochte sein Herz in seiner Brust. Überraschung und Zögern 
hatten ihn die Stirn in Falten legen lassen, doch da waren auch 
Neugier und Offenheit gewesen. Zumindest hatte Rhys das da-
mals geglaubt. 

Er war ganz für den Kuss bereit gewesen, bis er auf den Gedanken 
gekommen war, dass er alles zwischen ihnen ruinieren könnte – 
und ihn. Und da sie seitdem nie wieder über seine Beichte oder die 
Beinah-Berührung ihrer Lippen gesprochen hatten, war er einfach 
dankbar, dass Emerson nicht eine Sekunde nachgedacht, sondern 
ihn bedingungslos akzeptiert hatte.

Sobald sie die Bananen-Sahne-Tarte gegessen hatten – anstatt 
Torte, da Sam kein Fan davon war –, wandten sie sich den Ge-
schenken zu. Als Sam sich über das gewünschte Mikroskop und 
die Bücher über wissenschaftliche Methoden zu freuen schien, 
entspannten Emersons Schultern sich endlich und seine Stirn glät-
tete sich. Zweifelsohne hatte ihn die Sorge, Sams Geburtstag trotz 
der Tragödie anständig zu feiern, innerlich aufgefressen. 
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Verdammt, es war ein grauenvolles Jahr gewesen. Es hatte Emer-
son in einen Mann verwandelt, der das Gewicht der Welt auf sei-
nen Schultern trug. Das machte ihn jedoch nur noch attraktiver. 
Mistkerl. Eines Tages würde er ein Mädchen unfassbar glücklich 
machen. Aber fürs Erste bestand Rhys' Plan darin zu verhindern, 
dass sein bester Freund vollkommen zusammenbrach.

Er klatschte in die Hände. »Jetzt zu meinem Geschenk!«
Emerson schüttelte den Kopf, als Rhys Sam sein eingeschlagenes 

Päckchen reichte. »Du bist wie eines der Kinder.«
Rhys streckte ihm die Zunge raus, um den Beweis anzutreten. 

Sams Augen leuchteten inzwischen auf, etwas, das er seit Wochen 
nicht gesehen hatte.

Sam löste gewissenhaft die Schleifen, dann das bunte Geschenk-
papier, während Audrey ihn anfeuerte. 

Bei der ersten Musterung des Geschenks wirkte Audrey verwirrt, 
während Sam aufkeuchte. 

Rhys hatte das Bedürfnis, sich zu erklären. »Das sind…«
»Marienkäferlarven!«, verkündete Sam, bevor biologische Fak-

ten über die Metamorphose der Marienkäfer aus ihm herausspru-
delten. Er sprang von seinem Stuhl auf und schlang die Arme um 
Rhys' Taille. Rhys lachte und streichelte ihm den Kopf, während 
Emerson und Audrey das Habitat betrachteten, das dem Set beilag. 

»Iiiih, das ist ekelig«, erklärte Audrey.
»Ist es nicht«, gab Sam zurück und griff nach dem Karton. »Ich 

wette, du weißt nicht, dass Marienkäfer Blattläuse fressen und 
den Bauern mit ihrem Getreide helfen und dass das wieder gut 
für die Umwelt ist.«

»Wir wohnen doch nicht mal auf einem Bauernhof!«, rief Audrey. 
Sie ging rückwärts, als Sam ihr einen besseren Blick auf die Lar-
ven ermöglichen wollte.

»Ich will mich im Sommer um den Garten kümmern. Emerson 
hat gesagt, ich darf.« Er deutete wild in die Richtung seines Bru-
ders. »Und vielleicht sogar einen Komposthaufen anlegen«, fügte 
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er hinzu, als wäre er ein dreißigjähriger Biologieprofessor statt 
eines sieben jährigen Wissenschaftsfreaks. Rhys schwoll das Herz 
in der Brust an. 

Er hoffte, dass Mrs. Rose mit seinen Quasi-Großer-Bruder-Be-
mühungen einverstanden gewesen wäre. Genau genommen frag-
te er sich das oft. Ihm war nicht bewusst gewesen, wie sehr sie 
ihm eine zweite Mutter gewesen war, und er spürte ihren Verlust 
bis in die Knochen.

Emersons Hand legte sich warm auf seine Schulter. Er erkannte 
sie an ihrem Gewicht und ihrer Größe. Seine Finger waren nicht 
so schwielig wie seine eigenen, aber sie waren stark und meistens 
sicher – zumindest in Situationen wie dieser.

»Da hast mich ausgestochen«, murmelte Emerson. Als Rhys sich 
umdrehte, zeigte sein Freund ein feuchtes Lächeln. »Ich hätte es 
nicht anders haben wollen.« Die ungefilterte Dankbarkeit in sei-
ner Stimme ließ Rhys schaudern. »Wo hast du so was nur ent-
deckt?«, fragte er.

Rhys grinste. »Du hast vielleicht schon mal vom Internet gehört?«
Emerson stieß ihn spielerisch mit der Schulter an. 
»Wusstet ihr, dass man eine Gruppe Marienkäfer auf Englisch 

eine Loveliness, also Herrlichkeit, nennt?«, fragte Sam. Er schob 
sich die Brille hoch, während er das Habitat vorsichtig aus dem 
Karton nahm.

»Im Ernst?«, fragte Emerson mit hochgezogener Augenbraue.
»Auf keinen Fall«, schnaubte Audrey.
Rhys hob sein Handy, um die Frage an Siri weiterzureichen. Als 

sie die Information bestätigte, keuchte Audrey. »Das ist ziemlich 
cool. Was bedeutet das denn genau?«

»So was wie…« Rhys zuckte mit den Schultern. »Man sagt das 
wohl, weil sie wunderbar sind. Liebenswert. Hübsch. Verdammt, 
ich weiß es nicht.«

Audrey rümpfte die Nase. »Aber sie sind doch nur eklige Käfer 
mit viel zu vielen kleinen Beinen.«
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»Sind sie nicht!« Sam legte los und erzählte von der Farbe ihres 
Panzers und davon, dass ihre Flecken dazu dienten, Räuber ab-
zuschrecken, bis Audreys Augen trüb wurden und sie ihm sagte, 
dass er zu viel redete.

Aber Rhys hielt den Verstand des Kindes für erstaunlich und 
hoffte, dass beide Kinder ungeachtet des Verlusts ihrer Eltern gut 
großwerden würden.

»Audrey«, sagte Emerson warnend. »Verdirb ihm nicht den Tag.«
»In rund drei Wochen muss Sam sich überlegen, wo er die Ma-

rienkäfer freilassen will.« Rhys dachte an die herrlichen Orte, 
die er auf seinen Wanderungen zu Gesicht bekommen hatte. »Ich 
kenne da ein paar tolle Ecken.«

»Hoffentlich nicht oben auf dem Otter Cliff«, murmelte Emer-
son. Er spielte auf die berühmte Klippe im Acadia National Park 
in Maine an, die Rhys eines Tages erklettern wollte. Jede Erwäh-
nung von Rhys' Teilnahme an irgendwelchen Abenteuern war für 
Emerson ein Grund zur Sorge, erst recht nach dem Tod seiner El-
tern. Deshalb würde Rhys definitiv nicht darauf herumreiten.

Sam tippte sich mit dem Finger ans Kinn. »Marienkäfer lieben 
Geranien und die haben wir im Garten.«

»Haben wir?« Emerson sah zum Fenster.
»Hm-hm. Mommy und ich haben sie gepflanzt…« Sam unter-

brach sich abrupt und blinzelte heftig, als wollte er die drohenden 
Tränen abwehren. 

Als es im Zimmer still wurde, schloss Emerson die Augen und 
seufzte so schwer, als hätte ihm jemand eine Plattenrüstung an-
gelegt. 

»Wir können jedes Jahr neue pflanzen. Für Mom«, sagte Audrey 
mit belegter Stimme, während sie ihrem Bruder die Schulter tät-
schelte und damit in ihre Rolle als große Schwester schlüpfte. 
»Und für die Marienkäfer.«

Sie stritten sich immer noch genauso heftig wie alle Geschwis-
ter – nicht, dass Rhys da mitreden konnte –, aber er bemerkte 
stets etwas Weiches in ihrem Blick, wenn sie zu weit gegangen 
war und die Gefühle ihres Bruders verletzt hatte. 
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Emerson küsste sie auf den Kopf und begann, die Teller vom 
Tisch zu räumen. Als sich ihre Blicke trafen, berührte Rhys der 
Schmerz in Emersons Lächeln viel zu tief. 
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Drei Jahre später 

Emerson

Die Kinder waren im Bett. Daher ging Emerson auf die Veranda, 
um ein paar Züge von seinem Joint zu nehmen. Manchmal half 
ihm das beim Schlafen. Aus seinem versteckten Winkel betrachtete 
er die stille Nachbarschaft. Sein Blick kehrte immer wieder zu den 
dunklen Fenstern des bescheidenden Häuschens im Cape Cod-Stil 
gegenüber zurück.

Nachdem Rhys' Mutter sich letzten Herbst verlobt hatte und 
mit ihrem Freund nach Florida gezogen war, war Rhys in seinem 
Elternhaus wohnen geblieben. Mrs. Lancaster hatte problemlos 
erneut Arbeit als Sekretärin gefunden, während ihr Verlobter 
Carl eine Stelle im Verkaufsbereich einer Filiale seiner bisherigen 
Firma bekommen hatte. Rhys hatte sich nicht unbedingt für den 
Mann erwärmen können, für den seine Mutter den Staat verlassen 
hatte – er hatte einmal mit angehört, wie Carl sie kleingemacht 
hatte –, aber sie hatte recht glücklich gewirkt. Emerson wünschte 
ihr nur das Beste.

Rhys hatte auch nicht mehr Glück mit seinen Beziehungen, 
doch er schien nichts dagegen zu haben, Single zu bleiben. Er 
arbeitete immer noch in dem Geschäft für Sportausrüstung und 
seine neueste Leidenschaft war es, in einigen der Nationalparks 
Maines klettern zu gehen. Tatsächlich bewunderte Emerson den 
Mann, der er geworden war, und wünschte, er könnte ebenso 
charismatisch und sorglos sein. Rhys war groß und schlank mit 
Muskeln an Stellen, die nur durch das Erklimmen gewaltiger 
Strukturen entstehen konnten, und cognacfarbenen Augen. Seine 
dunklen Strähnen fielen ihm immer wieder über die Brauen und 
sein schiefes Lächeln sorgte immer noch dafür, dass es Emerson 
sofort besser ging.
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Scheinwerferlicht fiel in die Einfahrt gegenüber und er sah neu-
gierig hin. Rhys stieg vom Beifahrersitz eines Wagens und winkte 
seinem Begleiter zum Abschied. Doch der Mann stieg ebenfalls 
aus und sagte offenbar etwas Witziges, denn Rhys lachte. 

Emerson hätte beinahe die Augen verdreht. Er kannte den an-
züglichen Tonfall inzwischen, aber er hatte nie beobachtet, was als 
Nächstes geschehen sollte.

Der Mann ergriff Rhys' Hand und drückte ihn gegen die Fahrer-
tür. Er presste die Lippen auf Rhys' Hals und verdammt, als 
Rhys die Finger in den festen Hintern des Typs drückte, reagier-
te Emersons Schwanz.

Vielleicht lag es daran, dass er seit Ewigkeiten keinen Sex gehabt 
hatte. Aber irgendetwas an der Szene, die sich vor seinen Augen 
abspielte, war verdammt heiß.

Er konzentrierte sich auf die angespannten Muskeln an Rhys' 
Unterarmen, die seine Tattoos zum Tanzen brachten. Dann glitt 
sein Blick hoch zu dem Punkt, an dem der Fremde über seinen 
Mund herfiel. Verdammt. 

Es war nicht so, als hätte er in all den Jahren nie gesehen, wie 
Rhys einen Mann küsste, aber nie auf diese Weise. Rhys' erster 
Schwarm von der Kirmes kam ihn in den Sinn. Wie Rhys rot an-
gelaufen und wie aufgebracht und durcheinander Emerson ge-
wesen war. Schon damals hatte er vermutet, dass er eifersüchtig 
sein könnte, aber das hier… das war etwas ganz anderes. Jetzt 
wurde er hart, während er dabei zusah, wie sich sein bester 
Freund an einem Mann rieb. Diese Reaktion war verflucht noch 
mal besorgniserregend.

Und jetzt führte er sich auch noch wie ein Stalker auf.
Emerson wandte sich ab und drückte seinen Joint in der Blech-

dose voll Sand aus, die er in der Ecke aufbewahrte. Sein ganzer 
Körper fühlte sich heiß an. Das Gefühl war so überwältigend, dass 
er stolperte und gewaltigen Lärm verursachte, als sein Fuß gegen 
die Dose stieß und sie beinahe umwarf.

Was zum Teufel stimmte denn mit ihm nicht?
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»Alles in Ordnung?«, ertönte Rhys' Stimme von der Treppe vor 
der Veranda. 

Emerson war so gedankenverloren gewesen, dass ihm nicht 
aufgefallen war, dass Rhys' Begleiter bereits weggefahren war. 
Verflucht. So viel zum Leisesein.

»Ja, natürlich«, erwiderte er heiser. Er versuchte, den Knoten in 
seinem Hals herunterzuschlucken. »Warum auch nicht?«

»Ich dachte nur…« Rhys musterte ihn, als er die Stufen hoch-
stieg. »Na ja, zum einen bist du ganz rot und verschwitzt.«

»Gott.« Emerson rieb sich das Gesicht. »Ich, hm, muss irgend-
etwas ausbrüten. Ich gehe besser rein, bevor ich dich anstecke.«

Rhys zog die Augenbrauen so hoch, dass sie seinen Haaransatz 
berührten; zweifelsohne, weil Emerson sich merkwürdig aufführ-
te. »Ja, okay. Ich könnte mal fühlen…« Er streckte die Hand aus, 
um seine Stirn zu berühren, und Emerson zitterte. Zitterte, ver-
dammt noch mal. 

»Nein, schon gut.« Er trat einen Schritt zurück und ballte die 
Fäuste, um sich wieder in den Griff zu bekommen. »Hattest du, 
ähm, einen schönen Abend?«

Rhys zuckte die Schultern. »Größtenteils, ja.«
Emerson nickte in Richtung Straße. »Ist der Typ jemand, den du…«
»Es war nur ein Date, aus dem nicht mehr geworden ist. Er war 

süß, aber ich weiß nicht. Ich wollte nicht…«
»Das hätte ich jetzt anders eingeschätzt.« Die Worte platzten aus 

ihm heraus, bevor er sie aufhalten konnte. Sie klangen vorwurfs-
voll und… Teufel noch mal, er wusste nicht, was sonst noch.

»Hast mich ausspioniert, was?« Rhys grinste. »Irgendetwas Se-
henswertes zu Gesicht bekommen?«

Emersons Körper wurde heiß, obwohl er in Panik geriet. Was zur 
Hölle ging hier vor und warum fühlte sein Magen sich so seltsam 
an? »Nein, ich…«

Rhys wurde ernst. »Hey, ich zieh dich nur auf.« Er betrachtete 
Emerson einen Moment lang, als versuche er, seine Miene zu ent-
schlüsseln. »Du weißt, dass ich jederzeit auf die Kinder aufpassen 
kann, während du ausgehst. Wie lange ist es her?«
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»Nee, alles gut.« Er wand sich. »Ich gehe besser rein, bevor Sam 
aufwacht und… gute Nacht!«

Er floh ins Haus. Vermutlich konnte er sich bis morgen eine 
bessere Ausrede einfallen lassen, falls Rhys noch einmal nach-
haken sollte.

Emerson ging zur Spüle und stürzte ein Glas Wasser hinunter. 
Hinterher war ihm nicht mehr so heiß, auch wenn seine Handflä-
chen nach wie vor feucht waren. Rhys dachte vermutlich, er verlor 
die Nerven. Das wäre allerdings nichts Neues. 

Rhys machte sich ständig Sorgen um ihn. Emerson sah es an den 
tiefen Furchen auf Rhys' Stirn während der Abendessen mit ihm 
und seinen Geschwistern. Nun, da er darüber nachdachte, fiel ihm 
auf, dass sie seltener geworden waren, seitdem Rhys sich mit ei-
ner neuen Klettergruppe zusammengetan hatte. Von daher ergab 
es Sinn, Rhys mit einem Neuen zu sehen.

Ihre Interessen überschnitten sich nicht sehr. Es sei denn, es 
ging um Videospiele oder Filme oder darum, bei einem Bier zu 
quatschen. Normalerweise waren sie gut darin. Waren einfach im 
Leben des anderen präsent.

Die Erinnerung an ihren Beinah-Kuss sowie an die Fahrt im 
Riesenrad, bei der Emerson so verwirrt gewesen war, schien 
ganze Welten entfernt zu sein… bis heute Abend, als Rhys einen 
anderen Mann geküsst und damit verworrene Gefühle in ihm ge-
weckt hatte. 

Aber vielleicht war es nur logisch. Im Grunde genommen war 
Emerson ein alleinerziehender Vater mit zwei Kindern. Spannen-
der wurde es nicht und sein Liebesleben war beschissen. Seine 
letzte ernsthafte Beziehung mit einer Frau war vor dem Unfall ge-
wesen und seitdem fühlte er sich im Allgemeinen ziemlich taub, 
wenn es um andere Menschen ging.

Das war allerdings schon immer der Fall gewesen, wenn er ernst-
haft darüber nachdachte. Er hatte nie viel auf Sex oder Dating ge-
geben. Er hatte immer geglaubt, dass es irgendwann klick machen 
oder alles irgendwie Sinn ergeben würde, aber das tat es nie. 
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Dazu dann noch der Unfall, der ihrer aller Leben verändert hatte. 
Emerson hatte offenbar jedes bisschen Gefühl aus seinem Körper 
verbannt. Er fühlte sich innerlich tot.

Abgesehen von Audrey und Sam hatte er niemandem mehr etwas 
zu geben und er wollte bestimmt keine Belastung für eine etwaige 
Kandidatin sein. Er musste stets zu einer bestimmten Uhrzeit zu 
Hause sein, um Sam ins Bett zu bringen, da er nachts immer noch 
oft Angst hatte. In erster Linie, dass Emerson weggehen könnte, 
aber auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel, dass der Klima-
wandel seinen Zukunftsplan, Biologe zu werden, zerstören könn-
te. Und er konnte nicht erwarten, dass Tante Janice das verstand 
oder dass Audrey ihren Bruder tröstete. Audrey hatte ihre eigenen 
Sorgen. Wie es schien, fiel ihr jedes noch so kleine Detail auf und 
ihre Gefühle brodelten dicht unter der Oberfläche, auch wenn sie 
sich meistens unberührt gab.

Es war eine merkwürdige Gratwanderung, sowohl ihr Bruder als 
auch ihr Erziehungsberechtigter zu sein. Emerson hatte damit zu 
kämpfen, glaubte jedoch, dass er es endlich – vielleicht – hinbekam. 
Nichts war besser als ein Crashkurs in Sachen Erziehung. Sam war 
klüger, als gut für ihn war, und manchmal auch zu sensibel. Audrey 
war mitfühlend und ab und zu launisch, doch Emerson merkte ihr 
ihre bis in die Seele reichende Angst an, dass er ebenfalls bei einem 
furchtbaren Unfall ums Leben kommen könnte.

Manchmal fühlte er sich betrogen und weinte spät in der Nacht wü-
tend ins Kissen, weil seine Welt auf den Kopf gestellt worden war.

Doch dann hörte er Sam schreiend aus einem bösen Traum auf-
wachen und wusste wieder genau, wo er hingehörte. Er musste 
bei Sams Wissenschaftsolympiaden auftauchen und bei Audreys 
Fußballspielen und alle seine Träume beiseiteschieben, weil sie 
ihn brauchten.

Rhys war ihnen in den vergangenen vier Jahren eine große Un-
terstützung gewesen. Ab und zu tauchte er mit einer Pizza auf, um 
bei ihnen fernzusehen, und oft schlief er in seinem Lieblingsstuhl 
bei ihnen ein.
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Er war ein Teil der Familie. Deswegen war es so eigenartig, dass 
er heute Abend für Emerson in ein neues Territorium vorgedrun-
gen war.

Er verschwand in sein Zimmer, warf sich im Bett jedoch nur hin 
und her. Sein Schwanz wurde immer härter, je mehr er über Rhys 
und sein Date nachdachte. Er rückte sich in der Unterhose zu-
recht, bevor er sich endlich, endlich durch den Stoff umfasste.

Es war eine rein körperliche Reaktion und er musste es nur hin-
ter sich bringen. Er konnte sich nicht einmal erinnern, wann er 
sich zuletzt einen runtergeholt hatte. Er legte sich auf den Rücken 
und zog seinen Schwanz ins Freie. Mit geschlossener Faust strich 
er daran entlang.

Er versuchte sich zu erinnern, wie gut es sich angefühlt hatte, 
Sex mit seiner Freundin von der Highschool zu haben. Sie hatte 
ihm viel bedeutet und mit jemandem intim zu werden, dem er ver-
traute, hatte gutgetan. Besonders, da es in gewisser Hinsicht ein 
Erweckungserlebnis gewesen war, sein Körper endlich reagiert 
hatte und alles Sinn ergab.

Aber Rhys tauchte immer wieder in seinen Gedanken auf. Da-
her hörte er auf, dagegen anzukämpfen und ließ es einfach ge-
schehen. Nur dieses eine Mal. Es war sowieso nur ein Zufall. 
Oder doch nicht?

Er stellte sich Rhys' Hände auf sich vor, wie sie an dem Fremden 
gelegen hatten. Seine Fingernägel, die sich in Emersons Haut gru-
ben, während er die salzige Haut an Rhys' Kehle kostete. Er stellte 
sich vor, unter Rhys' T-Shirt die warme Haut zu berühren und wie 
ihre Lippen sich trafen. Dabei rieb er sich schneller und versuchte, 
kein Geräusch zu verursachen.

Er fragte sich, wie es sich anfühlte, im Hintern eines Mannes ver-
sinken – okay, in Rhys' Hintern. Nur – dieses eine Mal würde er 
darüber nachdenken. Rhys sprach nicht oft über seine One-Night-
Stands, aber Emerson hatte ihn einmal scherzen hören, dass er ein 
Bottom sei. Emerson wusste, was das bedeutete, hatte es hinterher 
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sogar gegoogelt und eine Menge zu sehen bekommen. Er hatte 
nie richtig darüber nachgedacht, doch jetzt konnte er sich nicht 
helfen. Es machte ihn total scharf.

Er würde nicht wollen, dass jemand in ihn eindrang oder auch 
nur seinen Hintern berührte… oder? Irgendwie kam es ihm vor, 
als würde man dadurch zu verwundbar. Würde er es genießen, 
wenn Rhys derjenige war? Er glaubte nicht daran. Also warum 
machte es ihn umso härter, bewusst darüber nachzudenken? Viel-
leicht lag es an der Vorstellung, sich endlich bei jemandem, dem 
er vertraute, fallen zu lassen.

Während er sich vorstellte, wie sich sein Schwanz zwischen run-
den, festen Pobacken bewegte – heilige Scheiße, davon konnte er 
niemals jemandem erzählen –, kam er so heftig, dass ihm die Zäh-
ne klapperten.

Keuchend starrte er an die Decke und ließ die Euphorie des Höhe-
punkts über sich hinweggleiten. Verdammt, das hatte er gebraucht. 
Jetzt konnte er das hinter sich lassen – was immer das war.

Nachdem er sich mit einem Taschentuch gesäubert hatte, kroch 
er unter die Bettdecke, schloss die Augen und hoffte, dass ihn end-
lich der Schlaf überkommen würde.

Plötzlich überfiel ihn wie aus dem Nichts ein Gespräch, das er 
vor langer Zeit mit seiner Mom geführt hatte. Er riss die Augen 
auf. Er hatte sich damals nichts dabei gedacht, aber nun, da er sich 
daran erinnerte, zwickte es in seiner Brust.

»Ich hatte kein Interesse daran, mit Brad zusammen zu sein, bis wir 
uns auf der Arbeit angefreundet haben. Natürlich sah er schon immer 
sehr gut aus«, hatte sie gesagt und Brad hatte sie quer durchs Zim-
mer angestrahlt.

Emerson war stets der Meinung gewesen, dass die beiden gut 
füreinander waren. Er würde ewig dankbar sein, dass sein Stief-
vater ihn offiziell adoptiert und zu einem Teil der Familie Rose 
gemacht hat. Zum ersten Mal seit dem Unfall beruhigte die Vor-
stellung, dass seine Eltern irgendwo im Universum zusammen 
sein könnten, seine Seele.
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Seine Gedanken rasten zurück zur Unterhaltung mit seiner Mom. 
Ihm fiel etwas ein, das sie ganz am Ende hinzugefügt hatte. »So-
bald wir einander besser kennengelernt haben, habe ich ihm vertraut, 
und das hat meine Zuneigung nur stärker gemacht.«

Abrupt setzte er sich auf. Er erinnerte sich daran, dass seine 
Mom über seinen leiblichen Vater etwas Ähnliches gesagt hatte. 
Sie waren seit der Highschool zusammen gewesen. Sie hatte sich 
nie auf lockere Dates eingelassen. Jedenfalls nicht, dass er sich 
daran erinnern konnte.

War er wie seine Mom? Lag es daran, dass seine einzige ernst-
hafte Beziehung mit einem Mädchen gewesen war, das er in der 
Schule gut kennengelernt hatte? Aber wie erklärte das, dass er 
sich plötzlich von Rhys angezogen fühlte?

Viel zu lange saß Emerson da und starrte ins Leere, bevor er sich 
wieder unter der Decke verkroch und die Augen schloss. Morgen 
konnte er sicher klarer denken.
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Zehn Monate später

Rhys

Rhys war im Sneaky Pete's, seinem bevorzugten Schwulenclub. 
Er wollte einen befreundeten DJ namens Lance unterstützen, mit 
dem er früher zusammengearbeitet hatte. Er war heute bereits 
ein paar Bekannten und auch einigen ehemaligen One-Night-
Stands über den Weg gelaufen. Er verließ gerade die Tanzfläche 
und bahnte sich durch die Menge seinen Weg zur Bar, als ihm 
ein vertrautes Gesicht auffiel. Verblüfft sah er zu, wie sein bes-
ter Freund ein Mixgetränk bestellte und dann einen herzhaften 
Schluck nahm, als wolle er sich Mut antrinken.

Was zum Teufel tat Emerson hier?
Ein Mann näherte sich ihm von der Seite und flüsterte ihm ver-

führerisch etwas ins Ohrs. Emersons Wangen liefen rot an und er 
schüttelte den Kopf, um den Mann abzuweisen. Eine Art Beschüt-
zerinstinkt regte sich in Rhys, auch wenn er wusste, dass Emerson 
auf sich selbst aufpassen konnte. Erst recht, wenn sich jemand an 
ihn heranmachte und selbst wenn er aus der Übung war.

Beim letzten Mal, als Rhys sich mit dem Thema beschäftigt hatte, 
war Emerson eindeutig hetero gewesen. Allerdings hatte er die 
Lage ein, zwei Mal hinterfragt. Zum Beispiel, als Emerson vor ei-
nigen Monaten nachts rot geworden war, als er Rhys mit seiner 
Verabredung in der Einfahrt gesehen hatte, nur um anschließend 
ins Haus zu flüchten, sobald Rhys nachgehakt hatte. Ehrlich ge-
sagt benahm er sich seitdem etwas seltsam. Ein paar Mal hatte 
Rhys ihn dabei ertappt, wie er ihn während der Familienessen 
musterte, aber er war nicht mutig genug gewesen, ihn zu fragen, 
was dahintersteckte.

Rhys sah sich suchend um, um herauszufinden, ob Emerson 
in Begleitung hier war. Aber offenbar war er allein aufgetaucht. 
Er konnte nur vermuten, dass Emerson hier war, weil Rhys ihn 
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eingeladen hatte. Nur lud er ihn ständig ein und Emerson wies 
ihn immer ab. Aber Rhys machte weiter, falls sein Freund je 
seine Meinung ändern sollte.

Heute Abend war es wohl so weit.
Aber er hätte nie erwartet, dass sich der verflixte Emerson Rose 

darauf einlassen könnte, sich ausgerechnet in einem Schwulenclub 
mit ihm zu treffen, auch wenn durchaus einige Heteros hier waren. 
Wann hatte er überhaupt je erlebt, dass Emerson eine Bar besuchte? 

Als sie es offiziell durften, hatten sie sich am Lagerfeuer im Gar-
ten ein paar Drinks genehmigt, aber darüber hinaus hatte er nie 
erlebt, dass Emerson mit Freunden ausging oder sich austobte. Er 
ließ die Kinder nachts kaum einmal allein. Und da Rhys wusste, 
wie ernst es Emerson damit war, für seine Geschwister da zu sein, 
musste er sich zwicken, um sicherzugehen, dass seine Anwesen-
heit heute Abend keine Illusion war.

Als er quer über den Tresen Blickkontakt zu seinem Freund auf-
nahm, blinzelte Emerson. Es war, als hätte er Rhys in dieser Um-
gebung ebenfalls kaum erkannt. Er betrachtete ihn von oben bis 
unten, bevor sich die Erkenntnis in seiner Miene widerspiegelte. 
Rhys hob die Hand, um zu winken. Emerson riss panisch die Augen 
auf, bevor sich Erleichterung auf seinem Gesicht zeigte.

Dann stürzte er seinen Drink hinunter und kam auf Rhys zu. 
Unterwegs trafen ihnen viele interessierte Blicke. Rhys verstand, 
warum. Emerson war mit seinen zimtfarbenen Locken, den engen 
Jeans und dem blauen T-Shirt, das seine Augen betonte, ein traum-
hafter Anblick. Auch wenn Rhys schon immer bewusst gewesen 
war, dass Emerson hinreißend war, wurde es durch die Tatsache 
betont, dass auch andere Männer seine Attraktivität wahrnahmen. 

»Du bist gekommen!«, sagte Rhys. Emerson zog die Nase kraus 
und sah verblüfft drein. »Deswegen bist du doch hier, oder? Weil 
ich gesagt habe, dass…«

»Oh, richtig. Der DJ, mit dem du befreundet bist«, erwiderte er 
hastig, als wäre es ihm gerade wieder eingefallen.

Was zum Henker?
»Lance.«
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»Ja, klar.« Emerson schaute über seine Schulter zum DJ-Pult. Er 
wirkte aufgeregt, seine Wangen liefen rot an. »Du hattest erwähnt, 
dass er heute Abend zum ersten Mal auflegt.« Er biss sich auf die 
Unterlippe und sah schuldbewusst beiseite. In Rhys schrillten die 
Alarmglocken.

»Okay, was ist los?« Rhys verschränkte die Arme. Er kannte sei-
nen besten Freund zu gut. »Deshalb bist du also nicht hier?«

»Nicht wirklich. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erin-
nern, dass du das Datum erwähnt hast…« Emerson senkte den 
Kopf. »Ich… wollte einfach nur aus dem Haus kommen.«

Rhys' Schultern entspannten sich. »Das ergibt schon mehr Sinn. 
Versteh ich vollkommen.«

Aber warum ein Schwulenclub? Nicht, dass Heteros nicht ins Ge-
bäude durften, aber gleich an der Ecke ihrer Straße war eine Bar. 
Also wenn es um einen ordentlichen Drink gegangen war…

Emerson musste ihm seine Verwunderung ansehen, denn er füg-
te hinzu: »Ich bin hier, um das eine oder andere rauszufinden.«

»Ja?« Rhys zerbrach sich den Kopf, was das bedeuteten könnte. 
Und warum hast du noch nicht mit mir darüber gesprochen?

Emerson wand sich. »Ich… ich weiß nicht. Es war in letzter Zeit 
einiges seltsam.«

»Das Leben war eindeutig ziemlich beschissen zu dir«, bemerkte 
Rhys. »Gott, manchmal weiß ich nicht, warum du nicht einfach 
durchdrehst. Entschuldige, das war… Du weißt schon, was ich 
meine.«

»Ja, natürlich. Kein Thema.« Emerson holte tief Luft und stieß sie 
langsam wieder aus. »Ich schätze, ich bin endlich…«

»Endlich?«, half Rhys nach, als Emerson nur wortlos die Hän-
de rang. »Tut mir leid, ich sollte nicht nachbohren. Du hast jedes 
Recht, in jede Bar zu gehen, die dir gefällt. Abgesehen davon war 
es Zeit, dass du etwas für dich tust.«

»Ja, genau das tue ich. Etwas für mich.« Emerson richtete sich 
auf. »Dinge über mich rausfinden. Ich vermute, darum geht's.«
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Verdammte Axt, wollte er damit sagen, dass er schwul, bi oder 
pan war? Sich selbst hinterfragte? Rhys hatte das Gefühl, aus 
seinem Körper gerissen zu werden. Dennoch waren da ein paar 
Überlegungen am Rande seines Bewusstseins, die ihm den Ein-
druck vermittelten, dass sich Emersons Eröffnung richtig anhörte. 
Trotzdem wollte er ihn nicht bedrängen. Emerson hatte seine Ge-
fühle schon immer für sich behalten.

Rhys winkte dem Barkeeper. »Diese Neuigkeit verlangt nach ei-
nem Shot.«

Erleichterung zeigte sich auf Emersons Gesicht. »Hört sich gut 
an.«

Sobald sie ihren Tequila hinuntergekippt hatten, lächelten sie 
sich zu. Eine peinliche Spannung baute sich zwischen ihnen auf. 
»Ich vermute, Janice ist bei den Kindern?«

»Ja, deshalb will ich nicht zu lange wegbleiben.« Emerson sah 
auf dem Handy nach, wie spät es war. »Ich brauchte nur…« Er un-
terbrach sich, als wäre das alles zu verworren, um es zu erklären.

Rhys tätschelte ihm die Schulter. »He, du musst nichts rechtfer-
tigen. Nicht, bevor du bereit bist.«

»Danke«, antwortete Emerson. Danach versanken sie problemlos 
in einem Gespräch über die Arbeit und die Kinder.

Als ein bekannter Song anlief, spürte Rhys eine Berührung am 
Arm von einem Freund, mit dem er zuvor herumgehangen hatte. 
Rhys wandte sich an Emerson. »Willst du tanzen?«

Emerson erschrak und Röte legte sich auf seine Wangen. »Noch 
nicht.«

»Alles klar. Du weißt, wo du mich findest.«
Rhys versuchte, ein Gespür für die Menge zu bekommen, doch 

er hatte Schwierigkeiten, seine Füße zu überreden, sich zum 
Rhythmus zu bewegen. Er konnte Emersons intensiven Blick 
vom Tresen aus beinahe spüren, fast wie der warme Aufdruck 
eines Stempels. Seine Musterung fühlte sich in dieser Umgebung 
merkwürdig anders an als sonst. Alles fühlte sich anders an. 
Gott, was geschah hier nur?
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»Wer ist der süße Typ, mit dem du hier bist?«, fragte sein Kumpel. 
Er nickte zur Wand hinüber, an die Emerson sich zurückgezogen 
hatte, um seinen Drink zu leeren.

»Das ist mein bester Freund Emerson«, antwortete Rhys, als sein 
Begleiter Emerson von oben bis unten betrachtete. Wieder reagier-
te Rhys' Beschützerinstinkt. Er wünschte beinahe, er hätte diese 
Information für sich behalten. Er wollte sagen, dass Emerson tabu 
war, aber eben deswegen war Emerson schließlich hergekommen, 
oder? Vielleicht wollte er sich jemanden suchen, mit dem er Sex 
haben konnte, und Rhys hatte alles ruiniert.

»Nett«, erwiderte sein Tanzpartner.
Rhys war immer noch in einer Art Schock gefangen, während er 

über die Tanzfläche hinweg seinen besten Freund aus Kindertagen 
betrachtete. Seinen nicht-ganz-so-heterosexuellen besten Freund? 
Emerson hatte nur eine Freundin gehabt, bevor sein Leben zum 
Teufel gegangen war. Seitdem hatte er sich mit niemandem ge-
troffen, soweit Rhys wusste. Emerson war einfach so – immer vor-
sichtig, selbst wenn es um die Menschen ging, mit denen er Zeit 
verbrachte. Rhys wusste, dass er Glück hatte. Emerson war immer 
treu und zuverlässig gewesen. Verdammt, es klang, als redete er 
von einem Welpen.

Von einem sehr lieben und süßen Welpen.
Als ihm auffiel, dass Emerson sich zur Musik wiegte, ging Rhys 

davon aus, dass er sich endlich etwas entspannt hatte. Er konn-
te praktisch sehen, wie sich die Räder in Emersons Kopf dreh-
ten, während er seinen Drink leerte und das Glas auf einen nahen 
Tisch stellte. Die Entscheidung war gefallen und er kam entschlos-
sen über die Tanzfläche auf Rhys zu.

Rhys versuchte, ruhig zu atmen, als Emerson kurz zögerte. Für 
einen Moment wirkte er unsicher. Der Typ, mit dem Rhys tanzte, 
hatte ihm eine Hand auf die Hüfte gelegt, doch er schob sie bei-
seite. In diesem Moment war nichts so wichtig wie dass Emerson 
sein Selbstvertrauen fand.

»Alles klar?«, rief Rhys, als er sich näherte.
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»Ja… ich bin nur… müde«, gab Emerson zurück. Und irgendwie 
wusste Rhys, dass er sich damit nicht nur auf die leichten Schat-
ten unter seinen Augen bezog. In diesem Moment erkannte er den 
überwältigenden Überdruss, in den sich Emersons Leben verwan-
delt hatte.

Er wollte ihm verzweifelt beim Vergessen helfen, wenn auch nur 
für einen verfluchten Song. »Zeig mir, was du draufhast, Großer.«

Rhys griff zögernd nach Emersons Hüfte und als er sich zur Mu-
sik bewegte, tat Emerson es ihm in auf herrlich verlegene Weise 
nach, bis er endlich seinen Rhythmus gefunden hatte. Dann brach 
es aus ihm heraus. Er hob die Arme, rollte das Becken, schloss die 
Augen und verlor sich in der Musik. Und verdammt noch mal, er 
wirkte so frei, so atemberaubend, dass Rhys sich für den Bruchteil 
einer Sekunde vorstellen konnte, wie Emerson in einem Augen-
blick der Lust aussehen mochte.

Verfluchte Scheiße. Dieses Bild – zusammen mit der Reibung und 
der Nähe zueinander, während sich die Menge um sie schloss – 
ließ seinen Schwanz anschwellen. Er wandte sich dem DJ-Pult zu, 
um sich nicht zu verraten. Es war gefährlich, so an seinen liebsten 
Freund zu denken. Selbst wenn er in einen Schwulenclub gekom-
men war, um das eine oder andere herauszufinden.

Er spürte Emersons leichte Berührung an seiner Taille und seinen 
Atem, der ihn im Nacken kitzelte. Winzige Nadelstiche wanderten 
über sein Rückgrat, während er sich weiterhin zur Musik bewegte. 
Er bildete sich ein, ein entferntes Geräusch zu hören, vielleicht 
ein unterdrücktes Stöhnen, und als Rhys sich wieder zu Emerson 
umdrehte, entdeckte er Neues an ihm. Dass seine verschwitzten 
Strähnen einen tiefen Kastanienton annahmen, wenn sie an seiner 
Stirn klebten, und dass seine blauen Augen im Licht der Discoku-
gel über ihnen beinahe durchsichtig wirkten. Ihre Blicke fanden 
sich und hielten aneinander fest. Die Spannung nahm zu, wurde 
zu einem Seil, das sie aneinanderband. Und als Rhys sich gestat-
tete, an Emerson hinabzuschauen, war die Beule in seiner Jeans 
unmöglich zu übersehen. Vermutlich ein Resultat all der Reibung.
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Er durfte sich nicht gestatten, etwas anderes in Betracht zu zie-
hen. Sein Gehirn würde den Ansturm nicht ertragen. Sein Schwanz 
auch nicht.

Die Musik schien zu verstummen, als Rhys Emersons Lippen 
betrachtete, feucht und glänzend von seiner Zunge, und er frag-
te sich, wie salzig sein Mund wohl sein würde. Doch wie würde 
Emerson wohl reagieren, wenn er ihn gegen die Wand schob und 
um den Verstand küsste?

Eine Gruppe Tänzer stieß sie von hinten an und zerstörte den 
Zauber. Was gut so war. Oder doch nicht?

Emerson war vermutlich fassungslos, wenn nicht sogar ein we-
nig in Panik. Er hatte einen Schwulenclub betreten und es war 
Rhys' Pflicht als Freund, dafür zu sorgen, dass er in Sicherheit war 
und Spaß hatte.

Er bedeutete Emerson, ihm zur Bar zu folgen, wo er zwei Eis-
wasser bestellte. Nachdem er ausgetrunken hatte, sah er zu 
Emerson und sie lächelten einander zu. Ungeachtet der anfängli-
chen Verlegenheit hatten sie Spaß miteinander.

Und wie aufs Stichwort, als würde Emerson sich um Mitternacht 
in einen Kürbis zurückverwandeln, sah er nach, wie spät es war, 
und deutete auf den Ausgang. »Danke für den lustigen Abend. Ich 
muss nach Hause.«

Sie stießen die Fäuste aneinander und Rhys sah ihm nach. Er hat-
te das Gefühl, dass die Dinge zukünftig um einiges interessanter 
werden würden.
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Zwei Monate später

Emerson

»Sam, benutz deine Gabel«, warnte Emerson.
Sein Bruder verdrehte die Augen und legte sein Stück Hähnchen 

beiseite, um sich das Fett am T-Shirt abzuwischen. Emerson war 
genervt. Jetzt würde er es einsprühen müssen, bevor er es wusch. 
Sam war schlau wie ein Fuchs, aber manchmal fehlte es ihm an 
Manieren. Emerson hatte Sorge, dass es daran lag, dass Sam keine 
Mutter hatte, die ihn Selbstfürsorge und andere Dinge lehrte. Er 
selbst versagte in diesem Bereich jämmerlich.

Die Mahlzeiten waren eine ganze andere Geschichte. Schlimm 
genug, dass er ein mieser Koch war. Er war auch noch gezwungen 
gewesen, eine Handvoll Rezepte zu lernen, denn ständig essen zu 
gehen, würde sie ein Vermögen kosten.

Als er Rhys' Grinsen von der anderen Seite des Tischs bemerkte, 
schnaubte er. »Was?«

»Gesprochen wie ein wahrer Erziehungsberechtigter«, antworte-
te Rhys, während er den letzten Bissen nahm.

Rhys kochte wesentlich besser als er und er hatte Emerson ein 
paar Tipps gegeben. Aber da er kaum jeden Abend herüberkommen 
konnte, um sie zu füttern, mussten sie sich mit Emersons Gerichten 
zufriedengeben, die dazu neigten… in die Hose zu gehen. Er berei-
tete zu, was immer ihre Bäuche füllte, und versuchte, es halbwegs 
gesund zu halten, aber normalerweise versagte er jämmerlich.

Wenigstens beschwerten die Kinder sich nicht. Allzu sehr.
»Er weiß mit Sicherheit genau, wie man Nein sagt«, grummelte 

Audrey. »Wollte mich gestern Abend nicht bei Maddy übernach-
ten lassen.«

Sie war immer noch sauer, weil er so überfürsorglich war. Ah, die 
Erziehung. Wenn ihm irgendjemand gesagt hätte, wie schwierig 
die sechste Klasse für seine Schwester werden würde, oder dass 
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er sich ganz allein mit den Hormonen und Stimmungsschwankun-
gen seiner Geschwister würde herumschlagen müssen, hätte er es 
nicht geglaubt. Tatsächlich hatte er davon geträumt, zu diesem 
Zeitpunkt längst von zu Hause fort und mit seiner Karriere be-
schäftigt zu sein. Wer hätte geahnt, dass einem das Leben so viel 
Scheiße vor die Tür schaufeln konnte?

»Er ist ziemlich streng. Und neurotisch«, gab Rhys zwinkernd zu.
Emerson musste wegsehen, um zu verbergen, wie sehr die 

scheinbar flirtende Geste seinen Magen in Aufruhr versetzte.
Seit dem Abend im Club fühlten sich die Dinge zwischen Rhys 

und ihm anders an, um es vorsichtig auszudrücken. Eine gewalti-
ge Spannung schien sie zu umgeben, wann immer sie zusammen 
waren, und Emerson hielt das nicht für einseitig, war sich jedoch 
nicht sicher. Es war gefährlich, die Grenzen einer Freundschaft zu 
überschreiten, die sie über so lange Zeit aufgebaut hatten. Rhys zu 
verlieren, würde ihn genauso hart treffen wie der Verlust seiner 
Eltern. Daher war er sehr vorsichtig und behielt seine Gedanken 
und Gefühle für sich, bis er besser wusste, was zum Teufel zwi-
schen ihnen vorging.

Emerson war an diesem Abend in den Club gegangen, um seine 
wirren Gedanken über seine Sexualität zu ordnen – abgesehen da-
von, dass er sich zu seinem besten Freund hingezogen fühlte. Es 
war ein riesiger Schritt für ihn gewesen und er hatte furchtbare 
Angst gehabt. Wie sich herausgestellt hatte, war ihm niemand be-
sonders ins Auge gefallen oder hatte etwas in ihm ausgelöst, bis er 
Rhys am anderen Ende der Halle entdeckt hatte. Er wusste nicht, 
wie er das einordnen sollte.

Und mit ihm zu tanzen, war… unwirklich gewesen. Es war nicht 
so, als hätten sie als Kinder nie zu Popmusik herumgealbert. Aber 
dieses Mal hatten sie sich mitten auf einer Tanzfläche in einem 
Schwulenclub befunden und sich berührt. 

Wenn er Rhys seine Gefühle gestanden hätte – soweit es seine 
Sexualität betraf –, hätte Rhys ihn zweifelsohne ermuntert, seine 
Möglichkeiten zu erkunden. Aber alles, was Emerson bisher getan 
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hatte, war, sich zu Gedanken an Rhys einen runterzuholen. Und 
das machte für ihn alles umso peinlicher, besonders, wenn eine 
unschuldige Berührung zu einem Ständer führte. In einer Million 
Jahren hätte er nicht geglaubt, dass er so etwas für seinen besten 
Freund empfinden könnte. Es war, als würde er ihn in einem ganz 
neuen Licht sehen.

Nach dem Abendessen wechselten Rhys und die Kinder ins Wohn-
zimmer, um Videospiele zu spielen, während Emerson die Spül-
maschine befüllte. Er liebte es, ihr Gelächter zu hören, und musste 
zugeben, dass ihm die Abende, an denen Rhys mit ihnen aß, am 
liebsten waren. Er würde sogar so weit gehen zuzugeben, dass das 
Haus still wirkte, wenn er ihnen nicht Gesellschaft leistete.

Aber er konnte nicht so tun, als würde Rhys ewig Teil ihres 
Lebens sein. Zumindest nicht in dieser Form. Und da Emersons 
zweiundzwanzigster Geburtstag näher rückte und auch ein neues 
Schuljahr für die Kinder, war es an der Zeit, dass er endlich seinen 
Scheiß auf die Reihe bekam.

Er trocknete sich die Hände ab und trat in eine Ecke des Zim-
mers. Von dort sah er zu, wie Sam ihnen beiden in Mortal Kombat 
in den Hintern trat. Allerdings hatte er das Gefühl, dass Rhys ihn 
ein paar Mal absichtlich gewinnen ließ. Softie.

Manchmal diskutierte er mit Rhys, dass die Kinder den Schmerz 
einer Niederlage kennenlernen mussten, aber dann warfen entwe-
der Audrey oder Rhys ihm vor, der reinste Zuchtmeister zu sein. 
Und wenn sie erst zu dritt die Köpfe zusammensteckten? Dann 
wurde er elendig überstimmt.

Als hätte Rhys seine Gegenwart gespürt, sah er über die Schul-
ter. Sobald ihre Blicke sich fanden, spürte Emerson einen elekt-
rischen Schlag durch sich hindurchgehen. Okay, jetzt drehte er 
durch. Sie waren Freunde, waren es immer gewesen, und würden 
es hoffentlich auch immer sein. Amen.

Nachdem er die Kinder ins Bett gebracht hatte und wieder nach 
unten ging, stellte er fest, dass Rhys mit einem Glas Wasser an 
der Küchenspüle stand. Eigentlich hatte er ihnen längst gute 
Nacht gesagt.
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»Rhys, was machst du…« Er brach ab, als Rhys sich vom Tresen 
abstieß.

»Ich kann das nicht mehr.« Er fuhr sich durch die Haare und kam 
näher. »Irgendetwas geht hier vor sich und es ist wichtig für mich, 
dass wir darüber reden.«

Scheiße. Emerson schluckte mühsam und versuchte, seinen Mut 
zusammenzunehmen. »Okay, du hast recht.«

Rhys trat vor ihn und nickte ernst. »Dieser Abend, an dem du 
in den Club gekommen bist und wir uns gesehen und getanzt ha-
ben…« Er schüttelte den Kopf. »Worum zum Henker ging es da?«

Sie hatten das Thema im Grunde gemieden, keiner von ihnen 
war mutig genug gewesen, es aufzubringen. Aber sie waren enge 
Freunde. Von daher sollten sie in der Lage sein, wie Erwachsene 
darüber zu reden.

»Weißt du noch, als ich dich mit…« Emerson wedelte mit der 
Hand. »Mit diesem Typen in der Einfahrt gesehen habe?«

»Ja, natürlich.«
Emerson begann, in der Küche umherzugehen. »Nach diesem 

Abend habe ich… etwas gespürt.«
Da. Er hatte es gesagt. Nicht alles, aber es war ein Anfang.
Doch es war nicht die ganze Wahrheit. Vermutlich hatte er be-

reits irgendetwas gespürt, als sie Jugendliche gewesen waren, aber 
er hatte es nicht begriffen. Das tat er jetzt kaum.

Rhys legte die Stirn in Falten. »Was willst du damit sagen?«
»Ich war…« Emerson suchte Halt am Tresen. Seine Wangen wur-

den heiß. »Scharf. Es hat mich scharfgemacht, okay?«
»Heilige Scheiße«, fluchte Rhys tonlos. Sein Gesicht wurde fleckig. 
»Und seitdem…«
»Hast du dich gefragt, ob du auch Männer magst?«, fragte Rhys. 

Er hatte keine Mühe, den Satz für sich zu beenden.
»Ja«, gab Emerson zu. Die Anspannung löste sich aus seinen 

Knochen. Verdammt, es fühlte sich gut an, es endlich auszuspre-
chen. Allerdings fehlten immer noch große Teile. Er fing gerade 
erst an, sich zu verstehen. Wie konnte er da von Rhys erwarten, 
dass er es tat?
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Rhys' Haltung schien sich zu entspannen. Er lehnte sich mit der 
Hüfte gegen die Kante des Kühlschranks. »Und?« 

Emersons Puls jagte. Seine Gedanken überwältigten ihn. Er 
konnte nicht glauben, dass dies wirklich geschah. Schon gar nicht, 
dass er Rhys ernsthaft davon erzählte.

Aber dann ließ er einfach alles raus. »Und bisher fühle ich mich 
nur so, wenn du in der Nähe bist.«

Rhys atmete scharf ein. »Wie meinst du das?«
»Ich glaube, du weißt, was ich meine.« Emerson stieß ein Aufla-

chen aus. »Muss ich es wirklich buchstabieren?«
»Ja… Nein… Ich weiß nicht.« Rhys klang heiser und etwas ge-

quält. Emerson bebte. »Verdammte Scheiße, Em.«
Als sie sich ansahen, war es, als ob sich alle Moleküle im Zimmer 

um sie herum rekalibrierten und auf eine Weise knisterten, die er 
nie zuvor empfunden hatte. Er trieb sich die Fingernägel in die 
Handflächen, um sich zu zügeln. Er wollte die Hand ausstrecken 
und Rhys berühren, aber er hatte schreckliche Angst und wusste 
immer noch nicht, wie sein Freund reagieren mochte.

Als Rhys auf ihn zukam und ihn gegen den Tresen drängte, hieß 
er seine feste Präsenz willkommen. Sie erfüllte seine Gliedmaßen 
mit einer Wärme, die er bis in die Zehen spürte.

»Sag mir, was du möchtest«, krächzte Rhys. Seine Lippen zit-
terten leicht. »Du bist nicht immer gut darin, auf deine eigenen 
Bedürfnisse zu achten.«

Er hatte recht. Emerson hatte im Grunde genommen all seine Be-
dürfnisse verdrängt, um sich um seine Geschwister zu kümmern. 
Er hatte sich nicht gestattet, Gedanken an sich selbst einzubezie-
hen. Bis er sie einfach nicht länger ignorieren konnte.

»Ich… möchte einfach nur etwas anderes als Taubheit spüren«, 
gestand er.

»Das ergibt Sinn.« Rhys griff zögernd nach seiner Hüfte, sanfter 
als auf der Tanzfläche. Dennoch fühlte es sich ganz anders an. 
Intimer.

Lange Zeit standen sie so da, während die Hitze von Rhys' Hand-
fläche in Emersons Haut sickerte.
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»Ich möchte nicht, dass du etwas bereust.« Er flüsterte sich die 
Worte in erster Linie selbst zu, aber er hätte wissen müssen, dass 
Rhys es nicht unkommentiert stehen lassen würde.

»Egal, was kommt, ich werde immer dein Freund sein.« Nun legte 
er die andere Hand an Emersons Taille und schenkte ihm die Si-
cherheit, die er gerade brauchte. »Selbst wenn du nur experimen-
tieren willst. Oder rausfinden, was in deinem Kopf vor sich geht.«

Emerson schluckte mühsam. Empfand Rhys auch etwas? Oder 
versuchte er nur, seinem besten Freund zu helfen, sich zurecht-
zufinden? Kam es darauf an? Natürlich tat es das, aber er konnte 
nicht klar denken. Nicht, solange Rhys so nah war.

Und dann fuhr Rhys mit dem Daumen über seinen Kiefer und er 
wäre beinahe in sich zusammengesunken. »Also sag mir, was du 
willst.«

»Ich will… dich. Nur dich.« Es war wirklich ganz einfach. Gleich-
zeitig teuflisch kompliziert. Und er hatte sich gerade vollkommen 
ausgeliefert. Verflucht.

Aber dies war Rhys. Sein bester Freund. Wenn er ihm nicht ver-
trauen konnte, wem dann?

»Verdammt. Wie du so was sagst.« Rhys' Atem strich federleicht 
über Emersons Lippen. »Du hast noch rund eine Sekunde, deine 
Meinung zu ändern.«

Emerson schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall würde er seine 
Meinung ändern. Seine Brust fühlte sich so eng an und schmerzte 
so sehr, dass er glaubte, sie würde in Stücke springen.

Angesichts der zunehmenden Spannung zwischen ihnen erwar-
tete Emerson, dass Rhys ihre Münder hart aufeinander schnellen 
lassen würde. Stattdessen berührten Rhys' Lippen seine mit einer 
Zärtlichkeit, die ihn beinahe ins Verderben stürzte. Weich, behut-
sam, sanft… Es war fast unerträglich.

Und Gott, es war sogar besser, als er es sich vorgestellt hatte, als 
Rhys die Hände in sein Haar grub und ihre Lippen aneinander-
presste. Dieses Mal neigte er den Kopf und stöhnte so tief auf, dass 
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eine Schockwelle durch Emerson hindurchlief. Er schob die Hand 
um Rhys' Taille und krallte sich hinten im T-Shirt fest, zog ihn nä-
her, noch näher, bis kein freier Raum zwischen ihnen verblieb.

Rhys zeichnete mit der Zunge seine Lippen nach, dann stieß er 
sie sacht in Emersons Mund. Emerson konnte es kaum ertragen, 
wirbelte sie herum, drückte Rhys gegen den Tresen und fiel in 
einem hungrigen, innigen Kuss über dessen Mund her.

Eine gefühlte Ewigkeit lang blieben sie so stehen – oder auch 
keine Sekunde lang –, während Emerson über die Erhebungen von 
Rhys' Rückgrat fuhr, sich jede Wölbung einprägte, ihn berührte, 
solange er die Chance hatte. 

Bevor er aus diesem verrückten Traum erwachte.
Rhys nahm Emersons Gesicht in beide Hände, drang mit der 

Zunge in dessen Mund vor und entlockte ihm leises Stöhnen. Als 
er sich zurückzog und sein Atem harsch auf Emersons Wange traf, 
erwachten in ihm nicht nur eine große Portion Angst, sondern 
auch Schuldgefühle.

»Es tut mir leid… Es tut mir leid, falls das hier alles ruiniert…«
»Gott, es muss dir nicht leidtun. Du fühlst dich so gut an.« Er zog 

Emerson an sich und ihre Lippen fanden sich erneut. Sie vergru-
ben die Hände im Haar des anderen und Emerson konnte spüren, 
wie hart Rhys war. Als er aufstöhnte, spürte er Rhys beben. Es war 
ziemlich berauschend, dass Rhys so auf ihn reagierte.

Von der Treppe ertönte ein Knarren. Emerson hielt inne, um zu 
lauschen, dann zog er sich zurück. Nach so vielen Jahren erkannte 
er das Geräusch.

Rhys folgte Emersons Vorbild und trat gerade beiseite, als 
Audrey um die Ecke kam.

»Warum bist du auf?«, fragte Emerson. Rhys wandte sich ab und 
fuhr sich über den Mund.

Audrey tapste zur Spüle. »Ich brauche nur Wasser.«
»Natürlich.« Emerson öffnete den Schrank und holte ein Glas 

hervor.
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»Ich muss los«, sagte Rhys. Seine Lippen waren geschwollen, 
seine Wangen rot, und er hatte Schwierigkeiten, Blickkontakt 
aufzunehmen. In Emersons Kopf schrillten die Alarmglocken.

»Ja, sicher. Ich bringe dich…«
»Nein! Schon gut«, gab Rhys brüsk zurück, bevor er praktisch 

aus der Tür rannte. Emersons Herz sackte ihm in die Kniekehlen 
und er konnte verflucht noch mal nicht atmen.

Er wollte sich vergewissern, dass Rhys in Ordnung war, aber 
vielleicht war etwas Abstand gerade das Beste. Er hatte gerade 
seinen besten Freund geküsst und Rhys dachte vermutlich über 
die Folgen nach.

Warum zum Teufel hatte er sich überhaupt darauf eingelassen? 
Und warum wollte er es so dringend wiederholen?

Was, wenn sie gerade alles verdorben hatten?
Emerson leckte sich die Lippen. Nicht nur, um Rhys' Geschmack 

zu erhaschen, sondern auch, um sicherzustellen, dass er nicht an 
Wahnvorstellungen litt. Ihm würde nur die Erinnerung an diesen 
Kuss bleiben. Dessen war er sich sicher.

Als Audrey sich räusperte, sprang er beinahe aus der Haut.
»Was?«, fragte er, als sich ein merkwürdiger Ausdruck auf ihr 

Gesicht legte.
»Wie lange seid Rhys und du schon…« Sie wedelte mit einer 

Hand und ihre Sommersprossen wurden besser sichtbar. Das 
geschah normalerweise immer dann, wenn sie schüchtern oder 
verlegen war.

Sein Magen drehte sich um. »Was meinst du?«
»Ihr beiden… na ja, ihr habt euch geküsst.«
Emerson keuchte. »Das hast du gesehen? Wir haben nie…« Er 

stammelte bei dem Versuch, sich eine Erklärung einfallen zu las-
sen. »Es ist einfach passiert. Gott, Audrey.« Es war verdammt 
noch mal typisch, dass sein erster Kuss mit einem Mann – mit 
Rhys – weniger privat ausgefallen war als erhofft.

Doch sie seufzte verträumt. »Tja, ich finde es großartig.«
Emerson hob die Brauen. »Findest du?«



45

Sie zuckte die Schultern. »Es ist toll, sich in seinen besten Freund 
zu verlieben.«

Er strich sich durch die Haare. Lieber Himmel. »Ich bin nicht… 
Es war nur ein Kuss, Audrey. Und wir müssen über einiges reden, 
von daher solltest du kein voreiliges Urteil fallen oder glauben, 
dass ein Kuss bedeutet, dass…«, stotterte Emerson, aber Audrey 
lachte nur und verließ die Küche. 

»Wie auch immer.«
Er starrte auf den Tresen, dann ging er zur Haustür, um sie für 

die Nacht abzuschließen.
Was habe ich getan?
Wieder meldete sich das hässliche Gefühl in seinem Bauch, das 

er immer hatte, wenn es aussah, als würde sein ganzes Leben von 
einer Stecknadel zusammengehalten. Aber gleichzeitig schien das 
Leben voller Wunder zu sein, denn Rhys hatte ihn geküsst und es 
war herrlich gewesen.

Und doch, diese Panik in seinem Blick… War das Reue gewesen? 
Er würde es nicht herausfinden, bevor er nicht mit Rhys reden 
konnte. Allerdings war er sich ziemlich sicher, die Antwort zu 
kennen.

»Egal, was passiert. Ich werde immer dein Freund sein.«
Er hatte es versprochen.
Und Emerson würde alles zurücknehmen, wenn es bedeute-

te, dass ihre Freundschaft Schaden nehmen würde. Er könnte es 
nicht ertragen, wenn Rhys nicht länger Teil seines Lebens wäre. Er 
konnte ihn nicht auch noch verlieren.
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Kapitel Eins

Heute

Rhys

»Sei da oben vorsichtig«, warnte ihn Martin, Rhys' Chef im 
Flying High, vom Boden aus. Sie waren am Morgen im Acadia 
National Park angekommen und wollten das Wochenende über 
wandern und klettern. Der Hawkeye Hill war weniger stark be-
sucht und bot einen kürzeren Aufstieg als andere Felswände und 
entsprechend würde es auch weniger lange dauern, die Spitze 
zu erreichen. Martin blieb unten, um gemeinsam mit einigen an-
deren Mitgliedern ihrer Klettergruppe das Lager aufzuschlagen.

»Immer«, sagte Rhys, als er das Ankerseil anzog und seine be-
vorzugten Kletterschuhe in den ersten Fußtritt setzte. Die Finger 
hatte er in eine kleine Steinspalte geschoben, um sich abzustützen. 
Rhys und Jill versuchten sich heute im Freeclimbing. Das bedeute-
te, dass sie das Seil nur als Sicherung verwendeten, nicht aber, um 
sich unterwegs auf welche Weise auch immer zu helfen.

Es war befreiend, sich Hand- und Fußgriffe selbst zu suchen, so-
gar belebend. Dennoch war ihm bewusst, dass selbst erfahrene 
Kletterer das Wagnis, das sie mit jeder Tour eingingen, nicht allzu 
lässig nehmen sollten. Übung und Erfahrung konnten niemals ein 
Ersatz für Umsicht sein und er kannte ein paar Kletterer, die diese 
Lektion dank schlechter Ausrüstung und gedankenlos eingegan-
genen Risiken auf die harte Tour gelernt hatten.

Aber er musste zugeben, dass er heute Morgen selbst abgelenkt 
war. Nicht nur dachte er permanent über den Kuss mit Emerson 
nach, sondern auch an die Aussicht, ihn morgen beim Familien-
essen zu sehen. Sie würden die dumme umgedichtete Version des 
Geburtstagslieds singen, die zur Tradition geworden war, und 
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Torte essen, um Emersons Geburtstag zu feiern. Ihre geschäftige 
Woche hatte sie voneinander ferngehalten. Daher freute er sich 
darauf, Zeit miteinander zu verbringen und sich endlich dem 
zu stellen, was zwischen ihnen vorgefallen war. Ehrlich gesagt 
konnte er es kaum erwarten.

Warum nur war er an dem Abend einfach abgehauen? Er hätte 
bleiben sollen, um darüber zu reden, oder verdammt, es einfach 
erneut zu tun. Aber dass Audrey hereingekommen war, hatte sein 
Gehirn kurzgeschlossen und er hatte eine Minute zum Nachden-
ken gebraucht. Oder auch ein paar Minuten mehr, schätzte er.

Emersons Beichte hatte ihn zutiefst schockiert. Aber gleichzei-
tig… hatte er Dinge empfunden, die er noch nicht ganz verstand. 
Überwältigende Dinge, die es in seinem Magen flattern ließen und 
dafür sorgten, dass sein Herz sich zusammenzog.

»Bisher fühle ich mich nur so, wenn du in der Nähe bist.«
Verdammt. Diese Eröffnung hatte seine Welt ins Wanken ge-

bracht und ließ Rhys hinterfragen, ob er dem überhaupt gerecht 
werden konnte, was immer es auch bedeutete. Weil Emerson ver-
mutlich der beste Mensch war, den er kannte.

Und wie er sich in den Kuss gestürzt hatte… So verdammt sexy. 
Nachdem sie das Thema und das Knistern zwischen ihnen wo-
chenlang ignoriert hatten, hatte Rhys ihn an jenem Abend so sehr 
gewollt, dass er glaubte, zerspringen zu müssen. Vielleicht hatte 
er ihn unterbewusst immer gewollt.

Um fair zu sein, war Rhys nie davon ausgegangen, eine Chance 
zu haben – da war es nur natürlich, dass er diese Anziehung vor 
langer Zeit in sich vergraben hatte. Zudem hatte immer die Gefahr 
im Raum gestanden, ihre Freundschaft zu zerstören. Also hatte er 
jeden Anflug von Gefühlen fest hinter Schloss und Riegel gehalten.

Für Emerson war dies alles neu und Rhys musste behutsam vor-
gehen. Hier ging es nicht um einen One-Night-Stand und seine 
Erfolgsbilanz in Sachen Beziehungen war ungefähr so gut wie die 
seiner Mutter. Weder Emerson noch er hatten in dieser Hinsicht 
viel Erfahrung, aber darum ging es nicht. Er preschte vor, dachte 



48

bereits in alle Richtungen, obwohl es ihm eine Scheißangst einjag-
te. Er würde sich Emersons Führung unterwerfen. Er wollte ihm 
nicht wehtun – oder selbst verletzt werden, sobald Emerson ent-
schied, dass er seine Flügel weiter ausbreiten wollte.

Er lachte in sich hinein. Wann hatte Emerson je seine Flügel aus-
gebreitet? Okay, das war nicht fair. Ihm war bereits in jungen Jah-
ren so viel Verantwortung aufgeladen worden. Hätte Rhys sich da 
besser angestellt? Kaum. 

Er sorgte sich bereits genug um die Verlobung seiner Mom, die 
nun bereits seit zwei Jahren andauerte, und über die Tatsache, 
dass sie mit Carl in einen anderen Staat gezogen war. Nicht, dass 
sie nicht erwachsen wäre, und sie wirkte glücklich. Na ja, größten-
teils. Ihre Streitereien hatten ihm wirklich zu schaffen gemacht, 
aber er wollte seine Mom nur beschützen. Sie investierte immer zu 
viel in ihre Beziehungen und er hasste es, wenn sie alles opferte, 
um jemand anderen glücklich zu machen.

Es hatte lange nur sie beide gegeben – abgesehen von der einen 
Gelegenheit, als ihr wenig anziehender Freund eingezogen war 
und versucht hatte, ihn zu erziehen –, dass er stets in Sorge um sie 
war. Und das war sehr wahrscheinlich unnötig.

Er konzentrierte sich wieder auf die Tour, hielt einen Moment inne 
und sah Jill zu, die in einigem Abstand über ihm kletterte. Sollte 
sie den Halt verlieren, konnte es zu einer Kettenreaktion kommen. 
Ihm fiel auf, dass sie das Seil als Sicherheitsmaßnahme um ihr Bein 
gelegt hatte, um unnötiges Gerüttel oder einen Sturz kopfüber zu 
verhindern. Er würde dasselbe tun, sobald er höher stieg.

Es konnte viel schiefgehen, daher wollte er kein Risiko eingehen. 
Auch wenn seine Mom immer vermutete, dass er es doch tat. Er 
mochte den Kitzel von Höhe und Geschwindigkeit, aber er war 
nicht dumm oder verantwortungslos. Na gut, vielleicht, als er jün-
ger gewesen war. Da hatte er sich ständig den Knöchel verdreht 
oder die Muskeln gezerrt. 

Bald darauf geriet er in die richtige mentale Verfassung, in der 
all seine Gedanken sich auf seine Finger, Fußtritte und seine At-
mung beschränkten. Wie immer dröhnte sein Herzschlag laut in 
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seinen Ohren. Das Adrenalin trieb ihn zur nächsten Position, ohne 
dass er je das Gleichgewicht oder die Nerven verloren hätte. Er 
keuchte vor Anstrengung, als er die Crux der Tour erreichte. Sie 
galt als schwierigster Teil und als er den Kopf hob, konnte er über 
sich gerade eben den Gipfel erkennen.

Plötzlich war von unten ein Aufschrei zu hören. Sein Körper 
wurde steif und er hätte beinahe den Halt verloren. Das Herz 
wollte ihm aus der Brust springen, als er auf Martins angespann-
te Stimme lauschte. »Es kommt Geröll runter. Versucht, Schutz 
zu finden.«

Er spähte gerade hoch, als ein Stück Felsen an Jill vorbeiflog und 
über seine Schulter schrammte. Verdammt.

Rhys suchte nach einem Weg, sich aus dem Trümmerfeld zu lö-
sen, und bemerkte, dass Jill sich panisch um dasselbe bemühte. 
Ihre Finger gruben sich heftiger als je zuvor in die Spalten. Wenn 
sie sich etwas mehr nach rechts bewegen könnten, hätten sie bes-
seren Halt, bis der Staub sich legte. Alles konnte Felsen in Bewe-
gung geraten lassen – der Wind, ein Tier –, aber er hatte keine Zeit 
zu spekulieren, was diese Mini-Lawine ausgelöst hatte. 

Gerade als er den Mund öffnete, um Jill seinen Plan zuzurufen, 
traf ihn ein großer Findling – oder zumindest fühlte es sich bei 
der Geschwindigkeit danach an – oben auf dem Helm. Er hörte ein 
Knacken, bevor ihn ein plötzlicher, schwindelerregender Schmerz 
erfasste. Das Letzte, was er mitbekam, war, wie er die Steinwand 
losließ und stürzte.
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Kapitel Zwei

Emerson

»Es gab einen Unfall.«
Den Anruf betreffend Rhys zu bekommen, löste dasselbe Gefühl 

aus wie damals. Diese Enge in seinem Bauch, die Emerson den 
Eindruck vermittelte, dass die Wände auf ihn zukamen. Nur, dass 
Rhys nach einem Kletterunfall mit ernsthaften Verletzungen auf 
der Intensivstation lag, aber noch lebte. Gott sei Dank. Trotzdem, 
Emerson drehte sich der Magen um und er übergab sich in die 
Toilette, direkt nachdem die Krankenschwester aufgelegt hatte.

»Er hat Sie als Notfallkontakt in unser System eintragen lassen«, 
hatte sie erklärt. Emerson war kaum überrascht gewesen. Es ergab 
Sinn, wenn man bedachte, dass Mrs. Lancaster nicht mehr in der 
Gegend wohnte und sie sich unzweifelhaft über die Jahre so nah 
wie Familienmitglieder gekommen waren. 

Emerson sprang in seine Jeans. Dann rief er seine Tante an, um 
zu fragen, ob sie für ein paar Stunden auf die Kinder aufpassen 
würde, damit er ins Krankenhaus fahren konnte.

Beim Frühstück setzte er Sam und Audrey ins Bild.
»Wird er auch sterben?«, fragte Sam.
»Sag das nicht!«, fuhr Audrey ihn an, dann rannte sie aus der 

Küche. Sie maskierte ihre Empfindungen anderen gegenüber oft 
als Frustration.

Emerson umarmte Sam fest. Er war selbst aufgewühlt. »Nein, 
Kumpel. Er ist verletzt, aber wir werden ihm helfen, wieder ge-
sund zu werden.«

Er würde alles tun, um dafür zu sorgen, dass sein Freund sich er-
holte. Gott, er konnte nicht glauben, was geschah. Rhys mit eige-
nen Augen zu sehen, würde ihm hoffentlich helfen, sich zu erden.

»Können wir ihn besuchen?«, fragte Sam ernst.
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»Oh, Kumpel. Da bin ich mir nicht sicher.« Auch wenn er in der 
Rechnungsabteilung eines anderen Krankenhauses arbeitete, waren 
die Regeln normalerweise überall gleich. »Ich glaube, sie lassen nur 
Familienmitglieder auf die Intensivstation.«

»Wir sind seine Familie.«
Ja… ja, das waren sie.
Er seufzte. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
Er stand auf und holte seine Schlüssel. Danach fand er Audrey 

eingerollt auf der Couch vor und gab ihr einen Kuss auf den Kopf. 
Ihm war klar, dass sie Zeit brauchte, um diese Information zu ver-
dauen. Aber er vertraute darauf, dass sie eingreifen würde, falls 
ihr kleiner Bruder sie brauchte. »Tante Janice kommt innerhalb ei-
ner Stunde her. Halt bis dahin die Stellung. Ich schreibe dir bald.«

Auf dem Weg zum Krankenhaus rief er Rhys' Mom an. Sie brach 
sofort in Tränen aus und er klammerte sich ans Lenkrad, um seine 
Gefühle unter Kontrolle zu halten.

»Wird er wieder gesund?«, krächzte sie, während seine Brust 
sich anfühlte, als würde sie von einem Schraubstock zerquetscht. 
Sie war für ihn da gewesen, als seine Eltern gestorben waren, und 
nun musste er auch für sie stark sein.

»Bestimmt. Versuch, dir nicht zu viele Sorgen zu machen.« 
Leichter gesagt als getan. Das wusste er nur zu gut. Daher hoffte 
er, dass seine Worte nicht leer klangen. »Ich informiere dich über 
die Einzelheiten, sobald ich mehr weiß.«

»Danke. Du bist ein guter Freund.« Sie atmete erleichtert auf. 
»Ich buche meinen Flug, solange ich auf deinen Anruf warte.«

Sobald er geparkt und das Gebäude betreten hatte, fragte er am 
Empfang nach Rhys. Er wurde zu einer Reihe Aufzüge geschickt 
und er zwang sich, die Beine in Bewegung zu setzen, einen zu be-
treten und auf den Knopf zu drücken.

Aber verdammt. Es war schlimmer, als er es sich vorgestellt hat-
te. Rhys' Chef Martin war im Wartezimmer, als er ankam. Seine 
Handgelenke waren immer noch schlammbedeckt, auch wenn sei-
ne Hände sauberer wirkten, als hätte er sich hastig gewaschen. 
Seine Finger zitterten.
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»Was zum Teufel ist passiert?«, fragte Emerson hastig.
»Rhys hat eine Freeclimbing-Tour mit Jill gemacht…« Martin un-

terbrach sich, als würde sich die Szene in seinem Geist wiederholen.
Plötzlich ging Emerson eine hitzige Diskussion zwischen Rhys 

und ihm durch den Kopf und er erkannte den Ausdruck wieder. 
Es bedeutete, dass der Kletterer sich nur mit einem Seil am Berg 
sicherte und kaum andere Ausrüstung mitnahm. Die Idee dahinter 
war, dass er sich ohne Einschränkungen – eben frei – seinen Weg 
nach oben suchen konnte und sich auf jegliche natürlichen Hand- 
und Fußgriffe verließ, die er finden konnte. Rhys hatte erklärt, 
dass man so immer denselben Hang ersteigen konnte und trotz-
dem jedes Mal andere Erfahrungen machte, je nachdem, wo man 
mit dem Aufstieg begann. 

»Ist das nicht gefährlich?«, hatte Emerson damals gefragt.
»Was du meinst, ist Free-Soling. Von solchen Touren hört man 

immer in den Nachrichten, wenn Leute abstürzen, weil sie gar 
keine Ausrüstung und Schutzmaßnahmen verwenden. So aben-
teuerlustig bin ich nicht – oder so dumm«, hatte Rhys geschnaubt. 
»Auch wenn ich verstehe, warum es sich belebend anfühlen muss.«

Emerson richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Martin und 
hoffte, dass Rhys dennoch einige Vorsichtsmaßnahmen ergriffen 
hatte. Dasselbe galt für seine Kletterpartnerin.

»Ist Jill…?« Emerson sah sich um und hoffte, dass sie nicht eben-
falls in einem Krankenhauszimmer lag.

»Es geht ihr gut«, antwortete Martin. »Ein bisschen erschüttert. 
Sie konnte dem Geröll ausweichen. Auf einmal kamen Felsen vom 
Gipfel runter. Wir vermuten, dass ein Tier sie in Bewegung gesetzt 
haben könnte. Einer hat Rhys direkt am Kopf getroffen.«

Emersons Magen wurde schwer. »Hatte er einen Helm auf?«
»Zum Glück ja. Das Mistding hat einen Riss darin hinterlassen.«
Emerson sank gegen die Wand. Es war, als würde sein 

schlimmster Albtraum wahr werden – all die kleinen Ängste, die 
er über die Jahre durchlitten hatte, wenn Rhys klettern oder pa-
ragliden ging oder aus einem Flugzeug sprang. Er war irgend-
wann besser darin geworden, seine Panik zu untergraben. Doch 
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nach dem Unfall seiner Eltern war er wieder ein Stück weit zu 
einem Nervenbündel geworden. Rhys hatte es lange vermieden, 
solche Themen bei ihm anzuschneiden. Vermutlich hatte er ge-
wusst, wie sehr sie ihn aufregten.

»Was ist dann passiert?« Emerson hielt den Atem an, fürchtete 
sich vor der Antwort, aber vielleicht hatte er ja auch schon das 
Schlimmste zu hören bekommen.

»Er hat den Halt verloren.« Emerson schlug sich die Hand vor 
den Mund. »Das Seil war verankert und hat seinen Sturz gebremst. 
Aber er ist ziemlich heftig gegen den Hang geprallt, was bedeute-
tet, dass sein Körper den größten Teil abbekommen hat. Also das 
und dazu sein Kopf…«

»Verdammter Mist.« Emerson richtete sich auf. »Ich muss ihn 
sehen. Darf ich ihn sehen?«

»Natürlich.« Martin führte ihn durch eine Flügeltür, vorbei am 
Schwesternzimmer und dann zu einem Zimmer auf der Intensiv-
station.

Sobald er Rhys sah, kniff Emerson die Augen zusammen und 
stützte sich mit der Hand auf einem Tisch nahe dem Bett ab. Rhys' 
Kopf war bandagiert. Dasselbe galt für seine Arme. Vermutlich 
wegen Abschürfungen oder… Teufel, wenn er es wüsste. Man hat-
te ihn an den Tropf gelegt und an ein paar piepsende Maschinen 
angeschlossen.

Als er sich dem Bett näherte, wandte sich eine Krankenschwes-
ter, die mit einer der Maschinen beschäftigt war, zu ihm um, um 
ihn zu begrüßen. »Keine Sorge. Er hat es bequem.«

Rhys schlief. Daher konnte Emerson ihm nicht in die Augen se-
hen oder die Gefühle darin lesen. Vielleicht wäre Rhys ohnehin 
zu sehr neben sich, um den Ernst des Geschehenen zu begreifen.

Emerson berührte seine Hand, um seine warme Haut zu spüren. 
Der einzige Hinweis, dass das Blut im Körper seines Freunds noch 
zirkulierte. Er weigerte sich, die andere Erinnerung in sich wach 
zu rufen, die an das sterile Labor und den kalten Metalltisch.

»Hat er schon irgendetwas gesagt?«, fragte er in der Hoffnung, 
dass die Lage nicht noch schlimmer war, als sie wirkte.



54

Die Krankenschwester warf ihm einen mitleidigen Blick zu. »Er 
hat ein Schädeltrauma erlitten. Von daher ist Ruhe jetzt am wich-
tigsten. In ein paar Tagen wissen wir mehr.«

Heilige Scheiße. Emerson ließ sich hart auf den Stuhl hinter sich 
fallen. Rhys in diesem reglosen, verletzlichen Zustand zu sehen, 
war herzzerreißend.

»Rhys, ich bin hier«, sagte er, obwohl er sich ziemlich sicher war, 
dass Rhys ihn nicht hören konnte. Dennoch fuhr er fort. »Deine 
Mom ist auf dem Weg.«

Plötzlich fiel ihm ein, dass er Rhys' Mutter auf den neuesten 
Stand bringen musste.

»Ich gehe Mrs. Lancaster anrufen«, sagte er zu Martin, als er an 
ihm vorbei in den Flur ging.

Er erwischte Mrs. Lancaster, die mit Carl auf der Warteliste für 
einen Flug stand, und hoffte, sie würden an Bord gelangen. Er ver-
suchte, ihr ihre Last zu nehmen, indem er ihr mitteilte, dass Rhys 
gut aufgehoben war und man sich um ihn kümmerte. Sie musste 
nicht als nervöses Wrack im Flugzeug sitzen.

»Sie werden dir mehr zu seinem Zustand sagen, sobald du hier 
bist.« Emerson wusste, dass sie ebenfalls dazu neigte, sich vie-
le Sorgen zu machen. Aber sie klang nun gefestigter, vermutlich, 
weil Carl bei ihr war. Sie bedankte sich für seinen Anruf und sag-
te, sie würden sich in ein paar Stunden sehen.

Eine Frau stand neben Rhys' Bett, als Emerson ins Zimmer zu-
rückkehrte. Martin stellte sie ihm als Jill vor, die Kletterin, mit der 
Rhys den Berg bestiegen hatte. Sie wirkte gequält, als sie über den 
Unfall sprach.

Emerson stellte sich Rhys' Sturz vor, wie das Seil ihn mitten in 
der Luft abfing, bevor er gegen den Hang prallte. Es hätte defini-
tiv schlimmer ausgehen können, nur dass es jetzt schon ziemlich 
furchtbar war, dass Rhys bewusstlos neben ihnen lag, während sie 
über den Unfall redeten. Emerson trat zurück, damit Rhys' Freun-
de mehr Platz hatten, ihn noch einmal zu sehen, bevor sie sich 
verabschiedeten und versprachen, morgen wiederzukommen.
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Nachdem er ein paar Stunden im Krankenzimmer verbracht und 
Rhys beim Atmen zugesehen hatte, fuhr Emerson nach Hause. Er 
wollte nach seinen Geschwistern sehen und kam gerade an, als 
seine Tante sie in ihren in der Einfahrt parkenden Wagen scheuch-
te. »Ich wollte dir gerade schreiben. Ich nehme sie über Nacht mit 
zu mir.«

»Bist du sicher?«
»Natürlich. Sie werden gern Zeit mit ihren Cousins verbringen.« 

Sie legte die Hand auf Emersons Schulter. »Abgesehen davon 
braucht dich gerade ein anderer.«

Konnte sie es ihm ansehen? Dass er innerlich unzweifelhaft zu-
sammenbrach? In ein Dutzend Scherben aus Gefühlen zersprang? 
Hoffnung und Trauer und Angst und Sorge… Merkte sie ihm an, 
dass seine Gefühle sich seit dem Kuss in seiner Küche letzte Wo-
che dramatisch verändert hatten? 

Verflucht, es schien ewig her zu sein. Waren wirklich erst eine 
Handvoll Tage vergangen, seitdem sich ihre Lippen und Hände so 
leidenschaftlich gesucht hatten? Sie hätten einander morgen zum 
ersten Mal seitdem wiedersehen sollen und die Warterei hatte ihn 
fast umgebracht.

Nur zur Info: Ich werde ein paar Tage unterwegs sein. Klettern im 
Acadia.

Cool. Viel Spaß.
Ich komme trotzdem Sonntag zu deinem Geburtstagsessen.
Ja?
Würde es um keinen Preis verpassen.
Wir sehen uns dann.
Die Nachrichten hatten sich recht vielversprechend angehört, 

beinahe wie in alten Zeiten, vor dem Kuss. Daher hoffte er, dass 
ihre Freundschaft intakt bleiben würde, auch wenn Rhys aus dem 
Haus gerannt war, als stünde es in Flammen. Das war etwas, wo-
ran man sich festhalten konnte, auch wenn er innerlich allmäh-
lich einging, den Kuss praktisch minütlich neu durchlebte und 
wünschte, er hätte anders geendet.
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Er streckte den Kopf durch das Rückfenster des Wagens seiner 
Tante.

»Kommt Rhys wieder in Ordnung?«, fragte Audrey. Sam kaute 
an seiner Unterlippe, während er auf die Neuigkeit wartete.

Emerson nickte. »Ja. Er braucht nur ein paar Tage Ruhe.«
Verdammt, seine Hände zitterten.
»Wer ist bereit für Pizza und Eis?«, fragte Tante Janice, als sie 

auf dem Fahrersitz Platz nahm. Die Frage ließ Sam aufgeregt über 
seine neuen Lieblingsorte plappern. Aber Audrey starrte ihn nur 
an. Ihr hitziger Blick schien sich seitlich in Emersons Gesicht zu 
bohren. Sie wusste, dass er sich Sorgen machte, aber darauf konn-
te er jetzt nicht eingehen. Ablenkung würde ihnen beiden guttun.

»Danke«, sagte er tonlos zu Tante Janice. Er hätte nicht gewusst, 
was er ohne sie tun sollte.

Oder ohne seinen besten Freund.
Emerson ging ins Haus, um etwas zu essen, zu duschen und 

sinnlos umherzuwandern, bevor er ins Krankenhaus zurückkehr-
te und sich auf eine Nachtwache an Rhys' Bett einrichtete.

Wenn Rhys im Schlaf etwas murmelte, fragte Emerson sich, was 
er träumte. Hoffentlich etwas Schönes. Er griff nach seiner Hand, 
vielleicht um ihm einen Halt in die wache Welt zu bieten.

Irgendwann übermannte ihn die Erschöpfung. Daher schloss er 
die Augen und machte es sich auf seinem Stuhl bequem, nur um 
Stunden später von Carl, Mrs. Lancasters Verlobtem, wach gerüt-
telt zu werden.

Er sah zu, wie sie sich über Rhys lehnte und ihn auf die Stirn 
küsste. »Oh Schatz«, sagte sie matt.

»Danke, dass du bei ihm geblieben bist«, sagte Carl und klopfte 
ihm auf die Schulter. »Du solltest nach Hause zu deiner Familie 
fahren.«

Rhys ist meine Familie, wollte er einwerfen. Aber es war spät und 
sie wollten vermutlich ein bisschen Zeit mit Rhys verbringen. Ni-
ckend stand Emerson auf und reckte sich.

Mrs. Lancester umarmte ihn fest und flüsterte ihm ein Danke-
schön ins Ohr.
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»Alles wird gut«, sagte er. »Wir bringen ihn da schon durch.«
Die Krankenschwester kam herein, um mit Rhys' Mom zu spre-

chen. Sie lieferte ihr dieselben Informationen, die man auch ihm 
gegeben hatte, was nicht viel war.

»Wenn er aufwacht…«, sagte er zu Carl.
»… wird sie dich anrufen.«
Emerson sah sich in der Tür ein letztes Mal um, bevor er sich auf 

den Heimweg machte.
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Kapitel Drei

Rhys

Rhys öffnete blinzelnd die Augen. Etwas zog an seinem Hand-
gelenk. Dazu kam ein scharfer Schmerz in seinem Nacken, als er 
versuchte, den Kopf zu bewegen. Er wand sich. Mit dem Arm zerr-
te er am Infusionsschlauch, der an seine Hand geklebt war, wie 
er jetzt begriff. Als die Ecken des Raums an Verschwommenheit 
verloren, war das Erste, was er entdeckte, das besorgte Gesicht 
seiner Mutter.

»Rhys, du bist wach. Carl, ruf die Schwester«, krächzte sie. »Oh, 
Schatz, du hast uns so erschreckt.«

Sie griff nach Rhys' Schulter, während sie ihm mit der anderen 
Hand die verschwitzten Strähnen aus der Stirn strich.

»Was ist passiert?« Seine Stimme war so heiser, als hätte er län-
gere Zeit nicht gesprochen.

»Schh, lass uns kurz auf die Krankenschwester warten.«
Alles, was sein Gedächtnis betraf, fühlte sich vage und fern an 

und seine Mom… Warum war sie wieder in der Stadt?
Verdammt, wie lange hatte er geschlafen?
Eine große Frau in blauer Krankenhauskleidung kam durch die 

Tür und drückte an einer Maschine auf ein paar Knöpfe. Rhys 
versuchte sich aufzusetzen, aber die Bewegung ließ stechenden 
Schmerz durch seine Rippen schießen. Er rang nach Atem und ein 
Ächzen entfuhr ihm.

»Immer langsam«, sagte die Krankenschwester und half ihm, 
sein Kissen zurechtzurücken. Sie bot ihm durch den Strohhalm 
einer Tasse, die neben dem Bett gestanden hatte, einen kleinen 
Schluck Wasser an. »Es ist schön, dass Sie wieder wach sind.«

»Wie lange war ich weg?« Rhys' Mund fühlte sich an, als hätte 
man ihm Watte in die Kehle gestopft.
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»Ein paar Tage. Sie haben ein Schädeltrauma erlitten.«
»Schädel?« Er wollte die Hand zum Kopf heben, aber es war, als 

wäre er unter Wasser. Der Druck zwischen seinen Ohren war fast 
unerträglich, sodass er die Zähne zusammenpresste.

»Du bist beim Klettern von einem Felsen am Kopf getroffen wor-
den«, fügte seine Mutter hinzu und drückte sein Knie. Er wand 
sich unbehaglich. Sein ganzer Körper fühlte sich grün und blau 
geschlagen an. »Du hast eine Gehirnerschütterung und eine ge-
brochene Rippe, dazu ein paar Abschürfungen und Prellungen.«

Er versuchte, sich an das traumatische Ereignis zu erinnern, von 
dem sie sprach, aber es kam nichts dabei heraus. Der einzige Hin-
weis, dass etwas geschehen war, waren die Schmerzen in seinem 
Körper. »Ich… ich kann mich nicht erinnern.«

»Das passiert schon mal«, erwiderte die Krankenschwester und 
tätschelte seinen Arm. »Das Wichtigste im Moment ist viel Ruhe, 
damit Ihr Körper heilen kann. Zum Reden ist später noch Zeit.«

Er rückte sich auf der Matratze zurecht und wand sich erneut. Das 
Pochen in seinem Kopf passte sich dem Stechen in den Rippen an.

Die Krankenschwester drückte seitlich am Bett auf einen Knopf 
und der brennende Schmerz ließ fast augenblicklich nach. Seuf-
zend schloss er die Augen und schwebte zurück ins Traumland.

Stunden- oder vielleicht auch tagelang schwebte er zwischen Be-
wusstsein und Schlaf. Jedes Mal, wenn er aufwachte, saß seine 
Mom an seinem Bett und wachte über ihn. Und jedes Mal bemerk-
te er etwas Neues an ihr. Zum Beispiel ihre längere und hellere 
Frisur oder wie dünn und bleich ihre Haut wirkte. Er fühlte sich, 
als wäre er in der Twilight Zone oder als hätte er in einer Zeitkap-
sel gesteckt. Carl sah noch genauso aus wie früher, nur dass sein 
Bierbauch noch runder geworden war. Manchmal tätschelte er ihn 
und machte Witze darüber. Jetzt aber wurde nicht gescherzt. Es 
gab nur eine gewisse Nervosität, die vermutlich mit seinem Zu-
stand zu tun hatte.

»Wo war ich klettern?«, fragte er einmal, als er aufwachte.
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»Hawkeye Hill, mit Martin und einem sehr lieben Mädchen namens 
Jill«, antwortete seine Mom. Eine andere Krankenschwester kam her-
ein, um seinen Blutdruck zu überprüfen. »Sie waren vorhin hier, aber 
du hast geschlafen.«

»Jill?« Er durchforstete seine Erinnerungen. »Kenne ich sie?«
Seine Mutter warf der Krankenschwester einen unsicheren Blick zu.
»Manche Patienten vergessen Einzelheiten, die den Unfall betref-

fen«, erklärte sie. »Es ist am besten, wenn Rhys sich fürs Erste selbst 
durch den undurchsichtigen Teil gräbt. Dann ist es nicht ganz so 
schwierig.« Sie musterte ihn unschlüssig. »Immer Geduld haben, wie 
wir immer sagen.«

Ihm gefiel ihr Tonfall nicht. Es kam ihm vor, als würde sie mit einer 
Kindergartengruppe reden, aber er konnte sich nicht richtig konzen-
trieren, weil ihn die Erschöpfung einholte und er wieder einschlief.

Als er das nächste Mal wieder zu sich kam, überfielen ihn lebhafte 
Erinnerung an seine glückliche Kindheit in der Birch Road und an 
die Familie Rose, die sein ganzes Leben lang gegenüber von ihnen 
gewohnt hatte.

Sein bester Freund… Emerson… würde ihm helfen, den Dingen auf 
den Grund zu gehen.

»Wo ist Emerson? Er wird sich aufregen, wenn er glaubt, dass ich 
verletzt bin.« Auch wenn ihm nicht ganz genau klar war, woher er 
das wusste. Nur, dass Emerson dazu neigte, sich Sorgen zu machen, 
und dass er traurig sein würde.

Carl und seine Mom wechselten erneut einen Blick. Als hätte er et-
was gefragt, dass sie nicht erwartet hatten.

»Emerson war von der ersten Nacht an hier bei dir, aber du warst 
meistens bewusstlos, Schatz.« Rhys versuchte sich, an seine Gegen-
wart zu erinnern, konnte es jedoch nicht. »Er musste zur Arbeit, aber 
keine Sorge, er wird dich bald wieder besuchen. Du brauchst immer 
noch Ruhe.«

Ein schwere, summende Wärme übermannte seine Sinne und er 
fiel in einen ruhigen Schlaf.
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***

Er erwachte aus einem Mischmasch an Kindheitserinnerungen, 
die stets die Roses mit einbezogen, und rutschte auf dem Bett um-
her. Dann fiel ihm ein, dass er im Krankenhaus lag und dass er 
laut seiner Mom beim Klettern einen Unfall gehabt und eine Kopf-
verletzung erlitten hatte.

Als er eine vertraute Stimme hörte, öffnete er die Augen und ent-
deckte seinen Chef am Fußende stehend, daneben eine Frau, die 
er nicht erkannte.

»Du hast dir die Haare abrasiert«, lallte Rhys an Martin gewandt. 
Beim Versuch, auf ihn zu deuten, zog der Infusionsschlauch seine 
Hand zurück.

Martin runzelte mit einer Mischung aus Erleichterung und Sorge 
die Stirn, während er sich über die Kopfhaut strich.

»Dachtest du, das fällt mir nicht auf?«, murmelte er. Martin 
schien gedanklich irgendeine Nuss zu knacken. Er mochte Martin 
eine Weile nicht gesehen haben, da er seit… wie lange eigentlich… 
im Krankenhaus lag, aber es würde ihm definitiv auffallen, wenn 
er seine Frisur änderte. Und ausgerechnet ein Buzz Cut zu dem 
ordentlich rasierten Kinn.

»Junge, ich… ich hab sie mir letzten Herbst rasiert und du hast 
dich über mich lustig gemacht, weißt du noch?«

»Anscheinend nicht. Sie haben gesagt, das passiert, wenn man 
einen auf den Kopf bekommt«, antwortete Rhys. Er widmete seine 
Aufmerksamkeit dem nervösen Blick. »Wer ist deine Freundin?«

Da kam jemand vom Pflegepersonal in den Raum und stellte ein 
Tablett mit Mittagessen neben ihn, das nicht gerade verlockend 
aussah. Brühe und orangefarbener Wackelpudding waren kein 
richtiges Essen und zum ersten Mal knurrte sein Magen beim Ge-
danken, etwas Gehaltvolleres zu sich zu nehmen. 

»Rhys.« Martin räusperte sich. »Das ist Jill aus unserer Klet-
tergruppe. Sie war mit dir auf dem Berg, als du… deinen Unfall 
hattest.«
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»War sie?« Schweigen breitete sich im Raum aus. Er sollte diese 
Frau kennen? Er betrachtete die ängstlichen Linien um ihre Augen 
und hoffte, es würde etwas klingeln.

Sie trat näher. »Ich freue mich, dass es dir besser geht.«
Als sein Magen sich unangenehm verkrampfte, war er plötzlich 

froh, dass sie ihm nicht mehr Essen angeboten hatte.
»Bist du auch verletzt worden?«, fragte er, auch wenn er keine 

Verletzungen oder Verbände an ihr entdeckte.
»Nein, ich konnte dem meisten Geröll ausweichen. Wenn du 

möchtest, kann ich dir mehr erzählen…«
In seinem Kopf begann es sich zu drehen, und als er die Hand 

an die Stirn hob, schrie er schmerzerfüllt auf. Seine Mom tauchte 
auf und versuchte, ihn bequemer hinzulegen. »Für den Moment 
lassen wir es langsam angehen. Du kannst später seine Erinne-
rungslücken schließen.«

»Es tut mir leid«, sagte Jill. Ihre Wangen liefen dunkelrot an und 
sie verließ den Raum.

»Mensch, sie muss doch nicht gehen«, sagte Rhys ärgerlich.
Rational betrachtet wusste er, dass das, was ihm zugestoßen 

war, eine große Nummer war. Er entnahm es dem Geflüster seiner 
Mom und Carl und aufgeschnappten Begriffen wie Schädeltrauma 
und Hirnschwellung, aber seine Gedanken waren immer noch so 
wirr, dass er nicht alles auf die Reihe brachte. Und trotzdem droh-
te ihn die angespannte Stimmung im Zimmer zu ersticken und das 
frustrierte ihn tierisch.

»Schon gut. Ich gehe und rede mit ihr. Sie hat sich Sorgen ge-
macht«, sagte Martin. »Es ist schön, dass du wieder wach bist, 
Mann.«

Rhys wünschte, er könnte die Erinnerung an den Unfall in sich 
wachrufen, aber da war nichts als Leere, was diesen Zwischenfall 
betraf.

»War es eine tolle Tour?«, fragte er an Martin gewandt. »Vor dem 
Unfall, meine ich?«

Zum ersten Mal grinste Martin. »Eindeutig.«
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»War ja klar, dass ich mich nicht dran erinnern kann«, murmelte 
er und sank zurück in die Kissen.

Schlafen. Schlaf würde die verschwommenen Schatten eine Wei-
le verschwinden lassen.

»Sag Jill, dass ich mich liebend gern ein andermal mit ihr unter-
halte.«

Er schloss die Augen und die Welt aus und obwohl das Summen 
in seinem Kopf leiser wurde, kam er nicht umhin zu bemerken, 
dass etwas Entscheidendes fehlte.

»Emerson«, murmelte er. »Wo ist er?«
Er spürte die warme Hand seiner Mom auf der Schulter. »Er 

kommt heute Abend nach der Arbeit.«
»Dieses Mal muss er mich wecken. Ich brauche…«
»Ich werde es ihm sagen.«
Zufrieden ließ er sich von der Erschöpfung in den Schlaf ziehen.



64

Kapitel Vier

Emerson

»Er wird sich nicht erinnern, oder?«, fragte Audrey niederge-
schlagen.

»Du solltest meine Unterhaltungen nicht belauschen«, antworte-
te Emerson und legte mit einem hässlichen Gefühl im Magen sein 
Handy auf den Tresen.

Er wünschte, sie hätte den Kuss zwischen Rhys und ihm nie ge-
sehen. Seitdem hatte sie ihn ein paar Mal erwähnt oder Emerson 
wissende Blicke zugeworfen, die ihm nicht recht passten. Beson-
ders, da die Angelegenheit noch nicht richtig erledigt war. Und 
nach diesem Anruf würde sie es vielleicht für immer bleiben. »Wir 
werden es gut sein lassen.«

»Aber warum?« Sie verschränkte schmollend die Arme.
»Weil es für Rhys zu überwältigend wäre, sich an gewisse Ein-

zelheiten zu erinnern.« Wie die Tatsache, dass er seinen besten 
Freund geküsst hatte. Vielleicht war für Rhys das Aufeinander-
treffen ihrer Lippen nur eine halbherzige Angelegenheit gewesen 
oder einfach der Standard, und nicht ansatzweise so weltbewe-
gend wie für Emerson. Rhys war mit vielen Männern zusammen 
gewesen, während Rhys für Emerson der erste gewesen war.

Er fügte hinzu: »Wir wissen nicht einmal, wie viel von seiner 
Erinnerung fehlt.«

»Du hast vom letzten Jahr seines Lebens gesprochen. Ich habe es 
gehört!«

Seine Schultern sanken herab. Nach allem, was Mrs. Lancas-
ter erzählt hatte, hatte Rhys Jill nicht erkannt. Und auch, wenn 
die Krankenschwester gesagt hatte, dass die Einzelheiten des 
Unfalls lückenhaft sein mochten, war Jill ein neues Mitglied der 
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Klettergruppe. Neu insofern, als dass sie sich ihr letzten August 
angeschlossen hatte. So hatten sie einen Hinweis auf das Zeit-
fenster bekommen.

Dazu waren weitere Bruchstücke gekommen, die Mrs. Lancaster 
Rhys entlockt hatte. Wie die Tatsache, dass er sich nicht an ihren 
Besuch zu Weihnachten oder die Frühlingsferien erinnern konnte. 
Das passte zum veranschlagten Zeitrahmen seines Gedächtnis-
verlusts. Zum Glück schien Rhys sich an die größeren Ereignisse 
seines Lebens zu erinnern: Meilensteine seiner Kindheit und die 
Verlobung und der Umzug seiner Mom.

Doch das galt ganz offenkundig nicht für alle größeren Gescheh-
nisse. Oder zumindest nicht für das Gewaltigste, was in Emersons 
Augen im letzten Jahr geschehen war: der Kuss.

Und dann war da noch die Tatsache, dass sie anschließend nicht 
geredet hatten. Daher wusste Rhys nicht, wie viele Gefühle sein 
Kuss aufgewühlt und an die Oberfläche gebracht hatte, die bis 
zu jenem Moment in Emerson vergraben gewesen waren. Oder 
von dem Umstand, dass Emerson bei einer Google-Suche vor ein 
paar Tagen über einen Begriff gestolpert war, der ihn kalt erwischt 
hatte. Und gleich darauf mit einer Erleichterung und Bestätigung 
erfüllt hatte, weil er endlich ein Wort gefunden hatte, das ihn be-
schrieb: demisexuell. 

Das war der Grund, warum er keinen großartigen Sextrieb hatte, 
solange es nicht um Menschen ging, mit denen er sehr vertraut 
war und denen er romantische Gefühle entgegenbringen konnte. 
Er konnte hundert Dates haben und nie etwas spüren, das sich 
auch nur ansatzweise nach Anziehung anfühlte, und dabei hatte 
er immer geglaubt, dass irgendetwas in ihm kaputt war.

Doch als er Rhys geküsst hatte, dem er seit seiner Kindheit nahe-
stand, hatte sich ihm eine ganze Welt eröffnet. Er hatte vorgehabt, 
mit Rhys darüber zu reden, bevor alles den Bach runterging. War 
ja klar. Er bekam immer einen Tritt in die Kniekehlen, wenn er 
gerade richtig loslegen wollte.

Beim College, Rhys, dem Leben.
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Jetzt bemitleidete er sich wieder und das musste aufhören. Er hat-
te sowieso nie gewusst, was die Zukunft für Rhys und ihn bereit-
hielt, und nun würde er es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht 
war es am besten so. Rhys war niemand, der sich längerfristig an 
jemanden band. Er war ein Freigeist und konnte nicht gezähmt 
werden. Aber er stand treu zu seiner Familie und nun mussten sie 
ihm denselben Gefallen erweisen und alles andere beiseiteschieben.

Dennoch flackerte in Emerson ein Funke der Hoffnung. Er würde 
erst wissen, ob Rhys sich an den Abend zwischen ihnen erinnerte, 
wenn sie sich endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstan-
den. Und bisher hatte Rhys immer geschlafen, wenn er bei ihm 
gewesen war. Die Neuigkeit, dass Rhys endlich aufgewacht war, 
erfüllte Emerson mit unendlicher Erleichterung. Und dass Rhys 
laut Mrs. Lancaster nach ihm gefragt hatte, war ermutigend.

Verglichen mit allem anderen, was gerade los war, waren ihr 
Kuss und seine Sexualität nicht ansatzweise so wichtig. Daher 
musste er diese Dinge voneinander fernhalten. Und er hätte das 
für sich allein getan, wenn Audrey nicht letzte Woche hereinge-
kommen und sie in ihrer Umarmung entdeckt hätte.

Er warf ihr einen strengen Blick zu. »Kümmern wir uns einfach 
um ihn, okay? Dafür sorgen, dass er wieder gesund wird. Er wird 
unsere Hilfe brauchen.«

»Aber ihr hattet nie die Gelegenheit…«
»Wir lassen es für den Moment gut sein. Versprich es mir.«
Er spürte ihren hitzigen Blick, als er sich der Spülmaschine zu-

wandte.
»Ja, okay«, gab sie schließlich nach.
»Er braucht Zeit, damit seine Erinnerung von allein wieder-

kommt.«
»Was, wenn sie das nicht tut?« Sie wirkte angeschlagen und 

Emerson fühlte sich schuldig, dass sie gefühlsmäßig so involviert 
war, auch wenn der Grund dafür schwerer zu verstehen war. Viel-
leicht klammerte sie sich einfach an jedes Stückchen Familie, das 
ihnen geblieben war.



67

Er seufzte. »Man kann nichts erzwingen. So eine Scheiße passiert 
einfach. Das weißt du doch.«

Sie runzelte die Stirn. »Ja, weiß ich, aber deswegen muss es mir 
nicht gefallen.«

»Ja, mir auch nicht. Aber wir müssen die Dinge nehmen, wie 
sie kommen.« Er tätschelte ihr den Arm. »Es wird viel Schönes in 
deinem Leben geben, auf das du dich freuen kannst, Audrey. Ich 
verspreche es dir.«

»Und was ist mit dir?« Die Traurigkeit in ihrer Stimme schaffte 
ihn beinahe. Er wollte nicht, dass sie sein Leben für vermurkst 
hielt, auch wenn es sich manchmal so anfühlte. Und nun machte 
sie ihre Absichten deutlich. Vermutlich hielt sie Emerson für ein-
sam und glaubte, dass er jemanden wie Rhys brauchte. Und zwar 
nicht nur als Freund.

»Ich komme schon klar.« Er stockte. »Und ich kann froh sein, dass 
ich euch zwei habe. Aber lassen wir das, bevor ich melodramatisch 
werde. Abgesehen davon musst du jetzt an die Schule denken.«

Durch den Unfall waren sein Geburtstag und der erste Schultag 
ohne viel Aufhebens über die Bühne gegangen, aber es half nichts. 
Nicht, solange ihre Gedanken alle bei einem sehr wichtigen Fami-
lienmitglied waren.

Sam kam in die Küche gestürmt, nachdem er seine erste na-
turwissenschaftliche Hausaufgabe in Rekordzeit erledigt hatte. 
Vielleicht sollten sie für ihn doch eine Hochbegabtenklasse in 
Erwägung zu ziehen. »Wird Rhys wieder gesund?«

»Definitiv.« Emerson hoffte, dass Audrey mitziehen würde. 
»Wisst ihr, was wir machen sollten?«

»Was?«, fragte Sam, während er nach dem Laptop griff. Zwei-
felsohne, um sein geliebtes Raumschiffkonstruktionsspiel zu 
spielen. Darüber konnte Emerson sich nicht beklagen, weil es 
mathematische Berechnungen erforderte.

Er fuhr mit einem feuchten Lappen über den Tresen. »Wir sollten 
das Haus für Rhys vorbereiten.«

Sam keuchte. »Er wird bei uns wohnen?«
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Audrey zog die Augenbrauen zusammen. »Aber sein Haus liegt 
gleich…«

»Er hat ein Schädeltrauma und einen Gedächtnisverlust, dazu 
kommen noch andere Verletzungen«, bemerkte Emerson. »Er wird 
eine Weile jemanden brauchen, der sich um ihn kümmert.«

»Ich habe mich über gebrochene Rippen schlaugemacht. Das ist 
wirklich schmerzhaft«, sagte Sam. Natürlich hatte er sich schlau-
gemacht. Ihr kleiner Einstein. »Man muss darauf achten, dass es 
nicht zu einer Lungenentzündung oder anderen Komplikationen 
kommt, weil das Atmen so wehtut.«

»Oh, gut. Dann halt uns mal auf Trab.« Emerson zerwühlte Sam 
die Haare und Audrey schüttelte lächelnd den Kopf.

Er erinnerte sich an ein Gespräch mit Rhys' Ärztin während sei-
ner Mittagspause. Er war ihr dankbar, dass sie ihn in die Kon-
ferenzschaltung geholt hatte. Es hatte ihn überrascht, dass er es 
durch den Tag geschafft hatte, ohne darum zu bitten, früher gehen 
zu dürfen. Aber er hatte keine Urlaubs- oder Krankentage mehr 
übrig und wusste daher, dass er sich bis zum Abend zusammen-
reißen musste.

»Nach allem, was Sie beschreiben, hat Rhys eindeutig Erinne-
rungslücken. Das kann bei Kopfverletzungen passieren«, hatte die 
Ärztin wiederholt.

»Wird seine Erinnerung zurückkommen?«, hatte Mrs. Lancaster 
nachgehakt. Emerson hatte den Atem angehalten. 

»Das ist der schwierige Punkt. Viele Patienten erinnern sich ir-
gendwann wieder – zumindest an einiges. Aber das kann dauern 
und unglaublich frustrierend sein. Daher empfehlen wir, den Pa-
tienten dort abzuholen, wo er gerade steht. Ihn mit Informationen 
zu überschütten, ist nicht zu empfehlen.«

Emerson stieß hart die Luft aus. Verdammt, das war eine Menge 
zu schlucken. Er konnte sich nicht vorstellen, wie Rhys sich fühl-
te. Umso entschlossener war er, alles beiseitezuschieben, was zwi-
schen ihnen geschehen war. Es kam jetzt nur auf Rhys' Erholung an.
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Nach dem Gespräch mit der Ärztin war er in der Leitung geblie-
ben, um mit Mrs. Lancaster über die Wochen nach der Entlassung 
zu reden. Zuerst würde Rhys in ein normales Krankenzimmer ver-
legt werden und mit einer Ergotherapie beginnen. Wenn er wei-
terhin Fortschritte machte, war es möglich, dass er irgendwann 
nächste Woche das Krankenhaus verlassen können. 

Leider konnte Rhys' Mom es sich nicht leisten, weitere Tage frei-
zunehmen und musste nach Florida zurück. Ihr Verlobter würde 
bereits morgen ohne sie zurückfliegen.

Emerson hatte darauf bestanden, dass Rhys bei ihnen unterkam, 
statt zu versuchen, allein mit der Treppe bei sich zu Hause fertig-
zuwerden. Sie hatte erleichtert gewirkt und sich überschwänglich 
bedankt.

Doch er musste Audrey und Sam in seinen Plan einbeziehen. 
»Wir haben ein freies Schlafzimmer mit Bad im Erdgeschoss. Dort 
zu wohnen, würde Rhys sehr bei der Erholung helfen.«

Audrey stieß die Luft aus. »Moms und Dads Schlafzimmer?«
»Meint ihr nicht, es ist Zeit?«, fragte Emerson. Sam nickte, auch 

wenn seine Miene gequält wirkte. 
»Audrey?« Emerson biss sich auf die Lippe, während er wartete.
Ihr Blick huschte zum Flur, in dem das Zimmer ihrer Eltern lag. 

Er wirkte beinahe wie der dunkle Korridor eines Museums. Als 
sie Emerson aus feuchten Augen ansah, stimmte sie flüsternd zu. 
»Ja.«

Er strich ihr eine Strähne hinters Ohr. »Helft ihr mir, Wandfarbe 
und neue Bettwäsche auszusuchen?«

Endlich leuchtete ein Funke in ihren Augen auf. »Das könnte lus-
tig werden.«

Emerson stieß die Luft aus. »Danke.«
Die Schlafzimmertür ihrer Eltern wieder dauerhaft zu öffnen, 

könnte durch einen neuen Anstrich gerade so erträglich werden. 
Und Rhys' Anwesenheit würde den Raum mit neuem Leben fül-
len. Ob Emerson das ertragen konnte oder nicht, war eine andere 
Frage. Doch er würde es versuchen. Nicht nur für seine Familie, 
sondern auch für seinen Freund.
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