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Aus dem Englischen
von Susanne Scholze

Kapitel 1
April
Finn Anderson reichte ein Blick auf die sich zwischen den Tischen hindurchschlängelnde Teresa Young – ach nein, sie heißt ja
jetzt Teresa Cyr –, um zu wissen, dass sie auf einer Mission war.
Die Gäste riefen ihr etwas zu, und alles, was sie bekamen, war
lediglich der Hauch eines Lächelns in ihre Richtung, während ihr
entschlossener Gang nicht einen Augenblick langsamer wurde.
»Schnell, Leute. In Deckung. Die Braut ist auf dem Weg hierher«,
sagte er im Bühnenflüsterton. Die anderen gaben wie erwartet vor,
hektisch nach dem Ausgang zu suchen, als sie sich ihnen näherte.
Teresa blieb hinter Bens Stuhl stehen, die zu Fäusten geballten
Hände in ihre mit Satin und Spitzen verhüllten Hüften gestemmt.
»Denkt nicht mal dran.« Das brachte ihr leises Lachen ein. Sie warf
einen Blick auf Finn und die sieben Männer, die um den Tisch
herumsaßen, und zog ihre geschwungenen Brauen hoch. »Na, was
haben wir denn hier? Jemand hat euch alle an einen Tisch gesetzt.
Na so was.«
Dylan rollte mit den Augen. »Meine Güte, wer war das wohl?«
Finn stellte amüsiert fest, dass Dylan der Einzige war, der noch
seine Krawatte trug. Die anderen hatten ihre gelockert oder abgelegt.
Teresa klimperte mit den Wimpern. »Keine Ahnung.« Das Glitzern in ihren Augen erzählte eine andere Geschichte.
Sebs Augen funkelten. »Sind wir jetzt an der Reihe, durch die
Mangel gedreht zu – ich meine, Zeit mit der Braut zu verbringen?«
Als sie ihm einen gespielt bösen Blick zuwarf, schenkte er ihr ein
süßes Lächeln. »Das ist ein wunderschönes Kleid, Teresa.«
Ben verbiss sich ein Grinsen. »Schleimer«, murmelte er.
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Sie drehte sich mit weit ausgebreiteten Armen einmal um sich
selbst. »Danke.« Seb hatte recht. Es war ein wunderschönes, im
Rücken tief ausgeschnittenes Kleid mit V-Ausschnitt und Empire-Taille. Der weiße Satin umschmeichelte ihre schlanke Figur
bis zu den Hüften, wo er am Rücken ausgestellt war. Hauchdünne Spitze bedeckte ihre Schultern und lief ab Kniehöhe hinter ihr
in einer Schleppe aus, deren gewellte Ränder mit zarten Stickereien verziert waren. Die glockenförmigen Spitzenärmel waren
so geschnitten, dass sie die Hände frei hatte.
Seb rieb über sein stoppeliges Kinn. »Diese Ärmel allerdings...«
Teresa verengte ihren Blick. »Was ist mit ihnen?«
Finn hatte Mühe, sein Lachen zu unterdrücken. Seb wusste
ganz genau, wie er Teresa ärgern konnte, schon als sie noch Kinder waren.
Seb zuckte mit den Schultern. »Ein bisschen unpraktisch? Ich
meine, sie sind hübsch und so, aber du hast Glück, dass es keine
Suppe gibt, sonst würdest du sie ständig reintunken.«
Levi räusperte sich. »Hör nicht auf ihn, Teresa. Ich finde, es
bringt deinen Körper gut zur Geltung.« Sie warf ihm einen Kuss
zu. Levi musterte sie von oben bis unten. »Es erinnert mich irgendwie an etwas, das ich bei Downton Abbey gesehen habe.«
Teresas Augen leuchteten. »Oh mein Gott. Ja, genau.« Sie strahlte ihn an. »Danke, dass du es bemerkt hast.« Sie warf einen Blick
auf die Freunde am Tisch. »Eigentlich bin ich gekommen, um
mich bei Finn für das Hochzeitsgeschenk zu bedanken.« Sie warf
Finn einen warmen Blick zu. »Die Schaukelstühle sind wunderschön. Du hast sie gemacht, nicht wahr?«
Finn deutete eine Verbeugung an. »Freut mich, dass sie dir gefallen.« Er hatte mehrere Wochenenden mit der Arbeit an den
Eschenstühlen mit den Spindellehnen verbracht und war mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.
»Einer hätte auch gereicht, weißt du?«
Finn schüttelte den Kopf. »Ihr braucht zwei. Sie sollten auf
eurer Veranda stehen, nebeneinander, damit du und Ry abends
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zusammensitzen könnt, wie ein altes Ehepaar.« Dann bemerkte
er, dass es am Tisch still geworden war, und warf seinen Freunden
einen fragenden Blick zu. »Was?«
Seb verschränkte die Arme. »Klar, lass uns alle schlecht aussehen, warum auch nicht?«
Finn runzelte die Stirn. »Hm?«
»Ich dachte, ich hätte ziemlich viele Punkte eingeheimst, weil ich
ihnen einen Instapot geschenkt habe. Aber Schaukelstühle?«
Auf der anderen Seite des Tisches gluckste Ben. »Wenigstens
zeugt ein Instapot von ein bisschen Fantasie. Ich habe ihnen einen
Gutschein geschenkt.« Levi, Noah, Dylan und Aaron murmelten
etwas, da sich wie Ich auch anhörte. »Und du kannst dir einen Instapot leisten, Herr Lehrer. Manche von uns verdienen nicht so
viel wie du.«
Shaun grinste. »Mein Gutschein schlägt eure. Er ist für das Restaurant. Für die Abende, an denen Ry den Gedanken an Teresas
Kochkünste nicht ertragen kann.«
»Hey«, meldete sich Noah zu Wort. »Sei nett. Könnte sein, dass
sie seit der Highschool dazugelernt hat.«
»Könnte sein?« Teresa starrte ihn an. »Und was meinst du mit
‚seit der Highschool‘?«
Noah lachte. »Haben die nicht eins deiner Brötchen als Baseball
benutzt?«
Sie stemmte die Hände wieder in die Hüften. »Wer hat das erzählt?«
Levi brach in Gelächter aus. »Das war dein Mann, Mrs. Cyr.«
Teresa warf den Kopf herum und ihre Augen verengten sich zu
Schlitzen, als sie quer durch den Ballsaal zu Ry starrte, der sich
mit den Gästen unterhielt. »Warte, bis ich ihn allein erwische.«
»Du weißt, dass das sexy und nicht bedrohlich klingen sollte«,
bemerkte Aaron und seine Lippen zuckten.
Teresa blinzelte, dann brach sie in Gelächter aus. »Ihr macht
mich fertig.«
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Finn stimmte in ihr Lachen ein. Teresa hatte sich Gott sei Dank
seit ihrem Highschool-Abschluss kaum verändert. Ihre Wut verflog immer noch so schnell, wie sie aufflammte.
Ben hob sein Glas Champagner in ihre Richtung. »Herzlichen
Glückwunsch, Teresa. Ihr gebt ein tolles Paar ab. Und es wurde
auch Zeit, wenn man bedenkt, dass du und Ry euch in der neunten
Klasse zum ersten Mal geküsst habt.« Seine Augen funkelten.
Shauns Augen weiteten sich. »Hey, das hatte ich ganz vergessen.«
»Hast du auch vergessen, dass Teresa allen erzählt hat, wie eklig
es war?« Ben schaute sie an. »Das war doch, was du gesagt hast,
richtig?« Er grinste. »Vielleicht hat es bis zur Hochzeit so lange
gedauert, weil du abgewartet hast, bis er besser küssen kann.«
Inmitten des Gelächters verschränkte Teresa die Arme. Ihre langen, gebogenen blassrosa Nägel ruhten auf ihren von Spitze verhüllten Oberarmen und die voluminösen Ärmel hingen herunter.
»Solltest du das trinken? Ich glaube nämlich, du bist noch nicht
alt genug.«
Ben verdrehte die Augen. »Sehr witzig. Wenn ich nicht auf deiner
Hochzeit wäre, würde ich dir sagen, du sollst...« Er sagte tonlos:
»dich verpissen«, und Teresa keuchte gespielt auf. Ben gluckste.
Levi legte Ben den Arm um die Schultern. »Er kann nichts dafür,
dass er immer noch das süßeste Babygesicht hat.« Er kniff Ben in
die Wange.
Ben machte ein tiefes, grollendes Geräusch. »Hör auf damit.
Herrgott, das machst du schon seit der achten Klasse.«
»Er könnte es mit einem Kuss wiedergutmachen«, schlug Seb
mit einem Funkeln in den Augen vor. »Er küsst wahrscheinlich
besser als Ry.« Das brachte ihm sowohl von Ben als auch von Levi
einen bösen Blick ein.
Teresa drehte ihren Kopf bedächtig in Sebs Richtung. »Du hast
Ry nicht geküsst.«
Sebs hintergründiges Lächeln erinnerte Finn daran, warum er
seine Freunde so sehr liebte. Wenn sie alle zusammen waren, steigerten sich die Sticheleien um das Hundertfache.
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Teresa ging zu Seb hinüber, und er schob seinen Stuhl zurück,
als würde er aufstehen wollen. Sie drückte ihre Hand auf seine
Schulter. »Du bleibst, wo du bist, Hübscher.«
»Hübscher? Ich fühle mich geschmeichelt.« Er verstummte, als
Teresa sich seitlich auf seinen Schoß setzte und ihm die Arme um
den Hals schlang. Einen Moment später lachte Seb. »Nur zu, Teresa. Mach es dir gemütlich.«
»Betrachte das als Strafe dafür, dass du mich hast glauben lassen, du und Ry hättet euch geküsst.«
Seb lehnte sich dicht an sie heran und flüsterte laut: »Was zwischen uns passiert ist, werde ich mit ins Grab nehmen.« Als Teresa aufkeuchte und versuchte sich loszureißen, hielt Seb sie fest.
»Ganz ruhig, Schätzchen. Es ist nichts passiert. Er ist nicht mein
Typ. Ich stehe nicht auf Sportskanonen.«
»Da habe ich aber was anderes gehört«, murmelte Noah.
Seb zog nur die Augenbrauen hoch. »Bezogen auf welchen Teil?«
Teresa entspannte sich, verschränkte ihre Finger und schloss damit effektiv ihre Arme um ihn. Seb legte seine Hand auf ihre Taille, und sie lächelte. »Ich denke, ich bin sicher genug. Es ist ja nicht
so, dass du mich betatschen würdest, wie Rys gruseliger Onkel Al.
Und bei dir weiß ich wenigstens ganz sicher, dass ich nicht dein
Typ bin.« Sie grinste. »Also, Seb... Hast du in letzter Zeit irgendwelche heißen Typen in Ogunquit getroffen?«
Finn lachte. »Soweit ich weiß, arbeitet sich Seb durch alle Kerle,
die er im MaineStreet, im Front Porch und, nicht zu vergessen, am
Schwulenstrand trifft. Wahrscheinlich hat er vor, dort die gesamten Sommerferien zu verbringen.«
Seb warf Finn einen scharfen Blick zu. »Was willst du damit andeuten?« In seinem Tonfall lag jedoch keine Zurechtweisung.
Ben brüllte vor Lachen. »Kumpel, er deutet nichts an – er sagt es
geradeheraus.«
Um den Tisch herum stimmten Finns Freunde in das Gelächter
ein, und es dauerte nicht lange, bis Seb ebenfalls lachte.
»Hey, Levi, wie geht's deiner Großmutter?«, erkundigte sich Teresa. »Ich hab sie in letzter Zeit nicht gesehen.«
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Levis Lächeln ließ seine Augen aufleuchten. »Es geht ihr gut,
danke. Sie lässt dich herzlich grüßen.«
»Backt sie immer noch? Ich weiß noch, wie sie dir in der achten
Klasse beigebracht hat, wie man Kekse backt, und dich mit einer
Dose Kekse für deine Freunde zur Schule geschickt hat.«
Aaron schnaubte. »Ich bin nicht überrascht, dass du dich daran
erinnerst. Wie viele genau hast du gegessen?«
Teresa strich mit ihren Händen über ihre schlanke Gestalt. »Die
Zeiten, in denen ich massenweise Kekse gegessen habe, liegen
weit hinter mir.«
»Das ist wenig überraschend«, kommentierte Noah. Als Teresa
ruckartig den Kopf in seine Richtung drehte, deutete er auf ihr
Kleid. »Du könntest keine Kekse essen und das tragen. Es sei
denn, es gibt das auch in einer größeren Größe.«
»Und ja, Grammy backt immer noch«, versicherte Levi ihr. Finn
erkannte die Bemerkung als das, was sie war, nämlich Levis Versuch, die Stichelei zu beenden. Aber so war Levi, immer der Friedensstifter, schon als sie noch Kinder gewesen waren.
Finn warf einen Blick über Teresas Schulter auf die sich nähernde Gestalt. »Oh-oh. Angepisster Bräutigam im Anflug.« Ry Cyr
sah auch aus, als wäre er auf einer Mission, obwohl er nicht allzu
gereizt wirkte.
Teresa erstarrte, als hinter ihr ein lautes Husten ertönte. Ry ignorierte sie und grüßte die Gruppe mit einem höflichen Lächeln.
»Ich möchte die Klatschrunde nicht unterbrechen, aber hat jemand
von euch meine Frau gesehen?« Alle lachten. Ry legte Teresa eine
Hand auf die Schulter und sah sie sichtlich amüsiert an. »Wie ich
sehe, hast du einen bequemen Schoß gefunden. Also, falls du deine Zeit lieber mit diesen Jungs verbringen willst, wo es doch auch
andere Gäste gibt, mit denen du reden kannst, oder, Gott bewahre,
mit deinem Mann...«
Seb schmunzelte. »Du kannst sie jetzt zurückhaben.«
Ry schnaubte. »Als hätte ich nicht genau gewusst, wo sie sein
würde.« Er hielt ihr die Hand hin, und Teresa stand auf und strich
ihr Kleid glatt. Ry schaute sich am Tisch um. »Habt ihr Spaß?«
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»Wir amüsieren uns prächtig«, versicherte Finn ihm. »Es ist
eine tolle Location.« An der Decke des Maine Ballroom funkelten
weiße Lichter und lange Chiffonbahnen zogen sich von der Mitte in alle Ecken, wo sie in eleganten Längen herabfielen. Hinter
den Flügeltüren befand sich der Innenhof mit einer weißen, mit
noch mehr Chiffon verhüllten Säulenpergola, unter der der Gottesdienst stattgefunden hatte.
»Es war auch eine schöne Zeremonie«, fügte Levi hinzu.
Noah runzelte die Stirn. »Sie war so kurz.«
»Das meinte ich ja.« Levis schelmisches Grinsen versetzte Finn
zurück in die siebte Klasse, als er ihn zum ersten Mal getroffen
hatte. Levi hatte immer so ausgesehen, als würde er etwas im
Schilde führen, selbst wenn er sich benahm. Und wann hat sich
Levi jemals danebenbenommen? Er war ihr eigener kleiner Musterknabe.
Ry wies mit einer Geste auf das Parkett in der Mitte des Raumes. »Ich erwarte, euch alle später tanzen zu sehen. Nur... tanzt
nicht miteinander, okay? Ihr würdet meine Verwandten erschrecken. Manche von ihnen sind nicht so aufgeschlossen wie ich.«
Der amüsierte Blick war immer noch da.
Aarons Augen blitzten auf. »Hey. Wir passen nicht alle in eine
Schublade, okay?«
Noah räusperte sich. »Das ist Aarons Art zu sagen, dass wir
nicht alle schwul oder bi sind.« Er tätschelte Aarons Arm. »Willkommen in meiner Welt. Immer, wenn ich mit Levi zum Bowling
gehe, findet es irgendein Klugscheißer aus Highschoolzeiten lustig, danach zu fragen, wann wir uns verloben.«
»Wobei wir alle wissen, dass keiner von euch der Typ zum Heiraten ist«, bemerkte Finn. Er konnte sich nicht daran erinnern,
dass Noah oder Levi jemals mit jemandem ausgegangen waren,
obwohl sich das geändert haben könnte, seit Finn nach Kennebunkport gezogen war. Es war ja nicht so, dass er seine Freunde
ständig im Auge behielt. Klar, sie telefonierten miteinander, aber
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so wie heute hatten sie sich seit Silvester nicht mehr getroffen,
also war es höchste Zeit, dass sie sich unterhielten und einander
auf den neuesten Stand brachten.
Levi blinzelte. »Ah ja.« Auf Noahs Gesicht zeigte sich, was Finn
in Gedanken als Noahs Reh im Scheinwerferlicht-Ausdruck bezeichnete.
Ry legte den Arm um Teresas Taille. »Wir sehen uns später, Leute. Jetzt müssen wir uns erst einmal unter die Gäste mischen.« Er
führte sie zu einem anderen Tisch, und Teresa warf ihnen über die
Schulter einen Blick zu und lächelte entschuldigend.
»Ich glaube, Teresa würde lieber mit uns reden, als sich unter die
Leute zu mischen«, sagte Shaun lachend.
»Apropos reden...« Finn neigte den Kopf in Richtung der Flügeltüren. »Wie wär's, wenn wir uns nachschenken lassen und dann
unseren Sekt draußen trinken, wo wir uns unterhalten können?
Wir haben Nachholbedarf.«
Dylan warf einen Blick auf die Fensterfront und erschauerte.
»Vergiss es. Es ist eiskalt da draußen. Ich bin dafür, dass wir die
Bar suchen. Das fabelhafte Village by the Sea muss doch mindestens eine Bar haben, oder? Lasst uns da eine Ecke in Beschlag nehmen, um ungestört reden zu können.«
Zehn Minuten später hatten sie die Bar ausfindig gemacht und
genügend Stühle in eine ruhige Ecke geschleppt und um einen
Tisch gruppiert, der jetzt mit ihren Gläsern vollgestellt war.
Ben warf einen sehnsüchtigen Blick in Richtung Ballsaal. »Ich
wollte tanzen.«
Shaun lachte. »Nun, das wäre eine Möglichkeit, die Tanzfläche
für den Rest von uns frei zu machen.«
»Was soll das heißen?« In Bens Stimme schwang Empörung mit.
»Es heißt, dass du wie ein um sich schlagender Kermit tanzt und
mach dir nicht die Mühe es abzustreiten.« Dylan grinste. »Wir haben Beweise.«
»Was?« Ben starrte sie an. »Was für Beweise?«
Seb zog sein Handy aus der Tasche, scrollte durch und hielt es
Ben vor die Nase. »Silvester. Party. Das bist du, nicht wahr?«
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Bens Augen weiteten sich. »Du Arschloch. Lösch es.« Um ihn
herum lachten die anderen, und Ben bemühte sich sichtlich, den
Anschein von Verärgerung aufrechtzuerhalten.
Seb drückte sein Handy an seine Brust. »Äh-äh. Das behalte ich
für den Fall, dass ich ein Druckmittel brauche.« Er sah Levi an.
»Wohnst du immer noch bei deiner Großmutter?« Als Levi nickte,
schürzte Seb die Lippen. »Das muss dich doch einschränken.«
»Ich nehme an, das würde es«, räumte Levi ein. »Wenn ich auf
der Suche nach jemandem wäre – was ich aber nicht bin.« Er zog
die Augenbrauen hoch. »Ich bin ja nicht der Typ, der heiratet,
schon vergessen?«
»Nicht jeder ist wie du, Seb«, stichelte Ben. Schweigen breitete
sich aus, während sie ihren Champagner tranken.
Finn schüttelte den Kopf. »Wollt ihr ernsthaft sagen, das ist das
erste Mal seit Silvester, dass wir uns treffen, und es gibt keinen
interessanten Klatsch? Nichts zu berichten?« Sieben Gesichter
starrten ihn ausdruckslos an, und Finn seufzte. »Na bravo. Acht
Kerle – wir sehen alle nicht schlecht aus – und keine einzige Beziehung in Sicht. Um den Sheriff aus Der wilde, wilde Westen zu
zitieren: Ich bin deprimiert.«
»Wer sagt, dass ich eine Beziehung will?«, fragte Seb. »Ich bin
damit zufrieden, es zwanglos zu halten. Keine Verpflichtungen.
Keine Bindungen. Ich mag mein Leben so, wie es ist. Und was
soll's, wenn ich mit Kerlen aus dem MaineStreet Sex habe? Daran
ist doch nichts auszusetzen.«
»Absolut nicht«, versicherte Finn ihm.
Seb warf ihm einen dankbaren Blick zu.
»Heißt das, du bist nicht auf einen der Kerle aus deinem Team
scharf?«, neckte Shaun Finn.
»Diese Arschlöcher? Erstens sind sie alle hetero. Zweitens nehmen sie mich bei jeder Gelegenheit auf den Arm. Sie lieben es,
mich in Verlegenheit zu bringen – nun ja, sie versuchen es zumindest. Sie haben aber nicht viel Erfolg.« Außerdem war kein Einziger dabei, der Finns Interesse geweckt hätte.
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Der einzige Kerl, der das geschafft hatte, blieb unerreichbar, und
die Vorstellung, sich ihm zu nähern, war nicht mehr als eine Fantasie. Es war erst zwei Wochen her, dass er den Mann zum ersten
Mal gesehen hatte, als dieser mit seinem braunen Labrador am
Strand spazieren gegangen war, und seitdem hielt Finn heimlich
nach ihm Ausschau.
»Wo arbeitest du gerade?«, fragte Levi.
»Wir bauen ein Hotel am Kings Highway. Es wird eine großartige Aussicht auf den Strand haben.« Finn wünschte sich so eine
Aussicht von seinem eigenen Fenster aus, aber wenn er nicht im
Lotto gewann...
»Goose Rocks Beach?«, erkundigte sich Noah. Als Finn nickte,
lachte Noah. »Wow. Du hast jeden Tag eine lange Anfahrt zur Arbeit, nicht wahr? Wie lange brauchst du, um dorthin zu kommen?
Zwei, drei Minuten?«
»Ja, du Scherzkeks.« Finn nippte an seinem Champagner. »Und
ich muss dir sagen, dass ich sechzig Meter vom Strand entfernt
wohne.«
»Oh, sechzig Meter«, stichelte Seb. »Der Weg zur Arbeit muss
echt beschissen sein.«
»Mein Gott, durch deine Adern muss ja Eiswasser fließen, dass
du dort leben kannst. Um diese Jahreszeit muss es doch eiskalt
sein.« Ben schauderte übertrieben. »Ich hoffe, du trägst auf der
Baustelle deine langen Unterhosen.«
Finn lachte. »Sagst ausgerechnet du. Wo wohnst du noch mal?
Camden liegt nicht gerade in den Tropen.«
Das brachte ihm einen Stinkefinger ein.
»Sind das nicht nur Ferienhäuser? Also für Sommergäste?« Aaron streckte seine langen Beine aus und kreuzte sie an den Knöcheln.
»Überwiegend.« Finn hatte ein Häuschen mit zwei Schlafzimmern von Jon gemietet, dem Bauunternehmer, der für die Baustelle zuständig war. Es hatte schon bessere Tage gesehen und für den
Innenausbau war offensichtlich jemand verantwortlich gewesen,
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der eine überwältigende Vorliebe für Kiefernholzverkleidungen
hatte, aber es war gemütlich und für Finn genau richtig. Von seiner Haustür aus konnte er die Belvidere Avenue entlang bis zum
Strand sehen. Die Baustelle lag auf der rechten Seite an der Küste.
Finn liebte die frische Meeresluft und die Gerüche, die sie mit
sich brachte. Die Kälte machte ihm nicht so viel aus – er war daran
gewöhnt – und ein Spaziergang am Strand war seine Art, sich zu
entspannen. Er hatte den Überblick verloren, wie oft er während
eines Arbeitstages angeschrien wurde, dass er aufhören solle, auf
das Meer zu starren.
Nicht, dass Finn die ganze Zeit auf die Wellen gestarrt hätte –
manchmal beobachtete er einen Mann und seinen Hund. Oder,
besser gesagt, hielt Ausschau nach einem Mann und seinem Hund.
Ich bin ganz schön verschossen, und das in einen Kerl, den ich noch
nicht einmal aus der Nähe gesehen habe. Soweit ich weiß, könnte er der
ugliest man alive sein. Bin ich so verzweifelt? Mein Gott, wie lange
ist es her, dass ich das letzte Mal Sex hatte?
Lange genug, dass Finn aufgehört hatte, die Tage zu zählen.
»Also, was denkt ihr, warum Teresa und Ry so lange gebraucht
haben, um in den Hafen der Ehe einzulaufen?«, fragte Dylan und
holte Finn in die Gegenwart zurück. »Es sei denn, Ben hat den Nagel auf den Kopf getroffen und sie hat gewartet, bis Rys Technik
besser wurde.« Er lachte kurz auf.
Ben prustete. »Ich kann dir sagen, warum. Teresa hat auf Mr.
Right gewartet, und als sie endlich herausfand, dass er nicht auftauchen würde, hat sie sich mit Mr. Right Now begnügt. Obwohl
auch ihre Mutter die Finger im Spiel gehabt haben könnte. Man
munkelt, dass sie es kaum erwarten kann, Enkelkinder auf dem
Schoß zu halten. Und Teresa muss jetzt schon fast sechsundzwanzig sein.«
»Woher weißt du das alles?« Finn glaubte nicht, dass Ben allzu
oft nach Wells zurückkam. Finn konnte das verstehen: Von ihnen
allen hatte Ben in der Highschool am meisten unter dem Mobbing
einiger Arschlöcher zu leiden gehabt, und die meisten von ihnen
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waren in der Gegend geblieben. Mit Ausnahme von Aaron oben
im Acadia-Nationalpark, war Ben derjenige, der am weitesten
nördlich lebte.
Ben grinste verschmitzt. »Ich habe meine Quellen.« Er warf einen Blick auf Dylan und schüttelte den Kopf. »Alter, nimm die
Krawatte ab. Du arbeitest in diesem Hotel nicht an der Rezeption.
Entspann dich.«
Dylan lachte, während er seine dunkelblaue Krawatte lockerte
und sie dann abnahm. »Ich mag es halt gern sauber und gepflegt.
Leck mich.«
»Ben hingegen würde sauber und gepflegt nicht mal erkennen,
wenn es ihn in den Arsch beißt«, bemerkte Noah mit einem Funkeln in den Augen. Ben zeigte ihm unter dem Gelächter der anderen lediglich den Stinkefinger.
»Du solltest dir irgendwann mal eine andere Antwort überlegen,
okay?«, sagte Finn grinsend zu Ben.
Ben schenkte ihm ein süßes Lächeln. »Willst du wissen, wie meine
Antwort darauf lautet?« Er hob erneut den Finger. »Setz dich drauf.«
Finn feixte. »Würde ich ja, aber bei der Größe dieser Finger hätte
ich nicht viel davon.«
»Hast du schon ein paar hübsche Zimmermädchen getroffen?«,
fragte Shaun.
Dylan zog die Augenbrauen hoch. »Bei meinen Arbeitszeiten?
Wann sollte ich denn Zeit haben, mich mit ihnen zu unterhalten?«
»Wie geht's deinem Dad, Shaun?« Levi stellte sein leeres Glas
auf den Tisch.
Shauns Miene spannte sich an. »Es geht ihm gut. Sein Pfleger ist
dieses Wochenende bei ihm. Fast wäre ich nicht gekommen.«
Finn fühlte mit ihm. Zuzusehen, wie die Demenz ihm Stück für
Stück den Vater nahm, den Shaun sein ganzes Leben lang gekannt
hatte, musste eine Qual sein.
»Nun, ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagte Noah herzlich. Er schaute auf ihre Gläser. »Wir müssen einen Toast aussprechen.« Als Levi errötete, schmunzelte Noah. »Hier. Ich geb dir was
ab.« Er kippte die Hälfte seines Champagners in Levis Glas.
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»Danke.« Levi warf ihm einen dankbaren Blick zu, bevor er sein
Glas erhob. »Also, worauf stoßen wir an?« Er schaute sich am
Tisch um und lächelte. »Ich weiß, worauf ich trinken würde. Auf
die besten Freunde, die sich ein Mann nur wünschen kann.«
Ben biss sich auf die Lippe. »Auf die Freunde, die mir öfter den
Arsch gerettet haben, als ich mich erinnern kann.« Er hob wie die
anderen sein Glas.
»Auf die Freunde, die seit der Junior High immer hinter mir stehen«, fügte Aaron hinzu.
»Auf die Freunde, die mich so nehmen, wie ich bin.« Sebs Augen
funkelten.
»Auf die Freunde, die immer für mich da waren, was auch passiert ist.« Shauns sonst so leise Stimme ertönte.
»Auf die besten Vorbilder, die ein Mann haben kann.« Die Aufrichtigkeit in Dylans Stimme schnürte Finn die Kehle zu.
»Auf uns«, sagte Noah schließlich und sah alle der Reihe nach
an.
»Auf uns«, wiederholte Finn. Keiner sagte etwas, als sie anstießen. Jeder trank in der angenehmen Stille einen Schluck. Dann
grinste Finn. »Okay. Genug gequatscht. Ich will Ben tanzen sehen.
Ich will tatsächlich selbst auch tanzen.« Der Montag drohte bereits, nicht dass ihm davor graute, wieder zur Arbeit zu gehen. Er
liebte seinen Job.
Aber am Montagmorgen würde auch der Mann wieder am Strand
sein und mit seinem schönen Hund spazieren gehen.
Werde ich dann endlich den Mut aufbringen, mit ihm zu reden? Finn
bezweifelte es. Warum sollte er eine perfekte Fantasie zerstören,
indem er herausfand, dass der Mann, den er so verführerisch fand,
durch und durch hetero war?
Ben schnaubte. »Na schön. Ich wollte sowieso tanzen. Aber nur,
wenn ihr eure Handys in den Taschen lasst. Ist das klar?«
»Wir haben es verstanden.« Seb nickte ihm beruhigend zu. Als
sie vom Tisch aufstanden, bemerkte er Finns Blick und wackelte
mit seinem Handy. Du bist dran, sagte er tonlos.
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Finn unterdrückte sein Lachen. Er hatte die besten Freunde überhaupt. Das beste Leben, wenn er so drüber nachdachte. Es fehlte
nur noch eine Sache, die es perfekt machen würde.
Jemand, den er lieben konnte.
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Kapitel 2
Joel Hall fing in Gedanken an zu zählen, sobald seine Schwester
Megan durch die Haustür trat. Er war bei fünfzig angelangt, bevor
sie ihre erste Salve abfeuerte. Joel war beeindruckt: Normalerweise hielt sie sich nicht so zurück.
Megan sah sich um und nickte. »Klein, aber schönes Loft-Schlafzimmer.« Sie grinste. »Bist du sicher, dass du nichts Kleineres hättest finden können? Ich meine, wenn du dich wirklich anstrengen
würdest, könntest du hier eine Katze im Kreis schwingen. Ich bin
sicher, der Hund würde sich freuen.«
»So klein ist es nicht, und der Hund hat einen Namen«, kommentierte Joel trocken. »Er besteht nur aus zwei Silben, um Himmels
willen. Bramble. Bram-Ble. Meinst du, du kannst dir das merken?«
Megans vernichtender Blick war wohl die einzige Antwort, die er
darauf bekommen würde.
Megan ging vor Bramble, der sich auf seinem Bett neben dem Kamin zusammengerollt hatte, in die Hocke. Sie kraulte seine schokoladenbraunen, seidigen Ohren. »Dein dummer Daddy denkt,
ich bin hier, um ihn zu sehen, aber wir kennen die Wahrheit, nicht
wahr, Kleiner?«
Brambles leises Wuff war total niedlich. »Er will dir damit sagen,
dass er genau weiß, warum du hier bist, Tante Megan«, merkte Joel
von seinem Schaukelstuhl auf der anderen Seite des Kamins aus an.
Megan schüttelte den Kopf. »Sieh dich nur an. Du schaukelst in
diesem Ding, als wärst du achtzig Jahre alt.« Ihre Augen funkelten. »Und warum wählst du den Schaukelstuhl, wenn da ein absolut hinreißender Sessel steht, dessen Polsterung mit Segelbooten
bedruckt ist?«
Joel erkannte Sarkasmus, wenn er ihn hörte. Er kniff die Augen
zusammen. »Okay, dann ist die Einrichtung eben urig. Was erwartest du denn von einem Mietobjekt? Einen edwardianischen
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Bibliotheksstuhl? Einen irischen Kaminsessel? Eine Kommode aus
Massivholz? Und was soll's, wenn es nicht deinem Geschmack
entspricht? Du bist schließlich nicht diejenige, die hier wohnt.«
Gott sei Dank. Dreißig Minuten oder mehr lagen zwischen ihm
und Portland, wo Megan und ihre Partnerin Lynne wohnten. Die
Entfernung war nicht so groß, aber ausreichend. Er liebte seine
Schwester innig, aber sie konnte wirklich die Geduld eines Heiligen auf die Probe stellen.
Megan kraulte Bramble ein letztes Mal, dann ließ sie sich auf
dem Sessel nieder. »Hey, der ist ja bequem.«
»Tu nicht so überrascht.« Joel bevorzugte die sanften, beruhigenden Bewegungen des Schaukelstuhls. Er mochte es, wenn Bramble
zu ihm herübertrottete und sich zu seinen Füßen hinlegte, den
Schwanz sicher außerhalb der Reichweite des Schaukelstuhls.
Megan schaute ihn an. »Und? Funktioniert es? Mit Bramble, meine ich.«
Es dauerte einen Moment, bis er begriff, was sie meinte. Joel
starrte sie an. »Das war dein Ernst?«
Megan blinzelte. »Natürlich hab ich das ernst gemeint.«
»Ich habe mir keinen Hund zugelegt, um Männer kennenzulernen. Was für ein hirnrissiger Plan.«
Megan bedachte ihn mit einem arroganten Lächeln. »Lach du
nur, aber warte mal ab. Ein Mann und sein Hund? Das ist ein Magnet für schwule Männer. Du wirst schon sehen.« Sie stand auf,
ging zum Fenster und starrte auf die Landschaft. »Ich muss schon
sagen... selbst meine großartigen Intrigen könnten an einem Ort
wie diesem ins Stocken geraten.«
»Was für einem Ort?«
Megan verdrehte die Augen. »Weißt du, was ich da draußen
sehe? Bäume. Nichts als Bäume.«
»Zufällig mag ich Bäume.« Joel konnte einen Anflug von Empörung nicht unterdrücken. »Okay, es ist vielleicht nicht so... viel los
wie in Portland.«
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Megan fielen fast die Augen aus dem Kopf. »Nicht so viel los?
Ich warte darauf, dass eine Kugel Tumbleweed gemütlich über die
Straße rollt. Was hat dir an der Wohnung in Augusta nicht gepasst? Du warst nicht so weit weg von den Kindern und Carrie,
du hattest alle erdenklichen Annehmlichkeiten vor der Haustür...
Warum in aller Welt hast du dich entschieden, am Arsch der Welt
zu wohnen? Hier gibt es nichts als Touristen.«
Joel sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Mir gefällt es
hier. Es ist ruhig. Ich kann schreiben. Ich kann mit dem Hund spazieren gehen.« Und was die Entfernung zu den Kindern betraf...
Seine Brust zog sich zusammen.
»Aber es gibt keine Männer«, sagte Megan und rang die Hände.
»Es muss in diesem Staat bessere Orte für einen schwulen Mann
geben.« Sie seufzte. »Ich würde sterben, wenn ich hier leben müsste.«
»Du wärst gestorben, wenn du in Idaho geblieben wärst. Du hättest zum Beispiel Lynne nicht kennengelernt.«
Er freute sich über das warme Leuchten in ihren Augen. »Stimmt.«
Joel hatte das urige Cottage von dem Moment an gemocht, als er
es zum ersten Mal gesehen hatte. Ihm gefiel alles daran, von den
weiß gestrichenen Stufen, die zur Veranda hinaufführten, bis hin
zum steil abfallenden Dach mit den beiden Oberlichtern. Ein Blick
auf den Adirondack-Stuhl, der links von der Eingangstür auf der
Veranda stand, hatte die Entscheidung besiegelt. Er konnte sich
sehen, wie er lesend oder vielleicht auch mit seinem Laptop auf
den Knien darin saß. Auf der anderen Seite der Tür standen zwei
weiße Schaukelstühle. Joel war durch die Fliegengittertür nach
drinnen gegangen und dann abrupt stehen geblieben.
Es war genau das, was er wollte, auch wenn es schon bessere
Tage gesehen hatte.
Der Wohnbereich ging rechts in die Küche über, eine Tür führte
ins Bad, und entgegen Megans Behauptungen gab es viel Platz.
Licht fiel durch das Fenster unterm Dachfirst, und eine Eichentreppe führte zu dem einzigen Schlafzimmer im offenen Loft. Ein
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Einzel- und ein Doppelfuton im Wohnbereich würden als Schlafplätze für Nate und Laura dienen, wenn – falls – sie zu Besuch
kamen, und das war perfekt. Das Loft war entzückend, es bot gerade genug Platz für ein Doppelbett unter der Dachschräge, und
er konnte in das Wohnzimmer hinunterschauen.
Okay, es war vielleicht klein, aber es passte zu ihm. Und er hatte
sich dieses ruhige Viertel Kennebunkports, nur einen Steinwurf
vom Goose Rocks Beach entfernt, nicht ausgesucht, weil es dort
von schwulen Männern wimmelte. Wenn er Männer treffen wollte, gab es Ogunquit. Nicht, dass er sich schon in die Schwulenbar – MaineStreet? Hieß die so? – vorgewagt hätte, aber sie stand
auf seiner To-do-Liste.
Ja, klar. Wie oft war er schon daran vorbeigefahren?
Das hatte Zeit. Im Moment wollte er sich einfach nur daran gewöhnen, eine Weile allein zu sein, nur mit sich und seinen Gedanken. Und davon gab es eine ganze Menge.
Megan durchbohrte ihn mit einem Blick. »Moment mal. Du hast
schreiben gesagt. Denkst du immer noch darüber nach? Ich dachte,
du hättest die Idee aufgegeben.«
Joel zuckte mit den Schultern. »Ich spiele ab und zu damit herum.«
Aber er war noch nicht so weit gekommen, auch nur ein einziges
Wort zu schreiben. Es war, als würde der leere Bildschirm seines
Laptops ihn verhöhnen. Komm schon. Trau dich. Schreib. Ideen?
Ideen hatte er genug. Ihm fehlte nur die Motivation.
Vielleicht ist dieser Ort genau das, was ich brauche.
»Ist Carrie schon hier gewesen? Hat sie sich gemeldet?« Megans
Stimme war plötzlich sanfter.
»Wir reden fast jeden Tag«, gab Joel zu. »Und nein, sie hat uns
noch nicht besucht.« Das sollte sich jedoch bald ändern.
»Wie geht es ihr?«
Joel grinste. »Das kannst du sie selbst fragen.« Als Megan die
Augen aufriss, tippte Joel auf seine Armbanduhr. »Sie kommt vorbei. Sie hat nicht genau gesagt, wann, nur, dass es am Nachmittag
sein wird.«
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»Danke für die Warnung. Ich werde sichergehen, dass ich weg
bin, bevor sie kommt.«
Joels Kopfhaut kribbelte. »Warum? Ich dachte immer, ihr zwei
versteht euch gut.« Zumindest war das der Eindruck, den er gewonnen hatte.
»Oh, das tun wir. Es ist nur...«
Joel stand von seinem Schaukelstuhl auf, ging zu ihr hinüber,
legte ihr die Hand auf die Schulter und drückte sie auf hoffentlich
beruhigende Weise. »Mach dir keine Sorgen. Es wird kein peinliches Schweigen oder Spannungen zwischen uns geben. So eine
Scheidung war es nicht.« Er ging in die Küche, um Kaffee aufzusetzen. »Du bleibst doch noch auf einen Kaffee, oder?«
»Das hängt davon ab, wann sie hier eintrifft.« Megan folgte ihm
und lehnte sich gegen die Säule, die das Loft stützte. »Hast du ihr
von David erzählt?«
Joels Magen zog sich zusammen. »Ich habe ihr alles erzählt. Es
war an der Zeit.« Er musste lächeln. »Ihr erster Kommentar? Als
wir zusammenkamen, dachte ich, du wärst noch Jungfrau.«
Megan grinste. »Nun... technisch gesehen warst du es. Zumindest was Frauen betraf.« Beim Geräusch eines Automotors erstarrte sie. »Das muss sie sein.«
Joel spähte durch das Fenster. Carries Honda Civic war tatsächlich draußen geparkt. »Bleibst du noch ein bisschen? Du bist doch
gerade erst gekommen.«
»Das hier war von vornherein nur als kurzer Zwischenstopp gedacht.« Megan küsste ihn auf die Wange. »Mach dir keine Sorgen.
Ich werde nicht allzu lange warten, bis ich meinen kleinen Bruder
wieder besuchen komme.«
Joel verzog das Gesicht. »Ach, musstest du es jetzt versauen?
Bekomme ich keine Gnadenfrist oder so?« Er zog eine Grimasse,
als sie ihm auf den Arm schlug. »Autsch. Ich dachte, du wärst da
rausgewachsen.«
»Das hättest du wohl gern.« Megan hob ihre Handtasche auf,
und Joel nahm ihren Mantel vom Haken. Als er ihr hineingeholfen
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hatte, klopfte es auch schon an der Tür. Joel öffnete, und Bramble
nutzte den Moment für einen Fluchtversuch.
Zum Glück war Carrie aufmerksamer als Joel und schloss die
Fliegengittertür. Sie spähte durch das Gitter zu Bramble. »Wo
willst du denn hin?« Joel packte Bramble am Halsband und hielt
ihn fest. Carrie entdeckte Megan und lächelte. »Hey, ich wusste
nicht, dass du hier sein würdest. Es ist schon eine Weile her, dass
wir uns gesehen haben.«
»Ja, aber ich muss leider los. Schön, dich zu sehen, Carrie.« Megan tätschelte Joels Arm. »Wir sehen uns nächstes Wochenende.«
Joel konnte nicht widerstehen. »So bald?« Das brachte ihm einen
letzten bösen Blick ein. Er zerrte Bramble aus dem Weg.
Carrie öffnete die Fliegengittertür für sie, Megan schob sich hindurch und ging zügig zu ihrem Auto. Sie winkte Joel zu, als sie aus
der Einfahrt fuhr.
»Hab ich irgendwas gesagt?« Carrie rieb sich die Arme. »Weißt
du was? Beantworte mir das drinnen. Es ist eiskalt hier draußen.«
Sie warf einen Blick auf Bramble. »Es sei denn, er muss G-A-S-S-I.«
Bramble spitzte die Ohren, und Joel stöhnte auf. »Oh Gott, jetzt
kann er auch noch buchstabieren. Wenn es nach Bramble ginge,
würden wir das fünf- oder sechsmal am Tag machen.« Er trat zur
Seite, um sie eintreten zu lassen, und ließ sich von ihr auf die
Wange küssen. »Es gibt Kaffee, wenn du einen willst.«
»Klingt gut.« Carrie schloss die Tür hinter sich. »Also, was war
mit Megan los? Sie ist geflüchtet, als wäre ich ansteckend oder
so.«
Joel seufzte. »Ich glaube, sie hatte das Gefühl, dass sie im Weg
sein würde. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass sie mit Spannungen zwischen uns gerechnet hat. Als frisch geschiedenes Paar
und so...«
Carrie schüttelte den Kopf. »Rück das bitte bei ihr gerade, okay?«
Ihre Augen funkelten. Sie starrte auf die Einrichtung. »Ich glaube,
wer auch immer dieses Haus Strandschnecke genannt hat, hat den
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Nagel auf den Kopf getroffen. Ein süßer Name für ein süßes Häuschen.« Als sie den Kamin entdeckte, leuchteten ihre Augen auf.
»Kann ich ein Feuer machen? Es ist kalt genug dafür.«
»Tu dir keinen Zwang an. In dem Korb sind Holzscheite.« Joel
warf ihr einen nachdenklichen Blick zu. »Du weißt doch, wie man
ein Feuer macht, oder?«
Carrie kniff die Augen zusammen. »Mein Großvater hat es mir
beigebracht, wenn du es unbedingt wissen musst. Ich hab nie vergessen, wie es geht.«
Joel ließ sie machen und ging in die Küche. »Jetzt verstehe ich,
warum du, als wir auf der Suche nach einem Haus waren, immer
wieder Immobilien mit Kamin ausgewählt hast.« Es schien unglaublich, dass es nach zwanzig gemeinsamen Jahren immer noch
Dinge gab, die er nicht über sie wusste.
»Was nichts genutzt hat, als das Haus, in das wir uns beide verliebt haben, keinen hatte. Und wann hatte ich schon einmal die
Gelegenheit, ein Feuer zu machen? Es ist ja nicht so, als wären wir
jemals campen gegangen.« Sie kicherte. »Und woran lag das noch
mal? Ach ja. Zu viel Ungeziefer. Ein Bär könnte das Zelt fressen.«
»Hey, Bären tun das«, protestierte er.
Wieder ein ironisches Lachen. »Wie lange hast du den Hund
schon?«, erkundigte sie sich. »Ich glaube, du hast gesagt, er heißt
Bramble, richtig?«
»Ja. Seit ein paar Wochen. Ich habe ihn am ersten Wochenende,
nachdem ich hier eingezogen bin, bekommen. Und sei gewarnt. Er
wird dich zu Tode lecken.«
Sekunden später hallte schallendes Gelächter von der hohen Decke wider. »Bramble, das kitzelt. Meine Ohren sind absolut sauber, danke.«
Joel grinste. »Ohrenwaschen ist seine Spezialität.«
»Sitz. Sitz. Lass mich Feuer machen, du armer Hund.«
Joel gluckste leise. Bramble genoss es offensichtlich, an einem
Tag zwei neue Menschen kennenzulernen.
»Ich mag dieses Haus.«
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Joel lächelte vor sich hin. »Du hast recht, es ist süß. Sieh es dir an,
wenn du das Feuer anhast.«
Carrie lachte. »Lass mich raten. Du hast schon aufgeräumt, weil
du wusstest, dass ich kommen würde, also werde ich nichts Verfängliches finden.«
»Verfänglich impliziert etwas Illegales oder Falsches. Willst du
diese Wortwahl noch einmal überdenken?« Joel nahm zwei Tassen aus dem Schrank und stellte sie neben die Kaffeekanne.
Carrie tauchte wieder in seinem Blickfeld auf, die Schuhe hatte
sie mittlerweile ausgezogen. »Es tut mir leid. Du hast recht. Es ist
nur so, dass du einen großen Teil von dir... so lange versteckt hast.
Da habe ich mich gefragt, ob du auch etwas anderes versteckst.«
»Wenn es dich so sehr interessiert, meine Schwulenmagazine
liegen im Bücherregal neben dem Schaukelstuhl. Jeder kann sie
sehen. Und bevor du fragst, wir reden hier nicht über Erotika,
also denke ich auch nicht, dass ich sie verstecken müsste, wenn
die Kinder mich besuchen.« Seine Kehle schnürte sich zu. Wenn
sie mich denn besuchen. Seit er ausgezogen war, hatten sie kaum
miteinander geredet. Sie geben mir die Schuld an der Scheidung. Das
war von Anfang an klar gewesen. Und dass er die Zeitschriften
offen herumliegen lassen würde, war eine Lüge, das war Joel klar.
Er würde sie lieber unter einem Berg Schmutzwäsche vergraben,
als die Kinder sie finden zu lassen.
Vielleicht eines Tages. Aber es sah nicht so aus, als würde dieser
Tag in nächster Zeit kommen.
»Sie werden sich schon wieder einkriegen, Joel.« Carries Stimme
war sanft.
Er sah sie an und bemerkte den intensiven Blick. »So offensichtlich, hm?«
»Ich habe ihnen gesagt, dass ich diejenige war, die die Scheidung wollte, aber sie schienen das als ein Zeichen zu sehen – nun
ja, Nate tat es –, dass ich versuchte, von dir wegzukommen, also
musst du etwas getan haben, das das erforderlich machte.«
»Natürlich. Aber er hat nicht unrecht, oder?« Die Kaffeemaschine
piepte, und Joel füllte die Tassen mit dem aromatischen Gebräu.
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Carrie kam zu ihm und nahm sich eine. Sie musterte die Küche
mit dem runden weißen Tisch und den vier Stühlen. »Das ist groß
genug für dich.« Sie legte ihm eine Hand auf den Arm. »Und doch,
er hat unrecht. Wir haben uns scheiden lassen, weil wir uns auseinandergelebt haben. Wir waren eher Mitbewohner als ein Ehepaar.« Carrie legte beide Hände um ihren Becher.
Und woran lag das? An mir.«
Sie neigte den Kopf in Richtung Wohnzimmer. »Wie wäre es,
wenn wir uns zum Reden ans Feuer setzen?« Ihre Lippen zuckten.
»Wenn es denn noch brennt.«
Joel prustete. »Aha. Du gibst also zu, dass deine Fähigkeiten, ein
Feuer anzuzünden, vielleicht nicht so gut wie behauptet sind.« Sie
gingen in den Wohnbereich. Carrie eilte zum Feuer hinüber und
kniete sich davor, was ihn zum Lachen brachte. »Ups.«
Carrie grinste. »Oh, ihr Kleingläubigen.« Sie nahm etwas Anzündholz aus dem Korb mit den Holzscheiten, legte es ins Feuer und blies dann sanft hinein. Die Flammen loderten auf, und
sie legte ein einzelnes Holzscheit obenauf. Carrie machte eine
schwungvolle Handbewegung. »Ta-da.«
Joel war beeindruckt. »Okay, ich nehme es zurück.«
Sie zog den Sessel näher heran, setzte sich und wärmte sich die
Hände.
Joel setzte sich in seinen Schaukelstuhl, und Bramble kam zu
ihm herüber, legte den Kopf auf Joels Knie und wedelte mit dem
Schwanz. Joel streichelte Brambles seidigen Kopf. »Guter Junge«,
flüsterte er. Brambles Schwanzwedeln nahm Fahrt auf.
»Wie weit ist es von hier bis zum Strand?«, fragte Carrie.
»Das kommt darauf an, welchen Weg ich nehme. Der kürzeste
führt an der Feuerwehr vorbei, an der Clock Farm Corner links
und dann die Dyke Road hinunter, wo der Dorfladen ist. So
komme ich am südlichen Ende des Kings Highway heraus, was
etwa eine halbe Stunde dauert – es sei denn, Bramble zieht kräftig, dann kann man vier Minuten oder so abziehen. Mir begegnet
kaum jemand, wenn ich diesen Weg gehe. Der längste Weg führt
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mich durch den Ort, und wenn ich das untere Ende der Wildwood
Avenue erreiche, kann ich so ziemlich jede Straße wählen – sie
führen alle zur Küste.« Er warf einen kurzen Blick in ihre Richtung. »Gehst du schon auf Dates?«
Carrie errötete. »Der Richter hat die Scheidung erst vor zwei Wochen bestätigt.«
»Ja, aber ich bin im Januar ausgezogen. Das ist fast fünf Monate
her, Schatz. Willst du mir sagen, dass du dich noch nicht umgesehen hast?« Als sich die Röte in ihrem Hals verstärkte, wusste Joel,
dass er einen Volltreffer gelandet hatte. »Aha. Wer ist der Glückliche?« Sie verdient es, jemanden zu finden, der sie so glücklich macht,
wie ich es nicht konnte.
»Er heißt Eric. Wir spielen zusammen Tennis.« Carrie biss sich
auf die Lippe, und in diesem Moment sah Joel das schüchterne,
zweiundzwanzigjährige Mädchen vor sich, das genug Mut aufgebracht hatte, ihn zu fragen, ob er sie heiraten wolle.
»Würde er meinen Segen bekommen?«
Carries Augen funkelten. »Er ist achtundvierzig, sehr süß und
sehr liebenswert. Er behandelt mich wie eine Königin.«
Joel war nicht unhöflich genug nachzufragen, ob sie Sex hatten.
Das ging schließlich nur die beiden etwas an. Aber er würde tatsächlich Geld darauf wetten, dass sie es taten. Das Leuchten in
Carries Augen sagte genug. Sie muss die verlorene Zeit wieder aufholen.
Der Gedanke bewirkte lediglich, dass der Haufen Schuldgefühle,
den er ohnehin mit sich herumtrug, noch größer wurde.
»Dann ist Eric ein Glückspilz. Du bist definitiv ein guter Fang.«
Sie trug ihr Haar jetzt kürzer, es reichte ihr nur noch bis zu den
Schultern. Joel deutete schmunzelnd darauf. »Du hattest endlich
genug, hm?«
»Gefällt es dir?«
Er lächelte. »Ja, aber ich denke, es ist wichtiger, dass es Eric gefällt.« Er legte den Kopf schräg. »Du hast es den Kindern nicht
erzählt, oder? Das über mich, meine ich.«
28

Carrie schüttelte den Kopf. »Wir waren uns einig. Das passiert
erst, wenn du dich bereit fühlst.« Sie nippte an ihrem Kaffee.
Er warf ihr einen nachdenklichen Blick zu. »Aber du denkst, ich
sollte es ihnen sagen, nicht wahr?«
Sie seufzte. »Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass sie so
schlecht reagieren werden, wie du es dir vorstellst.«
Joel stellte seine Tasse auf einen Untersetzer auf dem Bücherregal. »Ernsthaft? Schau dir nur an, wie sie auf unsere Scheidung
reagiert haben. Ich bin plötzlich der Bösewicht – zumindest bin
ich mir ziemlich sicher, dass Nate mich so sieht.« Lauras Reaktion
war zurückhaltender gewesen. »Wie um alles in der Welt glaubst
du, dass sie reagieren würden, wenn ich sage: Hey, Kinder? Ich bin
schwul. Ich war schon immer schwul, aber ich wollte das Risiko eines
Coming-outs nicht eingehen, also habe ich – wie so viele andere schwule Männer auch – einfach geheiratet und eine Familie gegründet, weil
das von uns erwartet wurde.« Er sackte auf seinem Stuhl zusammen. »Damals habe ich mich nicht geoutet, weil ich nicht riskieren
wollte, meine Familie zu verlieren. Und jetzt habe ich Angst, dass
ich Nate und Laura verliere, wenn ich mich oute.« Er schluckte.
»Wenn ich sie nicht schon verloren habe.«
»Dann warte noch, aber warte nicht zu lange.« Carrie neigte den
Kopf zur Seite. »Was ist, wenn die Wahrheit ihnen hilft, unsere
Scheidung in einem anderen Licht zu sehen?«
Joel hatte sich dasselbe gefragt, aber er war noch nicht mutig
genug, diese Theorie auszuprobieren.
»Du hast abgenommen«, merkte Carrie an. »Ich würde sagen,
ungefähr fünfzehn Kilo.«
Joel lachte. »Zwanzig.« Er hatte seine Ernährung nicht mit der
Absicht umgestellt Männer anzuziehen, aber er konnte nicht leugnen, dass er den Gedanken im Hinterkopf gehabt hatte.
»Aber nimm nicht noch mehr ab, hm? Du willst nicht zu dünn
werden.« Sie runzelte die Stirn. »Du wolltest doch abnehmen,
oder? Die Kilos sind nicht einfach so verschwunden.«
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»Entspann dich. Mein Arzt hatte mir schon seit einer Weile zum
Abnehmen geraten, um meinen Blutdruck, meinen Cholesterinspiegel und meine Gesundheit im Allgemeinen zu verbessern.«
»Ah, dann ist es nicht Teil eines Plans, dir einen Mann anzulachen. Es sei denn, du hast dir schon einen geangelt.« Carrie schaute ihn an. »Ist da jemand... Besonderes?«
»Nein. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht nach jemandem gesucht.« Er grinste. »Bramble ist Teil von Megans Plan, einen
Mann für mich zu finden. Sie glaubt, dass Schwule vom Anblick,
wie ich mit meinem Hund spazieren gehe, angezogen werden wie
Motten vom Licht.«
Carrie lachte laut auf. »Das klingt wie etwas, das sie sich ausdenken würde. Und was macht sie zur Expertin?«
Joel strich sich über das Kinn. »Vielleicht die Tatsache, dass sie
lesbisch ist? Denkst du, das könnte etwas damit zu tun haben?«
Carries Augen funkelten. »Insiderwissen, meint sie?«
»Ich möchte Megans Seifenblase nicht platzen lassen, und auch
wenn ich sicher bin, dass Bramble ein großartiger Männermagnet
wäre, könnte der Vorschlag des Arztes, regelmäßig spazieren zu
gehen und mir einen Hund als Gefährten anzuschaffen, um meine
psychische Gesundheit zu verbessern, mehr damit zu tun gehabt
haben.« Trotz seiner Verärgerung über ihre Machenschaften freute es ihn, dass Megan sich Gedanken um ihn machte. »Ich glaube,
Megan will nur, dass ich glücklich bin.«
Sie seufzte schwer. »Das will ich auch. Ich denke immer wieder,
dass du, wenn ich dir keinen Heiratsantrag gemacht hätte, besser
dran gewesen wärst.«
»Ich habe doch Ja gesagt, oder?« Joel beugte sich vor, die Ellbogen auf die Knie gestützt. »Und vergiss nicht, dass ich dich um
ein Date gebeten habe.« Carrie verbiss sich ein Lächeln, das seine
Neugierde weckte. »Was ging dir gerade durch den Kopf?«
»Oh, ich habe mich daran erinnert, wie wir uns kennengelernt
und uns drei Monate später verlobt haben und ich die ganze Zeit
dachte, du wärst so ein Gentleman, weil du nicht versucht hast,
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mich ins Bett zu kriegen.« Carrie kniff die Augen zusammen. »Ich
bin die einzige Frau, mit der du je geschlafen hast, richtig?«
Joel nickte.
»Unser Sexleben war nicht der Hit, oder? Ehrlich gesagt bin ich
erstaunt, dass wir es geschafft haben, Nate und Laura zu zeugen.«
Carrie starrte ihn an. »Darf ich dich etwas Persönliches fragen?«
»Nach zwanzig Jahren darfst du fragen, was immer du willst.«
Er hatte mehr Fragen erwartet, als er sich ihr gegenüber geoutet
hatte.
»Wie konntest du... du weißt schon... wenn du tief im Inneren
wusstest, dass du Männer bevorzugst?«
Joel blinzelte. »Fragst du mich, wie ich... mit einer Frau Sex haben konnte?« Als sie nickte, beschleunigte sich sein Herzschlag.
»Ich bin mir nicht sicher, ob du das hören solltest.«
Carrie riss die Augen auf. »Hey, ich will es wissen. Ich war daran
beteiligt, schon vergessen?«
Joel holte tief Luft. »Okay. Wenn wir Sex hatten... da habe ich an
Männer gedacht.« Sein Gesicht kribbelte.
Carries Atem stockte, und sie blinzelte ein paarmal in schneller
Folge. »Tja. Ich hab ja gefragt, nicht?«
»Es tut mir leid. Ich hätte meinen Mund halten sollen.« Sie zu
verletzen war wirklich das Letzte, was er wollte.
»Sag das nicht.« Carries Stimme war fest. »Mir ist es lieber, du
bist ehrlich zu mir. Denn nach allem, was wir durchgemacht haben, sind wir immer noch Freunde. Sind wir doch?«
Joel schenkte ihr ein warmes Lächeln. »Sind wir.« Sie war seine
beste Freundin, wenn er es genau nahm.
»Und ich möchte lieber Bescheid wissen. Der Tag wird kommen,
an dem du dich den Kindern gegenüber outest, und ich werde
da sein, um ihnen alle ihre Fragen zu beantworten.« Sie gluckste.
»Ich sollte wohl sagen, alle Fragen, die Laura haben wird. Denn du
weißt ja, dass sie diejenige sein wird, die alles wissen will.«
»Natürlich wird sie das wollen. Sie ist fünfzehn. Nate wird alles
schon wissen, wie jeder Achtzehnjährige.«
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Carrie warf einen Blick zum Fenster. »Meinst du, wir können mit
Bramble... du weißt schon, was? Ich würde gern mehr vom Ort
sehen. Du darfst die Route aussuchen.«
Joel lachte, als Bramble mit dem Schwanz auf den Boden klopfte. »Du hast seinen Namen gesagt. Kluger Hund. Er weiß, was
kommt. Und wie wäre es, wenn wir einen Rundgang machen? Auf
dem einen Weg hin, auf dem anderen zurück.« Er musterte ihre
Stiefel, die an der Eingangstür standen. »Zum Glück trägst du keine hochhackigen Schuhe.«
Carrie lachte. »Ich kann in Stöckelschuhen nicht fahren.« Sie
stand auf. »Na dann, hoch mit dir. Ein Spaziergang und ein Gespräch klingen nach einem großartigen Plan für den Nachmittag.«
Das Glitzern in ihren Augen war nicht zu übersehen. »Solange mit
einer Frau gesehen zu werden deinem Ruf nicht schadet.«
Joel stand auf. »Das ist in Ordnung. Ich werde allen, denen wir
begegnen, sagen, dass du eine Freundin bist.«
Carrie strahlte. »Damit kann ich leben.« Sie warf einen Blick auf
das Feuer. »Hey. Wir können nicht rausgehen und es einfach so
lassen. Wir könnten bei unserer Rückkehr feststellen, dass das
Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist.«
»Da ist ein Kaminschirm« sagte Joel und deutete darauf. »Stell
den davor.«
Er wartete, bis der Funkenschutz an Ort und Stelle war, dann
schnappten sie sich ihre Mäntel und zogen ihre Stiefel an, während Bramble um sie herumsauste, bellend hin und her sprang
und heftig mit dem Schwanz wedelte.
Vielleicht hat sie recht. Vielleicht werden die Kinder es besser aufnehmen, als ich denke.
Er war immer noch nicht bereit, diese Theorie auf die Probe zu
stellen.
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Kapitel 3
Finn legte die Ladung Bretter ab, die er getragen hatte, und
streckte sich. Er war froh, dass er seinen dicken Mantel trug: Der
Wind, der vom Meer kam, hatte hin und wieder eine beißende
Schärfe, die selbst die hartgesottensten Kerle frösteln ließ. Die
Balken, die das zweite Stockwerk stützten, waren bereits eingezogen worden, und Finn, Ted und Lewis verlegten die Bodendielen,
während vier Kollegen an den Balken über ihren Köpfen arbeiteten. Das Gebäude würde wunderschön sein, wenn es fertig war:
vier Stockwerke, einundzwanzig Gästezimmer, zwei davon Suiten
mit Meerblick, im einzigen Hotel der Stadt, das direkt am Wasser lag. Natürlich hatten sie noch einen langen Weg vor sich – im
Moment war das Hotel nicht viel mehr als eine Ansammlung von
Pfosten und Balken – und es würde wahrscheinlich erst in einem
Jahr seine Türen öffnen. Finn wusste, dass er, sobald der Rohbau
fertig war, am Innenausbau arbeiten würde.
Er würde glücklicher sein, wenn die Wände erst standen. Und es
würde ihm auch viel wärmer sein.
Lewis legte den Hammer weg. »Zeit für eine Pause.« Er griff sich
in den Schritt. »Ich muss auch mal pissen.« Er ging auf die Leiter
zu, die an einem der Balken lehnte.
»Wenn du hinten rausgehst, pass auf, dass du nicht über die gelben Stöcke stolperst«, rief Ted ihm nach.
Lewis hielt inne, als er vorsichtig auf die Sprossen trat. »Was für
gelbe Stöcke?«
Ted grinste. »Dieser verdammte Wind ist so eiskalt, dass ich
beim Pinkeln immer wieder anhalten musste, um die Stücke auf
fünfzig Zentimeter Länge zu beschränken.«
Lewis verdrehte die Augen und setzte seinen Weg die Leiter hinunter fort.
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Über ihnen pfiff Max. »Na, hal-lo, Süße.« Finn suchte sofort die
Straße unter ihm ab, um herauszufinden, wer Max' Aufmerksamkeit erregt hatte. Und wirklich, da ging eine Frau mit ihrer Dogge
am Strand entlang. Sie setzte ihren Weg fort, ohne sein Interesse
zu bemerken.
»Eines Tages wirst du vergessen, leise zu sprechen, und sie werden direkt hier rübermarschieren, die Leiter hochklettern und
dich k.o. schlagen«, sagte Finn grinsend. »Oder schlimmer noch,
sie werden dir eine Anzeige wegen Belästigung anhängen. Nur
weil du auf einer Baustelle arbeitest, musst du nicht die üblichen
Stereotypen erfüllen.«
»Stereotypen? Ein dummer alter Knabe wie ich kommt mit langen Wörtern nicht gut zurecht.« Seine Augen funkelten. »Ist dir
entgangen, wie gut sie ausgestattet ist?« Max deutete einen üppigen Busen an. »Man muss ein Mädchen mit großen Titten einfach
lieben.«
Ted wieherte vor Lachen. »Das stimmt. Größe ist wichtig.«
Finn konnte nicht widerstehen. »Das sagt dein Vater jedes Mal,
wenn ich meine Hose runterlasse.« Das rief das übliche Gejohle
und Gelächter hervor. Er hatte früher schon mit diesen Jungs gearbeitet und wusste, was von ihm erwartet wurde. Das war einer
der Gründe, warum er sich über diesen Job gefreut hatte. Als er
die Liste der Leute gesehen hatte, die auf der Baustelle arbeiteten,
war ihm klar geworden, dass er gut zurechtkommen würde. Sie
wussten alle, dass er schwul war, und ungefähr neunundneunzig
Prozent von ihnen war es scheißegal. Der Einzige, der darüber
nicht glücklich war, hatte längst gelernt, den Mund zu halten.
Die anderen verabscheuten Hasser leidenschaftlich, und das eine
Mal, als er eine abfällige Bemerkung gemacht hatte, hatten sie ihn
plattgemacht – zumindest verbal. Was ganz gut war. Lewis war
ein großer Kerl mit großen Fäusten, und Finn bedauerte den Kerl,
der es sich mit ihm verdarb.
»Hey, Finn.« Max hakte die Daumen hinter seinen Werkzeuggürtel. »Ist das, worauf du stehst? Ältere Männer?«
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Ted zog die Augenbrauen hoch. »Hey, Max. Sieh mal hoch in den
Himmel, ganz, ganz weit oben. Siehst du den Kondensstreifen?«
Er grinste. »Das ist Finns Witz, der völlig über deinen Horizont
gegangen ist.«
Max verdrehte die Augen. »Idiot. Aber das war eine ernsthafte
Frage.« Er warf Finn einen intensiven Blick zu. »Würdest du einen
älteren Kerl ficken?«
»Willst du das wirklich wissen?« Als Max nickte, winkte Finn ihn
mit einem Finger heran. »Näher ran.« Als Max' Ohr direkt vor ihm
war, flüsterte Finn: »Das geht dich einen Scheißdreck an.«
Max zuckte zurück, als hätte er sich verbrannt. »Ach, du musst
dich nicht so haben.«
»Doch, muss er«, kommentierte Ted. »Warum sollte er es dir sagen? Das ist privat.«
»Ach, kommt schon. Ihr kennt doch alle meinen Typ«, wandte
Max ein.
Ted lachte wieder. »Klar. Wenn sie einen Puls hat, ist sie dein
Typ. Und was den Puls angeht, bin ich mir nicht mal sicher.« Das
brachte ihm schallendes Gelächter ein, und Max grinste gutmütig.
»Es tut doch niemandem weh, wenn ich frage, ob Finn einen Typ
hat«, beharrte Max.
»Du brauchst nicht zu fragen«, sagte Lewis, der die Leiter heraufstieg. »Wir wissen es schon.« Als Max ihn verwirrt ansah, fing Lewis Finns Blick ein. »Du hast eine Schwäche für Hundeliebhaber,
nicht wahr?«
Es gab nicht viel, was Lewis entging.
Finn ging dorthin, wo er seine Tasche und seine Thermoskanne
abgestellt hatte. »Wenn es Zeit für eine Pause ist, dann lasst uns
eine verdammte Pause machen.« Er schraubte den Becher ab, goss
Kaffee hinein, trank einen Schluck und starrte auf das Meer. Gott
sei Dank war der Mann mit dem Hund nirgends zu sehen. Das
wäre alle Munition gewesen, die Lewis gebraucht hätte.
»Möchte jemand einen Keks? Meine Frau hat gebacken.«
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Finn beäugte die Dose in Lewis' Händen. »Nur, wenn du sie
nicht angefasst hast. Wir wissen, was du gerade getan hast, schon
vergessen?«
Lewis lachte. »Ein bisschen Pisse wird dich nicht umbringen.«
Finn schnitt eine Grimasse. »Danke, ich verzichte.« Er setzte sich
auf seinen Werkzeugkasten und trank einen weiteren Schluck.
Was für eine großartige Aussicht. Er sah hinaus auf die weite Sandfläche, die sich bis zur Sand Point Road erstreckte, wo der Little
River begann. Hier und da spazierten Gestalten unter einem strahlend blauen, wolkenlosen Himmel den Strand entlang.
Auf der Highschool hatten viele Mitschüler immer davon gesprochen, Maine zu verlassen, an die Westküste zu gehen, nach
New York, irgendwohin, Hauptsache weg aus Maine, aber Finn
war nie einer von ihnen gewesen. Das war noch etwas, das seine
Freunde und er gemeinsam hatten – die Liebe zu diesem Staat.
Mehr noch, die Liebe zum Meer, denn keiner von ihnen war allzu
weit ins Landesinnere gezogen. Was ihn selbst betraf, hatte die
Küste... eine Art Sogwirkung, und er fühlte sich nie lebendiger,
als wenn er am Strand spazieren gehen oder die Seeluft riechen
konnte. Er hatte die Gelegenheit, an dem Hotel zu arbeiten, mit
beiden Händen ergriffen. Mehrere Monate auf einer Baustelle mit
Blick auf die Küste?
Der Himmel.
Lewis hustete laut, und Finn schaute ihn besorgt an. »Bist du
okay?«
»Mir geht's gut.« Dann hustete er wieder und nickte in Richtung
Meer.
Finn folgte seinem Blick und erstarrte. Am Strand ging ein großer
Mann mit einem prächtigen schokoladenfarbenen Labrador Gassi.
Er hatte keine Ahnung, warum gerade dieser Mann seine Aufmerksamkeit erregte. Finn wusste nichts über ihn, außer dass
er seinen Hund offensichtlich liebte, der Art und Weise nach zu
urteilen, wie sie miteinander umgingen. Der Hund schien noch
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nicht so alt zu sein, der welpenhaften Art, wie der Hund durch
den Sand hüpfte und herumtobte oder wie er an der Leine zerrte,
nach zu urteilen.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man einem Mann, der
Hunde liebt, nicht widerstehen kann.
Nicht, dass Finn die Absicht gehabt hätte, sich ihm zu nähern.
Bei seiner Familie und seinen Freunden fühlte er sich selbstbewusst und sicher, aber wenn Fremde ins Spiel kamen, gewann seine schüchterne Natur jedes Mal die Oberhand.
Nein, es war besser, seinen Traummann aus der Ferne zu betrachten – und an ihn zu denken, wenn Finn allein in seinem Bett
lag.
***
Finn spülte den letzten Teller ab und stellte ihn auf das Abtropfgestell.
Ist denn niemand auf die Idee gekommen, hier einen Geschirrspüler
einzubauen? Dann überlegte er es sich noch mal. Die Küche war
winzig, und alles, was hineinpasste, war hineingequetscht worden, inklusive der Waschmaschine am Ende des schmalen Raumes. Es war das erste Mal, dass Finn eine Waschmaschine in einer
Küche gesehen hatte, aber er nahm an, das lag daran, dass das
Haus nur vermietet wurde und es nirgendwo sonst Platz dafür
gab. Und das Fehlen eines Geschirrspülers störte ihn nicht weiter.
Zum Glück war Finn in einem Haus aufgewachsen, in dem die
Kinder Hausarbeiten übernahmen, daher war Abwaschen nichts
Neues.
Sein Handy summte, als er sich noch einen Kaffee einschenkte,
und Finn lächelte, als er den Namen auf dem Display sah. »Hey.«
»Rufe ich zu einem schlechten Zeitpunkt an?«, erkundigte sich
Levi.
»Ganz und gar nicht. Ich hab gegessen und abgewaschen, also
gehöre ich jetzt ganz dir. Was gibt's?«
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»Es geht um die Schaukelstühle, die du für Teresa und Ry gemacht hast. Sie sind wunderschön. Also habe ich mich gefragt...«
Finn gluckste. »Bist du nicht ein bisschen zu jung für einen
Schaukelstuhl?«
»Trottel. Okay, ja, ich will tatsächlich wissen, ob du einen Stuhl
machen kannst, aber er ist nicht für mich. Grammy hat im Juni
ihren siebzigsten Geburtstag. Ich dachte, ich plane eine Party für
sie und lade so viele Leute von ihrer Weihnachtskartenliste ein,
wie ich kann. Sie würde sich über einen deiner Schaukelstühle
freuen.«
»Juni? Das ist machbar. Hast du irgendwelche Wünsche, welches
Holz ich verwenden soll, oder überlässt du das mir?«
»Ich vertraue auf dein Können und Urteilsvermögen. Und ich
gehe davon aus, dass du zu der Party kommst.«
»Versuch nur, mich davon abzuhalten.« Levis Grammy war Teil
von Finns Kindheit gewesen. Sie hatte Levi großgezogen, seit er
ein Baby war, und sie hatte Finn bei jedem seiner Besuche herzlich
willkommen geheißen. Finn konnte gar nicht mehr zählen, wie oft
er bei Levi übernachtet hatte, als sie aufwuchsen.
»Es war schön, die ganze Bande bei der Hochzeit zu sehen. Ich
schätze, das nächste Mal wird bei der Party sein, je nachdem, wer
es schafft. Seb wird da sein, weil dann schon Sommerferien sind.
Was Ben angeht, werden wir abwarten müssen. Er ist im Moment
auf Jobsuche.«
»Ich dachte, er hat einen Job?« Finn hatte schon eine Weile nichts
mehr von Ben gehört, und als sie sich bei der Hochzeit gegenseitig
auf den neuesten Stand gebracht hatten, hatte er nicht über seine
Jobsituation gesprochen.
»Oh, hat er, aber ich glaube nicht, dass er dort glücklich ist. Im
Moment ist er nur auf der Suche. Aber es ist besser, nach einem
neuen Job zu suchen, wenn man schon einen hat, als wenn man
keinen hat.« Levi verstummte kurz. »Darf ich dich etwas fragen?«
Finn hielt inne. Normalerweise kam Levi direkt mit allem heraus. »Nur zu.«
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»Deine Bemerkung auf dem Empfang... dass ich nicht der Typ
bin, der heiratet. Komme ich so rüber? Denn ich würde ohne zu
zögern heiraten.«
»Aber er müsste schon etwas ganz Besonderes sein«, mutmaßte
Finn.
»Ja.« Wieder eine Pause. »Woher wusstest du das?«
»Nun, du bist entweder sehr verschwiegen, was deine Verabredungen angeht, oder du bist sehr wählerisch, denn ich kann keinen einzigen Kerl nennen, mit dem du ausgegangen bist.« Selbst
auf der Highschool hatte Levi nie über einen Schwarm gesprochen.
»Es steht einfach nicht sehr weit oben auf meiner Prioritätenliste.«
»Du hast also nichts mit Noah am Laufen?«, neckte Finn ihn.
»Ich meine, ich wusste nichts vom Bowling. Klingt... süß.« Nicht,
dass Finn das auch nur eine Sekunde lang geglaubt hätte. Noah
war auch jemand, der wenig über sich verriet. Finn nahm seinen
Kaffee und schlenderte ins Wohnzimmer, wo er sich ans Fenster
stellte und auf die Straße hinausschaute.
»Niemand hat etwas mit Noah am Laufen.« Levi lachte. »Und ihn
von seinen Zügen wegzubekommen, grenzt an ein Wunder, glaub
mir.«
»Beschäftigt er sich immer noch damit?« Noahs Eltern hatten ihm
als Kind den Raum über der Garage für seine Modelleisenbahn
überlassen. Aber Noah hatte größere Pläne. Er hatte beschlossen,
eine kleine Stadt zu bauen, um die herum und durch die hindurch
eine Eisenbahnstrecke verlief.
»Er fügt ständig etwas hinzu. Es gibt jetzt einen Bahnhof, einen
Jahrmarkt, und die Stadt wächst weiter. Das macht es wirklich
einfach, Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke für ihn zu kaufen. Ich finde einfach heraus, was er für seine Welt braucht. Aber
ab und zu schleppe ich ihn davon weg und wir gehen zum Bowling oder ins Kino. Manchmal kommt er auch hierher. Grammy
liebt es, wenn er hier übernachtet.«
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»Immerhin ist er noch da.« Noah und Levi waren die Einzigen,
die in Wells geblieben waren. Die anderen waren alle weggezogen.
»Ja.« Levi lachte leise. »Und apropos Noah... Willst du wissen,
was er neulich gesagt hat?«
»Ich weiß nicht, warum du das fragst, weil du es mir sowieso
sagen wirst.«
»Er sagte: Ich schätze, Finn hat endlich klein beigegeben und geht
jetzt auch ins Fitnessstudio, wie so viele andere schwule Männer.«
Finn prustete. »Wer braucht schon ein Fitnessstudio, wenn er
Bretter und Bohlen über die Baustelle schleppen muss? Und was
die vielen anderen schwulen Männer angeht...« Er musste zugeben,
dass Noah ihm ein Rätsel war. Sie waren schon seit Jahren befreundet, aber Finn hatte immer noch keine Ahnung, wie er tickte.
Noah gab nichts preis.
»Ach, er hat nur einen Witz gemacht.«
Finn lächelte vor sich hin. Levi, der Friedensstifter.
»Was hatte es damit auf sich, dass Teresa uns beim Empfang alle
an einem Tisch platziert hat?« Levi gluckste. »Denn ich bin mir
sicher, dass es ihre Idee war.«
»So überraschend ist das nicht. Wir waren während der Highschool alle ziemlich eng befreundet.« Ursprünglich waren Finn,
Levi und Seb Freunde gewesen, und im Laufe der Zeit waren andere dazugekommen. »Denkst du manchmal darüber nach, wie
wir alle uns gefunden haben?«
»Klar. Ich behaupte immer noch, dass ein paar von uns ein unsichtbares Schild mit der Aufschrift schwul auf der Stirn hatten,
das nur andere Schwule sehen konnten.«
Was auch immer sie zusammengebracht hatte, Finn dankte Gott
dafür. Er hatte zwei Freunde gewonnen, die ihn wirklich verstanden, die ihn nicht für einen Spinner hielten oder für abartig, weil
er auf Jungs stand. Es hatte nur wenige Schüler gegeben, die das
so gesehen hatten, aber zu wissen, dass Levi und Seb hinter ihm
standen, war ein Geschenk des Himmels gewesen. Und Seb war es
scheißegal, wenn alle wussten, dass er auf Schwänze stand.
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»Gemeinsam waren wir damals sicherer«, fügte Finn hinzu. Aus
dem Augenwinkel nahm er etwas wahr und erstarrte, als sein
Traummann mit dem an der Leine zerrenden Labrador direkt an
seinem Haus vorbeiging.
Ist er schon mal hier vorbeigekommen? Finn glaubte es nicht. Er
war sicher, dass ihm das aufgefallen wäre.
»Finn? Bist du noch da?«
»Ja, bin ich.« Finn sah zu, wie der große Mann mit den grau
melierten Haaren auf die Belvidere Avenue einbog und auf den
Strand zusteuerte. So nah war Finn ihm noch nie gewesen, und
ihm gefiel, was er sah. Traummann musste ungefähr Ende dreißig
oder Anfang vierzig sein. Und jetzt, wo Finn ihn aus der Nähe
gesehen hatte, würde er sich nicht von der Stelle rühren, damit er
ihn bei seiner Rückkehr nicht verpasste.
»Bist du dir da sicher?«
Finn riss seinen Blick vom Fenster los. Er wusste aus Erfahrung,
dass Traummann mindestens eine halbe Stunde am Strand sein
würde. »Warum schwelgst du derart in Erinnerungen?«
»Ich schätze, ich habe an die Highschool gedacht. Vielleicht, weil
ich euch gesehen habe. Weißt du noch, als Aaron anfing, mit diesem Mädchen auszugehen – wie hieß sie noch gleich? Daisy oder
so?«
Finn lachte. »Ich erinnere mich, dass es nicht lange gehalten hat.«
Als Daisy herausgefunden hatte, wer Aarons Freunde waren, hatte sie ihm den Laufpass gegeben. »Glaubst du, sie hatte vielleicht
Sorge, wir würden ihn anstecken? Dass unsere schwulen Vibes auf
ihn abfärben würden?«
»Wen kümmert es, was sie dachte? Seine nächste Freundin war
so viel netter. Vicky. Sie war ein Schatz. Ich glaube, sie hing mit
Teresa herum, was Sinn macht. Teresa war es auch völlig egal,
dass wir schwul waren.« Levi gab ein weiteres ironisches Lachen
von sich. »Gott, erinnerst du dich an den Campingausflug, den
Aaron organisiert hat, als wir siebzehn waren? Ry hat geschworen, dass es eine Orgie war.«
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Finn lachte schallend. »Tja, offensichtlich. Acht Jungs, die in mit
Campingausrüstung vollgestopften Autos für ein Wochenende
wegfahren... Für mich klingt das eindeutig nach Orgie. Das war
mein erster Campingausflug, und ich muss sagen, er war wirklich
nützlich.«
»Warum nützlich?«
»Er hat mir gezeigt, dass ich Camping nicht ausstehen kann! Allein die Mücken... Seitdem hab ich mich davon ferngehalten.«
Levi lachte. »Einmal gestochen, was?«
Finn lachte. »Ich erkenne, was du da gemacht hast. Schlagfertig,
sehr schlagfertig.«
»Was meinst du, haben wir uns sehr verändert?«
Finn warf vorsichtshalber einen Blick zum Fenster, aber es war
niemand zu sehen. »Ich denke schon. Ich meine, Shaun ist zurückhaltend, aber er ist immer ein Einzelgänger gewesen. Wir haben
ihn nur ein bisschen aus seinem Schneckenhaus geholt. Dylan...
Ich weiß immer noch nicht, was es mit Dylan auf sich hat.«
»Wie meinst du das?«
»Ich weiß, dass er mit Mädchen ausgeht – ich glaube, er ist mit
allen Mädchen unserer Abschlussklasse ausgegangen –, aber
manchmal... Ich weiß nicht. Ich meine, wir alle wussten, dass Aaron hetero war, aber das bedeutete nicht, dass er ständig Fragen
stellte. Ganz im Gegenteil – Aaron tat so, als ginge ihn das alles
nichts an. Dylan hingegen...« Dylan hatte viele Fragen gestellt.
»Ich dachte, er wäre einfach neugierig.«
»So wie Ben?« Ben hatte sich erst vor ungefähr vier Jahren geoutet. Nicht, dass seine Ankündigung irgendeinen von ihnen überrascht hätte.
Finn gluckste. »Ben war noch dabei, sich über sich selbst klar zu
werden, als er sich uns angeschlossen hat.«
»Er hat sich uns nicht angeschlossen, wir haben ihn eher gerettet.«
Ben schien Mobbing förmlich anzuziehen. Finn erinnerte sich,
dass Ben schon auf der Junior High in jeder Pause vor Angreifern
geflohen war. Sie schienen einen Blick auf sein Milchgesicht zu
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werfen und ihn sofort schlagen zu wollen. In der Highschool hatte
Big Steve, der Hausmeister, Ben zusammengekauert in dem Raum
gefunden, der Steve als Büro diente. Er hatte es Levi erzählt, der
Ben unter seine Fittiche genommen hatte.
»Hast du jemals über Big Steve nachgedacht?« Finn schon. Es
war ihm seltsam vorgekommen, dass Steve Levi auf Ben aufmerksam machte, anstatt es einem Lehrer zu erzählen.
Wir waren besser für Ben, als jeder Lehrer es hätte sein können.
»Damals nicht, aber Jahre später erzählte mir Seb, dass er ihm in
der Schwulenbar in Ogunquit über den Weg gelaufen war. Offenbar war Big Steves Partner ein Winzling.«
»Wow. Dann hat Steve also auch auf Ben aufgepasst.« Finn lächelte vor sich hin. »Warum wundert es mich nicht, dass es Seb
war, der rein zufällig in einer Schwulenbar war? Ich glaube, er war
von uns allen derjenige, der immer am offensten schwul und stolz
darauf war.« Er lachte. »Erinnerst du dich an den Tag, an dem wir
herausfanden, dass er Schwulenzeitschriften in seiner Sporttasche
hatte? Ich weiß immer noch nicht, wie er den Mut aufgebracht hat,
sie in die Schule mitzubringen.«
»Mich interessiert mehr, wie er drangekommen ist. Das hat er nie
gesagt.« Finn hörte eine gedämpfte Stimme im Hintergrund. »Ich
bin gleich da, Grammy«, rief Levi. »Tut mir leid, Finn, ich muss
los. Sag mir, wie viel du für das Holz – und natürlich deine Zeit –
für Grammys Stuhl bekommst.«
»Ich hebe die Quittung für das Holz auf, aber du bezahlst mich
nicht für meine Zeit. Er ist schließlich für Grammy.«
»Oh, danke. Wir sprechen uns bald wieder, okay?«
»Klar. Geh und kümmere dich um Grammy.« Finn legte auf und
starrte aus dem Fenster auf den dunkler werdenden Himmel.
Was hast du jetzt vor – willst du die ganze Nacht hier stehen, für den
unwahrscheinlichen Fall, dass er zurückkommt?
Finns innere Stimme der Vernunft gewann die Oberhand, und er
griff nach der Fernbedienung des Fernsehers.
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Alles, was ihn von der Anziehungskraft des Fensters ablenken
würde.
***
Ich frage mich, wie seine Stimme wohl klingt?
Es war nicht das erste Mal, dass Finn im Bett lag und über den
Mann am Strand nachdachte. Finn stellte sich vor, dass er eine
tiefe, samtige Stimme hatte, der er stundenlang zuhören könnte.
Ob er wohl beim Ficken redet?
Und schon schweiften seine Gedanken in eine eher fleischliche
Richtung ab, sodass er nach dem Gleitmittel griff, um sich einen
runterzuholen. Es war ja nicht so, dass er jemals den Mut aufbringen würde, mit dem Kerl zu reden, oder? Das hier war viel sicherer. Finn konnte sagen, was immer er wollte, und es bestand keine
Gefahr, dass der Mann ihn zurückwies, ihn enttäuschte...
»Schön hast du's hier.« Traummann schaute sich im Wohnzimmer
um. »Heimelig.«
Finn schnaubte. »Ist das eine Umschreibung für klein? Und du bist
nicht wirklich hergekommen, um über die Einrichtung zu reden, oder?«
»Was glaubst du, warum ich den Hund zu Hause gelassen habe?«
Seine Augen funkelten. »Ich wollte nicht, dass es irgendwelche Ablenkungen gibt.« Er lächelte breit. »Also... willst du mir zeigen, wo dein
Bett steht?«
Finn ergriff seine Hand und führte ihn durch das Haus zum Schlafzimmer. Drinnen angekommen, wich ihm die Luft aus den Lungen, als
Traummann ihn rückwärts auf das Bett schubste, wo Finn aufprallte,
bevor der Mann ihn auf die Matratze drückte. Sein Gesicht war über
Finns, diese Augen auf seine fixiert, seine Lippen so verdammt einladend...
»Küss mich«, verlangte Finn und stieß mit den Hüften nach oben.
»Nur küssen?« Seine Augen funkelten.
Finn grinste. »Für den Anfang. Wir haben die ganze Nacht, oder?«
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Dann stöhnte er auf, als der Mann seine Handgelenke packte und sie
über Finns Kopf gegen das Kissen drückte.
»Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen.«
Finn rieb seinen Schwanz, verloren in seiner Fantasie und gab
sein Bestes, um es hinauszuzögern und an dem Traum festzuhalten, denn das war alles, was der Mann je sein würde – ein unerreichbarer Traum.
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Kapitel 4
Kaum hatte Joel sein Gespräch mit seinem Kunden beendet, klingelte sein Telefon erneut. Diesmal war es allerdings Carrie. »Hallo«, sagte er, als die Verbindung hergestellt war, und klappte den
Ordner auf dem Tisch vor ihm zu.
»Ich weiß, dass du wahrscheinlich arbeitest, also sag mir, wenn
es kein guter Zeitpunkt zum Reden ist.«
»Dein Timing ist gut. Ich habe gerade ein Gespräch beendet. Was
kann ich für dich tun?« Er wusste, dass Carrie nicht einfach nur
zum Plaudern angerufen hatte. Das war nicht ihre Art.
»Es geht um Nates Geburtstagsgeschenk.«
»Sag mir nicht, dass er es schon zerlegt hat.« Joel und Carrie hatten Nate sein erstes Auto gekauft. Es war drei oder vier Jahre alt,
in gutem Zustand und perfekt, um ihn von A nach B zu bringen.
»Nein, hat er nicht, aber... ich habe ihn irgendwie überzeugt,
dass es gut wäre, wenn er dich besucht.«
Joels Magen krampfte sich zusammen. »Hör zu, wenn er nicht
kommen will, dann zwing ihn nicht. Und ich bin nicht sicher, ob
es mir gefällt, dass er allein von Augusta hierherfährt.« Die Fahrt
würde knapp zwei Stunden dauern, wenn der Verkehr nicht zu
dicht war, aber das war eine Menge für einen jungen Mann, der an
viel kürzere Entfernungen gewöhnt war.
»Mir auch nicht, deshalb habe ich vorgeschlagen, dass ich ihn bei
dieser ersten Fahrt begleite, und Laura auch.«
»Und wie ist das angekommen?«
»Sagen wir es mal so. Was machst du Samstagnachmittag?«
Joel erstarrte. »Er hat Ja gesagt?«
»Er fand es gut, dass ich mitkomme, aber ich glaube, das liegt
daran, dass er wegen der Fahrt ein bisschen nervös ist. Laura kann
es kaum erwarten, das Haus zu sehen, ganz zu schweigen von
Bramble. Dich will sie auch sehen.«
46

Das reichte aus, um Joels Tag zu versüßen. Dann kamen ihre
Worte richtig bei ihm an. »Mir fällt auf, dass du nicht gesagt hast,
dass Nate mich sehen will.«
»Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass er sich darum reißt, aber er hat zugestimmt, dass es Zeit für ein Treffen ist.
Also... Ich habe mir überlegt, dass wir am Samstag runterfahren,
vielleicht mit Bramble am Strand spazieren gehen und dann zusammen zu Abend essen. Und wenn Nate nicht im Dunkeln fahren
möchte, kann ich die Rückfahrt übernehmen.«
»Außerdem gefällt dir der Gedanke, ihnen zu zeigen, dass wir
uns immer noch gut verstehen, obwohl die Scheidung durch ist.«
Nicht dass sie sich vor der Scheidung jemals gestritten hätten. Es
war eine unblutige Trennung gewesen.
»Ich dachte, es wäre einfacher, wenn ich dabei bin.« Sie hielt
inne. »Was denkst du?«
Joel seufzte. »Ich denke, es ist ein Anfang. Ich denke, es ist besser
als nichts. Irgendwelche Vorschläge, was ich kochen soll? Etwas,
das sie beide mögen?«
»Halt dich an deine berühmte Lasagne, damit kannst du nichts
falsch machen. Soll ich etwas mitbringen?«
»Du bringst schon die Kinder mit. Das ist mehr als genug.« Seine
Kehle zog sich zusammen. »Ist Nate immer noch unglücklich wegen der Scheidung? Spricht er überhaupt darüber?«
»Nate redet nicht viel darüber, aber er hat viele Freunde, deren
Eltern geschieden sind. Er wird sich daran gewöhnen. So wie ich
mich daran gewöhne, dass immer dann, wenn ich denke, dass eines meiner Küken das Nest verlassen hat, es wieder auftaucht.«
Nate hatte im Herbst sein Studium begonnen und in einem Studentenwohnheim gewohnt. Aber als Joel und Carrie ihnen von
der Scheidung erzählt hatten und Joel ausgezogen war, hatte Nate
beschlossen, wieder nach Hause zu ziehen. Der Weg zu den Vorlesungen war nicht so weit, und er zog es eindeutig vor. Joel hatte
den Eindruck, dass Nate das Gefühl hatte, für seine Mutter da sein
zu müssen, jetzt, wo sie auf sich allein gestellt war.
Er ist ein guter Junge.
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»Okay, ich lasse dich weiterarbeiten. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn wir losfahren, damit du weißt, wann du mit uns rechnen kannst.« Sie kicherte. »Du wirst wissen, wie die Fahrt gelaufen ist, wenn ich bei unserer Ankunft zittere.«
»Du wirst schon klarkommen«, sagte Joel zuversichtlich. »Nate
ist ein guter Fahrer.«
»Das sollte er auch sein. Er hat zusätzlich zu den Fahrstunden
genug mit dir geübt, und du warst immer ein vorsichtiger Fahrer.«
Joel lachte. »Wenn ich auch vielleicht manchmal nicht so schnell
war, wie er es gern gehabt hätte.« Er erinnerte sich lebhaft an Autobahnfahrten mit dem kleinen Nate auf dem Rücksitz, der schrie:
Fahr schneller, Daddy!
»Ich melde mich, falls sich unsere Pläne ändern.«
Joel dankte ihr und legte auf. Bramble dachte offensichtlich, dass
die plötzliche Stille nur eines bedeutete. Er stand von seinem Bett
auf, trottete zu Joel hinüber und setzte sich neben Joels Stuhl, sein
Schwanz klopfte auf den Boden.
Joel gab jeden Gedanken an Arbeit auf. »Okay, gut, ich hab's kapiert.«
Bramble hatte beschlossen, dass es Zeit für einen Spaziergang
war.
Zehn Minuten später entschied Bramble, dass sie den Weg an
der Feuerwache vorbei nehmen würden, und Joel hatte keine Lust,
sich dagegen zu wehren. Die Luft war nicht mehr ganz so kühl,
aber Joel war trotzdem dankbar für den dicken Schal um seinen
Hals. Seine Gedanken kreisten nicht um ihre Route, sondern um
Nate. Carrie hatte sicherlich recht damit, dass Nate und Laura irgendwann einlenken würden, aber er hasste die Barriere, die sich
zwischen ihm und den Kindern aufgetürmt hatte, seit sie ihnen
von ihren Scheidungsplänen erzählt hatten. Er nahm an, dass alle
Kinder das durchmachten, und obwohl er wusste, dass es zwischen ihm und Carrie keine Streitereien oder Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte, sagten ihm seine eigenen Schuldgefühle,
dass Nate zu Recht Joel die Schuld an der Scheidung zuschrieb.
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Er bog nach links in den Kings Highway ein, und statt Vogelgezwitscher in den Bäumen war das Geräusch von Hammerschlägen auf Holz zu hören, begleitet von Gelächter und Stimmen. Das
Schild neben dem Bürgersteig verkündete die baldige Eröffnung
eines Hotels, und wenn die Darstellung des Künstlers korrekt
war, würde es zu den Häusern passen, die die Straße zum Meer
hin säumten.
Joel warf einen Blick auf das Gebäude. Das Gerüst des Hauses
war vorhanden, eine Unmenge von Pfosten und Balken, die aus
dem Fundament emporragten. Noch gab es keine Wände, und Joel
bedauerte die Männer, die den ganzen Tag an der frischen Meeresluft arbeiteten. Dann lächelte er, als er einen Mann in kurzen
Hosen entdeckte.
Einen gibt es immer...
Bramble zerrte ihn in Richtung Strand, und Joel musste die Leine
kurz nehmen, bevor sie die Straße überquerten. Auf dem Kings
Highway war in der Regel nicht viel los, obwohl er sich sicher war,
dass es im Sommer ganz anders aussehen würde. Sobald sie über
einen der vielen kleinen Pfade, die zwischen den Felsen hindurchführten, den Sand erreicht hatten, ließ Joel Brambles Leine so weit
wie möglich aus, und der Hund schnüffelte am Ufer entlang. Joel
ging in gleichmäßigem Tempo in Richtung des nördlichen Endes
des Strandes und lächelte, als er ein Stück Treibholz fand. Er hob
es auf, und mehr war nicht nötig, damit Bramble wieder zu ihm
zurücksauste. Sie verbrachten eine halbe Stunde am Strand, Joel
warf den klobigen Stock und Bramble jagte ihm nach, brachte ihn
zurück und ließ ihn vor Joels Füßen fallen. Nach dreißig Minuten
hatte Joel genug von der frischen Luft.
»Zeit, nach Hause zu gehen.«
Er hätte schwören können, dass Bramble entgeistert den Schwanz
hängen ließ. Joel verkürzte die Leine und ging auf einen der Wege
zu, die zur Straße führten. Er warf noch einen Blick auf das Hotel
und stellte fest, dass er genau gemustert wurde. Einer der Bauarbeiter stand da und beobachtete ihn. Aus einem Impuls heraus
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hob Joel die Hand und winkte. Er war nah genug, dass er das Lächeln des Mannes erkennen konnte. Als der Mann zurückwinkte,
ertönten laute Stimmen auf der Baustelle.
Vielleicht schreien sie ihn an, weil er seine Arbeit unterbrochen hat.
Joel wollte nicht die Ursache dafür sein, dass der Kerl in Schwierigkeiten geriet. Er ging in Richtung Belvidere Avenue, Bramble
wie immer vorneweg.
Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Er hatte noch mindestens drei
Stunden voller Anrufe vor sich. Dann würde Bramble für einen
weiteren Spaziergang bereit sein.
Ob sie dann noch arbeiten? Dieses kurze Winken war Joels erster
Kontakt mit einem anderen Menschen in ein paar Tagen gewesen.
Die einzige Person, mit der er regelmäßig sprach, war die nette
Dame im Dorfladen.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder unter Leute gehe.
Joel glaubte nicht, dass er für ein Leben als Einsiedler geschaffen
war.
***
Als Joel draußen ein Auto vorfahren hörte, hämmerte sein Herz.
Er hatte keine Ahnung, was ihn erwartete. Es wäre etwas anderes
gewesen, wenn Nate ihn hätte besuchen wollen, aber Joel hatte den
Eindruck, dass Carrie ihn überredet hatte. Er warf Bramble einen
warnenden Blick zu. »Bleib.« Dann öffnete Joel die Tür, ließ aber
das Fliegengitter geschlossen.
Laura war bereits aus dem Auto ausgestiegen und rannte auf das
Haus zu, ihr langes, lockiges Haar trug sie offen unter einem breitkrempigen braunen Schlapphut.
Gott, sie sieht aus wie Carrie. Laura hatte Carries Haarfarbe, während Nate nach Joel kam. Laura strahlte, als sie ihn sah. »Dad!« Ihr
Blick wanderte zum Fuß der Tür, als würde sie erwarten, Bramble
zu sehen.
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Joel gluckste. »Er ist drinnen. Wenn ich die Tür öffne, ist er wie
der Blitz draußen.« Hinter ihr kamen Nate und Carrie gemächlicher auf sie zu. Nates verschlossene Miene trug nicht dazu bei,
Joels Besorgnis zu zerstreuen. Joel wartete, bis alle drei an der
Fliegengittertür waren, bevor er sie öffnete und sich an die Seite
stellte, bereit, Bramble einzufangen, falls der sich aus dem Staub
machen wollte.
Sobald Laura im Haus war, löste Brambles Selbstbeherrschung
sich in Luft auf und er stürzte sich auf sie. Laura sank auf die
Knie und kicherte, als Bramble ihr das Gesicht abschleckte. »Das
kitzelt.« Sie legte ihre Arme um die zappelnde Masse aus Beinen
und schokoladenbraunem Fell. »Dad, er ist großartig. Können wir
mit ihm–«
»Sag nicht das G-Wort«, riefen Joel und Carrie im Chor.
Laura lachte. »Seid nicht albern. Er weiß doch nicht, was es bedeutet.«
»Oh du Unwissende.« Carrie grinste. »Ist leicht zu erkennen,
dass wir nie einen Hund hatten, oder?«
Joel hustete. »Bekomme ich auch eine Umarmung, oder sind die
alle für Bramble?«
Lauras Augen weiteten sich, und sie ließ Bramble sofort los,
stand auf und eilte zu Joel hinüber. Sie schlang ihre Arme um ihn
und umarmte ihn: »Hallo, Dad.«
Er lachte. »Hey, mein Schatz. Du kannst den Hut jetzt abnehmen.«
Carrie gluckste. »Da könntest du von Glück reden. Ich glaube,
er ist mittlerweile Teil ihres Kopfes geworden, so oft wie sie ihn
trägt.« Dann ließ Laura Joel los und ging wieder zu Bramble.
Nate musterte das Innere des Häuschens, und es traf Joel wie
ein Schlag, dass Nate ihn nicht begrüßte. »Schön, dich zu sehen,
mein Sohn.«
Nate schenkte ihm ein Lächeln, das so schnell wieder verschwand, wie es gekommen war. »Das Haus ist nicht sonderlich
groß, oder?«
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»Es ist groß genug für deinen Vater«, versicherte Carrie ihm.
»Und es gibt einen Schlafplatz für euch beide, wenn ihr hier übernachten wollt.«
Laura drehte ruckartig den Kopf und starrte sie an. »Wir dürfen
bleiben?« Ihre Augen leuchteten.
»Heute nicht, aber klar, ihr könnt am Wochenende mal hier übernachten.« Joel deutete auf die Futons. »Die lassen sich zu Betten
ausklappen.«
Laura verdrehte die Augen. »Toll. Ich darf neben meinem Bruder
schlafen.«
Nate schien von der Idee nicht begeistert zu sein. »Es gibt nur
ein Schlafzimmer?«
Joel deutete auf das Loft. »Hinter der Wand steht mein Bett.«
Laura war im Handumdrehen aufgestanden und rannte zur
Treppe. »Darf ich es mir ansehen?«
»Als ob ich dich davon abhalten könnte«, sagte Joel lächelnd. Er
war dankbar, dass Laura sich nicht in einen mürrischen Teenager
verwandelt hatte, sondern sich ihre natürliche Ausgelassenheit
und Lebensfreude bewahrt hatte.
Nate hingegen...
»Das ist so cool«, rief Laura von oben, bevor sie die Treppe wieder herunterpolterte.
»Gibt es einen Garten?«, fragte Nate.
»Ja, nicht dass es da viel zu sehen gäbe. Es ist nur von Bäumen
umgebener Rasen. Es gibt auch eine Veranda, aber sei vorsichtig,
wenn du da rausgehst. Ich betrete sie nur, wenn Bramble rausmuss, und ich wage mich nicht weit von der Hintertür weg. Einige
dieser Bretter sehen für mein Gefühl ein wenig heikel aus.« Joel
sah Carrie Hilfe suchend an, und sie warf ihm einen mitfühlenden
Blick zu.
»Hast du heiße Schokolade?«, fragte sie.
Tolle Idee. Joel nickte. »Und Kaffee für die, die welchen wollen.«
»Ich nehme einen Kaffee«, meldete sich Nate. Als Joel blinzelte,
zuckte er mit den Schultern. »Ich trinke jetzt Kaffee.«
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»Nur weil er denkt, er wäre erwachsen«, warf Laura ein. »Also,
ich will heiße Schokolade.« Sie starrte Nate an. »Willst du Bramble
nicht Hallo sagen?«
Schweren Herzens ließ Joel sie gewähren. Er ging in die Küche
und öffnete den Kühlschrank, um die Milch herauszunehmen.
Carrie gesellte sich zu ihm, ihr Blick war warm.
Das wird schon, murmelte sie tonlos.
Joel war sich da nicht so sicher.
***
»Er ist so still«, kommentierte Joel und starrte auf Nates Rücken,
als dieser mit Laura und Bramble am Strand vor ihnen herging.
Nate hatte seit seiner Ankunft kaum ein Wort gesagt. Laura hingegen holte offensichtlich die verlorene Zeit nach.
»Das liegt daran, dass Laura ihn nicht zu Wort kommen lässt«,
bemerkte Carrie. Sie lächelte, während sie weiterschlenderten.
»Aber er liebt Bramble.«
»Man müsste schon ein Herz aus Stein haben, um Bramble nicht
zu lieben.« Joel blieb stehen, die Hände tief in den Taschen vergraben. »Wie ist die Fahrt gelaufen?«
»Gut. Nate hat sein Handy als Navi benutzt und schien nicht
allzu nervös zu sein.«
»Er war schon immer ein selbstbewusstes Kind.« Nicht, dass
Nate jetzt noch ein Kind war. Sie nahmen ihr gemächliches Tempo
wieder auf. »Wie kommt er auf dem College klar?«
»Okay, denke ich. Ihm gefallen die Kurse. Und er scheint Freunde zu finden. Er hat ein paar Namen erwähnt, hauptsächlich Mädchen«, fügte sie lächelnd hinzu.
Joel schmunzelte. »Ich beneide dich nicht.«
»Was soll das heißen?«
»Du bekommst es ab, wenn ihm ein Mädchen das Herz bricht.«
Auch wenn er irgendwie hoffte, dass Nate, sollte eine derartige
Situation je eintreten, auch mit ihm reden würde.
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»Na ja, ich hoffe, er wartet noch eine Weile, bevor er sich verliebt.« Vor ihnen hatten Laura und Nate das Ende des Strandes
erreicht, umgedreht und kamen jetzt in ihre Richtung zurück.
Joel und Carrie machten kehrt und gingen den Weg zurück, den
sie gekommen waren. Carrie nickte in Richtung des Hotels. »Sie
scheinen Fortschritte zu machen.«
»Sei froh, dass du am Wochenende hier bist«, sagte Joel zu ihr.
»Ich war mal hier draußen, als eine Frau an ihnen vorbeiging.
Sagen wir einfach, sie wurden jedem denkbaren Klischee über
Bauarbeiter gerecht.«
Carrie kicherte. »Hat dir schon jemand nachgepfiffen?«
Joel lachte. »Ein schwuler Bauarbeiter? Ich glaube, seine Kollegen würden ihn an seinen Eiern am nächsten Balken aufhängen. Aber mir wurde zugewinkt.« Hinter ihnen wurde Lauras
Kichern lauter, und der Klang hob seine Stimmung. »Ich bin
froh, dass ihr gekommen seid.«
Carrie hängte sich bei ihm ein. »Vielleicht kommen die Kinder
das nächste Mal allein, wenn Nate sich dem gewachsen fühlt.«
»Der Fahrt könnte er sich gewachsen fühlen. Ich glaube nicht,
dass das das Problem wäre.« Was die Frage betraf, ob Nate ihn
besuchen wollte, hatte Joel keine Antwort.
Er schauderte, und Carrie beugte sich zu ihm. »Wie wär's,
wenn wir alle zum Haus zurückgehen, und Laura kann dir mit
der Lasagne helfen.«
Joel lächelte. »Hat sie jetzt Interesse daran zu kochen?«
»Sie hat letzte Woche Kekse gebacken. Okay, es war eine Backmischung, aber sie war so stolz. Ich finde, wir sollten sie ermutigen. Solange sie sich nicht schneidet. Vielleicht kann sie beim
Rühren helfen, und du schnippelst.«
»Das hört sich gut an.« Nate und Laura holten sie ein, und
Joel schenkte ihnen ein warmes Lächeln. »Wir gehen jetzt nach
Hause, damit wir mit dem Abendessen anfangen können.« Laura stieß einen freudigen Schrei aus. Als Nate sich von ihnen
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entfernte, fing Joel seine gemurmelten Worte auf, die in der Brise zu ihm zurückwehten und sein schmerzendes Herz erstarren
ließen.
»Das ist nicht mein Zuhause.«
***
Finn hatte es so lange wie möglich hinausgezögert, seinen Pickup zu waschen, aber dass irgendein Klugscheißer Wasch mich in
den Dreck geschrieben hatte, war der Tropfen gewesen, der das
Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Es hatte zwei Eimer Seifenwasser gebraucht, um den Pick-up von seiner Schmutzschicht zu
befreien. Er schloss den Schlauch an den Außenhahn an und spülte die Reste der Seifenlauge ab. Als er das Wasser abstellte, hörte
er Stimmen, die näher kamen. Als ein schokoladenbrauner Labrador in Sicht kam, schlug sein Herz schneller, doch dann wurde es
schwer, als er die vier Gestalten erblickte, die dem Hund folgten.
Tja, Scheiße. Ich schätze, das beantwortet diese Frage.
Traummann hatte eine Familie.
Als das Paar mit seinen beiden Kindern an Finns Haus vorbeiging, warf der Mann einen Blick in seine Richtung, und Finn
seufzte innerlich. Großer Gott, was für ein schöner Anblick. Kurze, ordentlich geschnittene Haare, blaue Augen, kantige Kieferpartie... Finn hatte es Max gegenüber nicht zugegeben, aber verdammt, Traummann war genau sein Typ.
Wenigstens habe ich mich nicht blamiert, indem ich ihn angemacht
habe. Tja. Ja, als wäre das jemals passiert.
Das hieß aber nicht, dass Finn aufhören würde, nach ihm Ausschau zu halten. In einem so kleinen Ort wie Goose Rocks Beach
brauchte er jede Augenweide, die er entdecken konnte. Und er
musste zugeben, dass die Vorstellung, einen Hetero zu küssen,
ihm einen unerlaubten Kick verpasste.
Einen Hetero mit einem tollen Hund.
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Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich mir selbst einen Hund zulege.
Zumindest konnte er den Kerl in seinen Fantasien noch haben.
Das war besser als nichts.
Aber nur gerade so.
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Kapitel 5
Mai
Finns Handy klingelte, als er die Nagelschachteln aufhob. Er stapelte sie bedenklich schief übereinander, bevor er einen finsteren
Blick auf das Display warf und auf Annehmen klickte. »Mein Gott,
Ted, ich bin erst seit einer halben Stunde weg. Vermisst du mich
schon? Ich habe die Nägel, okay? Ich bin so schnell ich kann zurück.« Er drückte die fünf Schachteln an seine Brust.
»Ich hab angerufen, um zu fragen, wie viele Schachteln du mitbringst, und dich daran zu erinnern, die Quittung aufzubewahren.«
»Oh, Mann. Ich Depp hätte da ja nie dran gedacht. Und ich habe
fünf. Damit sollten wir bis zur nächsten Lieferung auskommen.«
Im Hintergrund hörte er Lewis' Aufschrei, gefolgt von »Himmelherrgott noch mal!«
Finn gluckste. »Was hat er jetzt angestellt? Sich wieder auf den
Daumen geschlagen?«
»Verdammt noch eins, Alter – noch einer?« Ted stöhnte auf. »Er
hat schon wieder seinen Hammer kaputtgemacht.«
»Nicht zu fassen. Gib ihn mir.« Finn musterte die Gänge und
ging vorsichtig zu den Hämmern, wobei er sein Bestes tat, die
Nägel nicht fallen zu lassen.
»Hey, Finn? Kannst du mir einen neuen Klauenhammer mitbringen, wenn du sowieso schon im Baumarkt bist?«, fragte Lewis.
»Klar, ich besorge dir einen neuen. Aber darf ich dir einen Rat
geben? Gib das Geld für einen anständigen Hammer aus. Wenn
du weiterhin diese billigen Hämmer kaufst, die weniger als fünf
Dollar kosten, musst du damit rechnen, dass sie immer wieder
kaputt gehen. Um Himmels willen, kauf einen Estwing oder einen
Vaughan. Einen, der lange hält.«
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Lewis schnaubte. »Na schön. Such einfach einen aus und beweg
deinen Arsch wieder her. Ich werde die Nägel einfach mit meinem
Schwanz einschlagen, bis du da bist.«
Eine Sekunde lang war Finn um eine witzige Antwort verlegen,
aber dann fiel ihm eine ein. »Oh, das tut mir leid. Mir war nicht
klar, dass wir für diesen Job winzig kleine Nägel verwenden. Ich
sollte die hier besser umtauschen.« Er grinste. »Ich bin so schnell
wie möglich wieder da.« Er legte auf und schnitt dem stotternden
Lewis damit das Wort ab. Er musterte das Regal und suchte einen
geeigneten Hammer aus, dann ging er zur Kasse. Zum Glück war
der Baumarkt in Kennebunk nur etwa fünfzehn Minuten von der
Baustelle entfernt. Und er hatte nur dorthin fahren müssen, weil
wer immer am Morgen die Lieferung zusammengestellt hatte, die
Nägel vergessen hatte. Jemand würde einen gewaltigen Anschiss
kassieren, wenn der Chef davon erfuhr.
Er fuhr die Dyke Road hinunter und bog links auf den Kings
Highway zu dem Parkplatz ab, wo er den Pick-up zuvor geparkt
hatte. Der Platz war immer noch frei. Als er den Motor abstellte, erblickte er eine wohlbekannte Gestalt, die vor ihm die Straße
überquerte, und einen wohlbekannten Hund, der sie hinter sich
herzerrte.
Finns Traummann, näher als je zuvor.
Sag was. Sei nett. Es spielte keine Rolle, dass der logische Teil
seines Gehirns schrie: Aber er ist hetero. Dann lösten sich seine Gedanken in Luft auf, als der Hund sich ruckartig nach vorne warf
und Traummann die Leine aus der Hand riss. Der Hund stürmte
den Strand entlang, in Richtung der beiden Retriever, die am anderen Ende mit ihrem Herrchen spielten.
»Bramble!« Der Besitzer des Labors rannte ihm hinterher. »Bramble, komm zurück.«
Finn sprang aus dem Wagen und eilte ihm nach. »Lauf ihm nicht
hinterher. Bleib stehen. Stopp.«
Traummann drehte sich um und starrte ihn sichtlich skeptisch
an. »Aber er rennt weg.«
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Finn nickte. »Und wenn du ihm hinterherrennst, wird er denken,
es ist ein Spiel. Leg dich in den Sand.«
Der Mann riss die Augen auf. »Wie bitte?«
»Leg dich mit dem Gesicht nach unten in den Sand. Vertrau mir.
Er wird denken, dass du verletzt bist, und zurückkommen, um
nachzusehen.«
Traummann starrte zum anderen Ende des Strandes, wo sein
Hund die beiden Retriever anbellte und nicht die geringsten Anstalten machte zurückzukommen. »Na schön«, murmelte er, ließ
sich auf die Knie sinken und legte sich dann in den Sand, den Kopf
auf die Arme gestützt.
Innerhalb von Sekunden hatte der Labrador das bemerkt und
kam angerannt. Er beschnüffelte ihn und stupste Traummanns
Arm mit seiner Nase an. Finn nutzte die auf sein Herrchen gerichtete Aufmerksamkeit des Hundes aus, umrundete ihn und griff
nach dem Halsband. Sein Besitzer kniete sich hin und tat das Gleiche, so dass sich ihre Hände am Hals des Hundes berührten.
Der Besitzer packte das Ende der Leine. »Okay, ich hab ihn.« Dann
stand er auf, wischte sich den Sand von Jeans und Mantel und warf
Finn einen dankbaren Blick zu. »Vielen Dank. Darauf wäre ich nicht
gekommen. Du kennst dich offensichtlich mit Hunden aus.«
»Ich bin mit Hunden aufgewachsen.« Finn nickte in Richtung des
Hundes. »Normalerweise benimmt er sich besser.« Als der Besitzer blinzelte, lächelte Finn verlegen. »Ihr kommt an meinem Haus
vorbei. Ich wohne in der Wildwood Avenue.«
Traummann warf ihm einen forschenden Blick zu. »Hast du mir
nicht neulich zugewinkt? Von da oben?« Er deutete auf das Hotel.
Mist. Erwischt. »Oh. Ja. Das war ich.«
Hinter ihm ertönte Max' lautes Gebrüll. »Finn. Machst du die
Nägel selbst?«
Der Besitzer des Hundes lächelte. »Du bist also Finn. Nochmals
danke, Finn. Und das ist Bramble.«
Finn konnte nicht widerstehen. »Hat Brambles Herrchen auch
einen Namen?«
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Er lachte. »Ups. Ich bin Joel.« Als erneut nach Finn gerufen wurde, grinste Joel. »Offensichtlich bist du ein gefragter Mann. Tja,
wink mir, wenn du mich das nächste Mal siehst. Ich weiß ja dann,
wer es ist.« Er streckte die Hand aus, und Finn schüttelte sie. Joel
hatte einen festen Griff. »Und jetzt gehe ich weiter mit Bramble
spazieren, aber dieses Mal halte ich die Leine besser fest.« Seine
Augen funkelten humorvoll.
Oh Mann, er war verdammt sexy.
Gejohle von der anderen Straßenseite unterbrach Finns Betrachtungen, und er eilte zum Pick-up zurück, um die Nägel und den
Hammer zu holen. Als er die Straße überquerte, stand Lewis mit
verschränkten Armen da. »Bitte, lass dich von uns nicht aufhalten,
wenn du etwas Wichtiges zu tun hast. Flirten zum Beispiel.«
»Ich hab nicht geflirtet. Ich hab ihm geholfen.«
Lewis' einzige Antwort war ein Zucken der Augenbrauen. Dann
warf er ihm einen gespielt bösen Blick zu. »Hey. Wir müssen reden. Mach nie wieder meinen Schwanz nieder, okay?«
Finn zog einen Schmollmund. »Ach je. Hab ich seine Gefühle
verletzt? Ich schätze, das ist nicht so schwer, wenn man bedenkt,
dass er bereits mit einem massiven Minderwertigkeitskomplex zu
kämpfen hat.« Er reichte ihm den Hammer und die Quittung. »Gib
das Jon, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Er kann es mir mit
meinem Gehaltsscheck zurückzahlen. Er könnte allerdings darauf
bestehen, dass du deinen Hammer selbst bezahlst.«
Lewis führte einen Probeschlag aus und schlug mit dem Kopf
des Hammers gegen seine Handfläche. »Hey, nicht schlecht. Ich
schätze, man bekommt wirklich das, wofür man bezahlt.«
Finn warf einen Blick auf den Strand, wo Joel entlangschlenderte und einen Ball für Bramble warf, die Leine bis zum Anschlag
ausgezogen.
»So viel zu einem geschenkten Gaul. Das hättest du nicht besser
planen können, wenn du es versucht hättest. Also, da du ihn jetzt
aus der Nähe gesehen hast, ist er so umwerfend, wie du ihn dir
vorgestellt hast?«, fragte Lewis leise.
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Finn sah ihn nicht an, sondern hielt den Blick auf Joel gerichtet.
»Er ist sogar noch besser. Leider ist er schon vergeben.«
»Woher weißt du das?«
»Weil er am Samstag mit Frau und Kindern an meinem Haus
vorbeigekommen ist.«
»Tja, Scheiße. Mehr Glück beim nächsten Mal.«
Finn sah zu, wie Joel sich bückte, um Bramble zu streicheln. Ein
fantastischer Hund und ein sehr sexy Besitzer, der definitiv nicht
zu haben war. Lewis hatte es auf den Punkt gebracht.
Tja, Scheiße.
***
Joel schloss die Haustür hinter sich, bevor er Brambles Leine löste. »Du musstest weglaufen, nicht wahr? Du musstest mit deinen
Hundekumpels reden.« Bramble starrte ihn mit diesen feuchten
braunen Augen an, sein Schwanz klopfte auf den Boden, und Joel
wurde klar, dass er einen aussichtslosen Kampf führte. Er konnte
diesem Hund nie lange böse sein. Er kraulte Bramble die Ohren.
»Mach das einfach nicht noch mal, okay?«
Brambles leises Wuff war vielleicht ein Okay, aber Joel würde
genauso viel Geld darauf wetten, dass es eher in Richtung Hey,
warum beschwerst du dich? Du hast einen heißen Typen kennengelernt, richtig? ging.
Es ließ sich nicht leugnen – Finn war heiß, von seinem Haar, das
ihm in die Stirn fiel, über die metallgrauen Augen, die die Farbe des
Ozeans während eines Sturms hatten, bis hin zu dem Bartschatten
und dem kaum vorhandenen Schnurrbart. Und dann war da noch
seine Statur: Die dicke Jacke hatte seinen Körperbau verborgen,
aber es war offensichtlich, dass Finn kein schmächtiger Mann war,
der von einer steifen Brise weggepustet werden konnte.
Es überraschte Joel nicht, dass ihm das Wort steif in den Sinn
kam. Und jetzt, da er wusste, wo Finn wohnte, würde Joel nach
ihm Ausschau halten, wenn er mit Bramble Gassi ging.
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Ganz ruhig, Junge. Du weißt nichts über ihn – abgesehen davon, dass
er heiß ist.
Joel ging in die Küche und setzte Kaffee auf. Seine Arbeit lag bereits auf dem Tisch und wartete auf ihn. Während der Kaffee durchlief, betrachtete er seine Umgebung. Nach fast einem Monat fühlte
sich das Häuschen langsam wie ein Zuhause an. Schade, dass es nur
gemietet ist. Die Wohnung, in die er im Januar in Augusta gezogen
war, hatte sich wie eine Zwischenlösung angefühlt, eine Überbrückung, bis er etwas Dauerhaftes gefunden hatte. Tief in seinem Inneren wusste Joel, dass er nicht wieder in einer Stadt leben konnte.
Die Verlockung der Küste war zu groß. Er machte sich keine Sorgen
wegen des Winters in Maine – sie waren nach Augusta gezogen, als
Nate zwei Jahre alt war, also wusste er, was er vom Klima zu erwarten hatte. Natürlich könnte er seine Meinung ändern, wenn um die
fünfzig Zentimeter Schnee lag, aber Joel bezweifelte es.
Ich könnte es hier aushalten. Joel mochte die Ortschaft und den
Strand. Alle notwendigen Geschäfte waren leicht zu erreichen,
und wenn nicht, gab es immer noch Portland oder Kennebunk.
Er hatte das Cottage gemietet, weil ihm die Gegend gefiel, und es
hatte nicht lange gedauert sich einzugewöhnen. Zugegeben, das
Ferienhäuschen war nicht perfekt. Die Einrichtung war ein Mischmasch verschiedener Stile, die Möbel ein eklektischer Mix, und
es gab Teile, die dringend ersetzt oder repariert werden mussten.
Aber es erfüllte seinen Zweck. Es hatte ihm einen Vorgeschmack
auf das Leben an der Küste gegeben, bis hin zu dem Punkt, dass
er sich nicht weiter umsehen wollte.
Vielleicht sollte ich mich erkundigen, ob hier in der Gegend etwas
zum Verkauf steht.
Seine Überlegungen wurden unterbrochen, als Bramble zur Hintertür ging und sich winselnd davor niederließ.
Joel schüttelte den Kopf. »Das solltest du doch am Strand machen.« Er öffnete die Tür, und Bramble stürmte nach draußen.
Immerhin konnte er nicht weglaufen, denn der Garten war eingezäunt. Dahinter gab es nichts als Bäume. Joel stand auf der
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Veranda, wartete, während Bramble sein Geschäft verrichtete,
und ließ den Blick über die Rückwand des Hauses wandern, wo
eine Bewegung seine Aufmerksamkeit erregte. Eine Art Motte saß
mit weit ausgebreiteten Flügeln auf der Wand. Von seiner Position aus konnte Joel nicht erkennen, um was für eine Art es sich
handelte, aber die Zeichnung weckte sein Interesse. Er trat einen
Schritt darauf zu, um zu sehen, wie nah er herankommen konnte,
aber das Holz splitterte, und sein Fuß brach durch die Veranda.
»Herrgott.« Es hatte kurz geschmerzt, aber zum Glück war die
Veranda nicht sonderlich hoch, und er war nicht allzu tief eingebrochen. Vorsichtig, um sich keine Splitter einzuziehen, befreite
Joel sich aus dem kaputten Holz. Bramble trottete herüber und
schnüffelte daran, und Joel packte ihn am Halsband. »Das war's.
Du gehst nicht mehr hier raus. Am Ende hast du noch Splitter in
der Nase oder den Pfoten oder vielleicht im Hintern.« Er führte
Bramble hinein und schloss die Tür.
Joel rieb sich den Knöchel, aber der Schmerz war bereits abgeklungen. Er ging zum Tisch hinüber, nahm sein Handy und scrollte durch seine Kontakte, bis er Mr. Reed, seinen Vermieter, gefunden hatte. Als Mr. Reed abnahm, erzählte Joel, was passiert war.
Mr. Reed seufzte. »Klingt, als müsste ich der Liste eine neue Veranda hinzufügen. Ich hab das so satt.«
»Es tut mir leid, aber es ist nicht meine Schuld«, protestierte Joel.
»Oh, das will ich damit nicht sagen. Es ist nur so, dass die Liste
der Dinge, die an diesem Haus gemacht werden müssen, endlos
ist. Zum einen muss ich immer wieder Möbel ersetzen. Der Sessel
mit den Segelbooten? Den hab ich beim Sozialkaufhaus geholt.
Über dem vorherigen haben Mieter Rotwein ausgeschüttet. Seit
ich das Haus übernommen habe, bin ich ständig auf der Suche
nach billigen Möbeln aus zweiter Hand, denn neue zu kaufen
lohnt sich einfach nicht. Die Leute scheinen heutzutage auf nichts
mehr achtzugeben.«
Joel wollte einwenden, dass er nicht zu diesen Leuten gehörte,
aber Mr. Reed fuhr fort.
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»Ich weiß, dass das Haus einige Reparaturen nötig hat. Das wollte ich eigentlich über den Winter in Angriff nehmen, aber wegen
familiärer Angelegenheiten musste ich es zurückstellen. Und so
wie ich mich momentan fühle? Ich denke ernsthaft darüber nach,
die Vermietungen aufzugeben.« Er gluckste. »Tut mir leid. Ich
schätze, das fällt unter die Rubrik Zu viele Informationen. Ich muss
Sie nicht mit meinen Problemen belästigen.«
Joels Herz hämmerte. »Wenn Sie das ernst meinen, kaufe ich Ihnen das Haus ab.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. »Wie bitte?«
Joel dachte nicht lange darüber nach. »Nun, es klingt so, als hätten Sie genug von dem Haus. Also... ich werde es kaufen. Natürlich müsste sich der Preis nach dem jetzigen Zustand richten und
danach, wie viel ich für die anstehenden Arbeiten ausgeben müsste.« Und ich kann nicht glauben, dass ich das überhaupt in Erwägung
ziehe. Er wusste nur, dass er es wollte.
Als Mr. Reed darauf nicht mit der Erklärung antwortete, dass
er ganz sicher nicht die Absicht hatte zu verkaufen, wurde Joel
zuversichtlicher. Wenn überhaupt, dann schwang in Mr. Reeds
Stimme eindeutiges Interesse mit. »Sie denken also daran, ins Vermietungsgeschäft einzusteigen?«
Joel musterte das Innere des niedlichen Häuschens. »Nein, ich
möchte darin wohnen. Und, was sagen Sie?« Er konnte sich nicht
erinnern, jemals so schnell aus einem Impuls heraus gehandelt zu
haben, aber es fühlte sich richtig an.
»Sie haben nicht mit meiner Frau gesprochen, oder?« Bevor Joel
nachfragen konnte, was das zu bedeuten hatte, lachte Mr. Reed.
»Sie hat erst letzte Woche gesagt, dass ich es loswerden sollte. Wie
seltsam ist das denn?«
»Dann ziehen Sie es also in Betracht?«
Wieder eine Pause. »Lassen Sie es mich durchrechnen, und dann
melde ich mich wieder bei Ihnen. Wenn wir uns auf einen Preis
einigen können, haben wir eine Abmachung. Meine Frau wird be64

geistert sein.« Er lachte schallend. »Hauptsache, sie kommt nicht
auf den schrägen Gedanken, mit dem Erlös eine Kreuzfahrt zu
machen. Ich habe selbst schon ein paar Ideen.«
Oh mein Gott. Joel war ganz leicht ums Herz, und er hatte ein
Grinsen im Gesicht, das nur Bramble sehen konnte. »Ich freue
mich darauf, von Ihnen zu hören.« Joel bedankte sich und legte
auf. Er setzte sich auf einen Stuhl am Küchentisch, und Bramble
kam zu ihm und legte seine Schnauze auf Joels Knie. Joel streichelte ihm über den seidigen Kopf. »Hey, Junge«, sagte er leise.
»Vielleicht wird das hier ja doch noch ein Zuhause.«
Ein Zuhause, das Nate und Laura jederzeit gerne besuchen würden.
Es war ein berauschendes Gefühl, diese Überzeugung, dass sich
alle Teile von Joels Leben zusammenfügten und er endlich so leben
konnte, wie er es sich erträumt hatte, als er siebzehn war und die
Tatsache zu verheimlichen versuchte, dass er einen Freund hatte.
Und das war das letzte Puzzleteil – jemand, mit dem er sein Leben teilen konnte.
Jemanden, den er lieben konnte.
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