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Aus dem Englischen
von Jutta Grobleben

Liebe Leser:innen,
einmal mehr möchte ich mich für eure Unterstützung dieser Reihe bedanken. Es war mir eine wahre Freude, sie zu schreiben, und
während ich das vorletzte Buch zu Ende bringe, empfinde ich bereits eine gewisse Wehmut dieser Welt gegenüber. Durch das Schreiben dieser Charaktere hatte ich sowohl die Möglichkeit, intensiv zu recherchieren, als auch, neue Leute kennenzulernen, ihren
Berichten zu lauschen und romantische Geschichten zu erzählen,
die nicht oft erzählt werden.
Auch für dieses Buch gilt der Hinweis auf potenziell belastende Inhalte und einige dieser Themen können ohne angemessene
Vorwarnung als Trigger wirken. Dieses Buch enthält Situationen,
in denen um einen verstorbenen Partner getrauert wird, außerdem eine Beziehung, in der Misshandlungen geschehen. In Bezug
auf diese Misshandlungen ist es wichtig zu beachten, dass nicht
alle derartigen Situationen gleich sind. Niemand lebt wie in einem
Fernsehfilm und oft werden subtilere Formen der Misshandlung
sowohl von betroffenen Personen selbst als auch von ihren Mitmenschen übersehen.
Ein Charakter in diesem Buch gerät in die Lage, emotional manipuliert zu werden und milde Gewalt durch seinen Partner zu
erfahren. Wie üblich wird die Situation gelöst und mein Charakter
erhält sein Happy End. Der Inhalt kann jedoch für einige Leser,
die verstärkt auf diese Thematik reagieren, als Trigger wirken.
Die zweite Warnung bezieht sich auf Trauer. Einer der Hauptcharaktere muss den traumatischen Verlust seines Partners überwinden und sich mit einigen schwierigen Emotionen befassen,
während er lernt weiterzuleben. Bitte seid vorsichtig, wenn Trauer oder Misshandlungen für euch zu schwer zu ertragen sind, und
lasst dieses Buch aus, wenn es nicht euren Geschmack trifft. Ihr
könnt gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, um ein paar
Buchempfehlungen zu erhalten, wenn ihr etwas Leichteres zum
Lesen sucht. Vertraut mir, ich kenne eine Menge.

Zuletzt möchte ich das Thema Sex in dieser Geschichte ansprechen. Da meine Charaktere Situationen überwinden müssen, die
sie sowohl emotional als auch mental belasten, gibt es in diesem
Buch nur moderate sexuelle Spannung. Da es sich bei dieser Reihe
um romantische Literatur handelt und nicht um erotische, sind
die Bücher von Irons and Works nicht so sexlastig wie manch andere. In diesem Fall kommt es erst gegen Ende der Geschichte zum
Sex, aber ich wollte den Verlauf so natürlich wie möglich gestalten. Außerdem kommt es in diesem Buch zu einigen Situationen
mit D/S-Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren ‒ safe,
sane and consensual. Wenn ihr jedoch auf der Suche nach etwas
Heißerem seid, lege ich euch dringend ans Herz, stattdessen ein
Auge auf meine bevorstehende Veröffentlichung der Sugar DaddySerie Anfang Juli zu werfen. Sie wird sich mit Charakteren beschäftigen, die sich moralisch eher in einer Grauzone bewegen,
und wird definitiv mehr Gewicht auf die erotischere Seite legen.
Ansonsten hoffe ich, ihr habt beim Lesen dieser Geschichte genauso viel Spaß wie ich beim Schreiben, und ich danke euch, dass
ihr diese Reise mit mir fortsetzt.
Wie immer alles Liebe,
Elaine x
»Trauer hat Grenzen, Angst hingegen keine. Denn wir trauern
nur um das, was wir kennen, aber wir fürchten alles, was möglicherweise passieren könnte.«
Plinius der Ältere

Kapitel 1
Sage blieb einen Moment stehen und nahm sich die Zeit, darüber nachzudenken, wie sehr er es immer geliebt hatte, wenn die
Sonne von Wasserperlen reflektiert wurde, die an den Grashalmen hafteten, nachdem die Sprinkler gerade abgeschaltet worden
waren. Viele Friedhöfe bewässerten die Felder früh morgens oder
spät abends, aber auf dem, den Teds Mutter gewählt hatte, wurde
jeden Morgen um zehn Uhr das Gras gewässert. Natürlich hatte
Sage nicht sehr oft die Gelegenheit, die Aussicht zu genießen. Er
konnte nur zweimal im Jahr herkommen, um ihn zu besuchen ‒
einmal an Teds Todestag und einmal zu seinem Geburtstag, jedoch einen Tag nach dem eigentlichen Datum, um Teds Mutter
nicht zu begegnen.
In den vergangenen Jahren hatte er dort gern den ganzen Nachmittag verbracht. Er hatte im Gras gelegen und das Sonnenlicht
betrachtet, das durch die Kiefern fiel. Stundenlang hatte er mit
einem Mann gesprochen, von dem er wusste, dass er nicht mehr
zuhörte, und das Letzte, was er wollte, war, dass diese Frau ihn
mit ihren wenig subtilen Andeutungen störte, dass Teddy nicht
unter der Erde liegen würde, wenn er, Sage, nicht gewesen wäre.
Nicht, dass irgendjemand Schuld an Teds Krankheit gehabt hätte,
aber sie brauchte irgendetwas, das sie hassen konnte, und Sage
war schon immer ein leichtes Ziel gewesen. Anfangs hatte er sie
gewähren lassen und sich gesagt, dass ihre Wut sich irgendwann
legen und sie zu schätzen lernen würde, dass es jemanden gab,
der Teddy genauso geliebt hatte wie sie. Aber die Jahre und ihre
Verbitterung hatten das Gegenteil bewiesen und irgendwann war
er ihre ständigen verbalen Attacken leid gewesen. Also kam er einen Tag später und verbrachte ein wenig zusätzliche Zeit dort,
um die Gravuren auf dem Grabstein mit der Fingerspitze nachzuzeichnen und so die verlorene Zeit auszugleichen. Es brachte ihm
nie Frieden, aber es zog ihn immer wieder dorthin.
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Dieses Jahr jedoch fühlte es sich anders an. Er brachte es nicht
über sich, es laut auszusprechen, aber diese Besuche kamen ihm
allmählich ein wenig morbid vor. Was vielleicht auch der Wahrheit entsprach. Schließlich war der Besuch der Grabstelle seines
toten Verlobten, an der nur ein Bruchteil seines eingeäscherten
Körpers zur Ruhe gebettet war, irgendwie ein morbides Konzept.
Andererseits war alles, was sich direkt nach Teddys Tod ereignet
hatte, ein wenig… makaber gewesen.
Während er am Fuße des Grabes stand, konnte er nicht anders,
als sich an den Streit zu erinnern, den Teds Eltern an den Tagen
vor der Beerdigung gehabt hatten. Sage hatte sie nicht gut gekannt, hatte sie nur ein paarmal getroffen, aber Ted hatte ihm gesagt, dass sie seit zwanzig Jahren geschieden waren und es aus
irgendeinem Grund immer noch unmöglich war sie zusammenzubringen. Sage erinnerte sich sehr gut daran, wie Ted gelacht und
gesagt hatte: »Die einzige Gelegenheit, zu der sie einwilligen werden, sich im selben Raum aufzuhalten, wird meine Hochzeit sein
und ‒ falls sie mich überleben ‒ meine Beerdigung. Aber glaub
mir, wenn ich dir sage, dass sie einen Grund zum Streiten finden
werden. Wenn ich sterbe, wird mein Körper buchstäblich zu dem
kleinen israelitischen Baby und aus ihnen werden die Mütter, die
versuchen, es für sich zu beanspruchen.«
»Macht mich das in dieser Situation zu König Salomo?«, hatte
Sage gefragt.
Ted hatte gelacht, ihn sanft geküsst und gesagt: »Mutig von dir
anzunehmen, dass du mich überleben wirst.«
Die Ironie tat auch jetzt, Jahre später, noch weh, als er keine Tränen mehr übrig hatte. Sage war bei der Beerdigung nicht König
Salomo gewesen, hauptsächlich, weil Teddy ein pragmatischer
Mensch gewesen war und ein Testament mit sehr spezifischen Anweisungen aufgesetzt hatte. Seine strenggläubige Mutter hatte gedroht, sich ins Meer zu stürzen, wenn Teddys Körper eingeäschert
würde, aber Sage hatte ihr mitteilen müssen, dass dies bereits
geschehen war, als sie ankam, um seine sterblichen Überreste in
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Empfang zu nehmen. Teddys Vater hatte versucht ihr klarzumachen, dass es sinnlos war, jetzt wütend zu sein, er wäre bereits
nicht mehr da, aber zwei Männer mit dunkelblauen Kippas hatten
sie zurückhalten müssen, bis sie sich beruhigt hatte. Da hatte Sage
beschlossen, einzugreifen und sie daran zu erinnern, dass es Teds
Wunsch gewesen war, eingeäschert zu werden, aber auch das hatte sie nicht gut aufgenommen.
Er konnte immer noch das Geräusch der Ohrfeige hören, als ihre
Hand auf seine Wange getroffen war, nachdem die Worte seinen
Mund verlassen hatten. Manchmal spürte er das Echo des Schmerzes und er machte ihr nicht unbedingt Vorwürfe. Ein Teil von ihm
hatte das nicht für Teddy gewollt. Er fühlte sich innerlich verdreht
und krank bei dem Gedanken, dass sein Körper zu Asche verbrannt, in eine winzige Urne gezwängt und dort belassen wurde,
bis er sich zu Staub verwandelte. Aber um ehrlich zu sein, war die
Vorstellung, dass Teds Körper in die Erde hinabgelassen wurde,
nicht wirklich besser. Es gab keine Lösung, die alle zufriedenstellte, und da er vor dem Gesetz nicht das Recht hatte, Entscheidungen zu treffen, wenn es um die ewige Ruhe von Theodore Alain
Cassian ging, hatte er zusehen müssen, wie die Familie sich im
Streit darüber, was als Nächstes passieren würde, gegenseitig zerfleischt hatte.
Letzten Endes hatte Marie in gewisser Weise ihren Willen bekommen ‒ Teddy bekam auf einem kleinen jüdischen Friedhof
eine Grabstelle und sie durfte einen Teil seiner Asche, nach Osten
ausgerichtet, dort begraben. Teddys Vater hatte nur um Erlaubnis
gebeten, aus ihrer Wohnung eine kleine Schachtel mit Fotos zu
holen, die Teddy im Wäscheschrank aufbewahrt hatte.
Sage hatte ihm selbstverständlich freie Hand gelassen, obwohl er
in dem Moment, als Alain das Haus verließ, 20 Minuten lang über
der Toilette gehangen und das Wenige erbrochen hatte, das er in
der Woche vor der Beerdigung heruntergebracht hatte. Es war
nicht so, als hätte er Anspruch auf die Fotos gehabt ‒ es waren alles Teddys Kindheitserinnerungen, lange bevor er Sage überhaupt
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kennengelernt hatte. Alles, was Sage von ihnen beiden blieb, passte bequem auf einen kleinen USB-Stick, den er an jeden beliebigen
Computer anschließen und in der Tasche mit sich herumtragen
konnte. Aber es fühlte sich einfach unerträglich an, noch mehr von
Teddy zu verlieren.
Derek war drei Tage später gekommen, hatte seine Wohnung mit
stoischer Entschlossenheit ausgeräumt, und keiner von ihnen beiden hatte darüber gesprochen. Sage hatte nicht protestiert, als er
auf dem Beifahrersitz von Dereks Auto saß und zugesehen hatte,
wie sich die Landschaft von der Wüste in Arizona zu den üppigen
Wäldern und weitreichenden Bergen der Rocky Mountains wandelte. Während dieser Zeit weinte er zweimal und Derek hatte
ihm die Hand auf die Schulter gelegt, aber kein einziges Wort gesprochen.
Sage weinte nicht mehr. Zumindest nicht, wenn irgendjemand
es mitbekam. Stattdessen stürzte er sich in die Arbeit ‒ er tat alles in seiner Macht Stehende, um seine künstlerischen Fähigkeiten
zu fördern und das gleiche Niveau wie Derek zu erreichen, damit
er seinen eigenen Kundenstamm aufbauen konnte. Langsam, wie
ein Fluss aus Honig, gewöhnte Sage sich in sein neues Leben ein.
Nach und nach wurden die Leute bei Irons and Works seine Familie.
Er verbrachte seine Gesellenzeit im Osten der Vereinigten Staaten,
dann kam er nach Hause und akquirierte seinen ersten Stammkunden. Er begann, Kurse in Mathematik und Physik zu nehmen. Aus
Gewohnheit trank er jeden Morgen schwarzen Kaffee.
Er hörte auf, sich im Schlaf umzudrehen und nach Teddy zu tasten.
Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie Teddys Lachen
klang oder wie genau seine Augenfarbe ausgesehen hatte, und
er war nie mutig genug, die wenigen Videos anzuschauen, die er
noch auf seinem USB-Stick gespeichert hatte.
Er hörte auf zu weinen, außer an den beiden Jahrestagen, an
denen er zu dem Ort zurückkehrte, an dem er die Liebe seines
Lebens kennengelernt hatte, und jetzt waren auch diese Tränen
getrocknet. Die einzigen Wassertropfen waren die verstreuten
10

Perlen aus aufbereitetem Wasser, um das Gras am Leben zu erhalten. Irgendwie wusste er sie zu schätzen ‒ in gewisser Weise. Es
war eine Tatsache, dass der Friedhof sich ohne sie in eine Einöde
verwandeln würde, und das wollte niemand.
Der Tod war schlimm genug und es war schön, an das Leben
erinnert zu werden, während er auf dem weichen Rasen kniete
und die Gravuren in dem dunklen Granit berührte. Das Gewicht
des Steins, den er ausgesucht hatte, lag schwer in seiner Handfläche und er spürte, wie seine Haut ein wenig feucht wurde. Eine
Schweißperle von der Mittagshitze lief ihm über die Schläfe. Es
war November, aber Arizona unterwarf sich selten dem Verlauf
richtiger Jahreszeiten.
»Alles Gute zum Geburtstag, Ted. Tut mir leid, dass ich zu spät
bin«, sagte er zu der Felsplatte, als er sich niederließ. Er spürte,
wie die Nässe durch seine Jeans drang, aber das war ihm egal.
»Deine Mutter hat beschlossen, einen Tag länger zu bleiben ‒ das
habe ich gestern herausgefunden, als ich hier ankam und gesehen
habe, wie sie gerade einen Campingstuhl aufgestellt hat. Ich glaube nicht, dass ich paranoid bin, wenn ich vermute, dass sie das
absichtlich tut, um meine Reisepläne über den Haufen zu werfen.
Ich weiß nicht, ob sie jemals aufhören wird zu versuchen, mich
zu vertreiben. Ich meine, es hat nicht funktioniert, als du noch am
Leben warst, und es ist nicht so, als gäbe es jetzt, wo du nicht mehr
da bist, noch irgendeinen Anreiz. Obwohl ich hoffe, dass du sie
hin und wieder ordentlich heimsuchst.«
Er drehte den Stein in seiner Hand und ein Teil von ihm war
dankbar, dass die jüdische Tradition nicht nach Blumen verlangte.
Seine Steine waren stets verschwunden, wenn er wiederkam, aber
er hatte das Gefühl, dass Teddys Mutter es geliebt hätte, Blumen
zum Verrotten dort liegen zu lassen, damit Sage sie im folgenden
Jahr fand.
Er beugte sich vor und legte den Stein oben auf den Grabstein. Er
bildete einen beinahe komischen Kontrast zu den auf Hochglanz
polierten, kristallartigen Steinen, die seine Mutter hinterlassen
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hatte, und er stellte sich gern vor, Teddy hätte den Gegensatz amüsant gefunden. »Den habe ich letzte Woche auf einer Wanderung
gefunden«, sagte er und strich mit den Fingern über die Oberseite,
bevor er seine Hand sinken ließ. Er lehnte sich im Gras zurück
und drehte das Gesicht zum Himmel. Sonnenstrahlen flackerten
durch den Baldachin aus schwerem Kieferngeäst. »Ich hätte ihn
wahrscheinlich nicht anmalen sollen. Ich habe die natürliche Ästhetik des Brockens ruiniert, aber ich war inspiriert. Außerdem
hat James auf meiner Couch übernachtet, nachdem er eine ganze
Flasche Whisky getrunken hatte, und er hat so laut geschnarcht,
dass die Fenster geklirrt haben, sodass ich nicht schlafen konnte.
Ich habe letzte Woche auch ein paar Bilder fertiggestellt, aber ich
werde sie wahrscheinlich verbrennen. Ich glaube nicht, dass ich
eine einzige Leinwand behalten habe, seit du…«
Und nein. Es war immer noch zu schwer, es laut auszusprechen.
Er hätte sich nie vorstellen können, dass das Wort gestorben sich
wie der bösartigste Fluch auf seiner Zunge anfühlen würde, aber
es waren Jahre vergangen und es war immer noch unerträglich.
»Ich denke, es spielt keine Rolle. Ich bin kein Künstler. Ich meine, nicht im traditionellen Sinne. Allerdings würdest du lieben,
was Derek in letzter Zeit gemacht hat. Seine Therapeutin lässt ihn
seine Post-Panik-Attacken mit Kohlezeichnungen verarbeiten. Es
ist fast so, als wäre man im Auge eines Tornados oder so. Ich weiß
nicht, wie ich es erklären soll, aber es ist… intensiv. Ich denke, er
wird sie als Set verkaufen, wenn er fertig ist.«
Sage legte sich nach hinten auf den Rücken und bettete den Kopf
auf eine Fläche mit Klee. Es gab wahrscheinlich dicke, wütende
Feuerameisen in der Nähe, aber er glaubte nicht, dass ihm diese Art von Schmerz etwas ausmachen würde. Es war leichter zu
ertragen als der nicht greifbare Schmerz der Trauer, der sich in
seiner Brust ausbreitete. Er streckte die Beine aus, dabei spürte er
den Grabstein an den Sohlen seiner Stiefel und fragte sich, ob er
ihn damit irgendwie entweihte. Wenn ja, hätte Teddy es geliebt.
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»Ich glaube, ich hätte neulich Hass-Sex haben können. Niko und
ich haben uns heftig über Tomaten gestritten ‒ weil dieser verdammte Heide nicht zugeben will, dass sie Obst sind. Es wurde
seltsam intensiv und er hat mich immer wieder angestarrt, als wir
uns nach unserem Lauf umgezogen haben. Ich glaube nicht, dass
ich Nein gesagt hätte, wenn er gefragt hätte. Was ein Fehler gewesen wäre, denn ich werde mich nicht wegen Tomaten auf einen
Hass-Fick mit einem Kerl einlassen, wenn ich zum ersten Mal…
nach dir…«
Er räusperte sich und spürte die vertraute Enge in seiner Brust,
aber seine Augen blieben trocken. »Ich weine nicht«, versicherte er
der Stille. »Ich habe das Gefühl, ich sollte mit jemandem darüber
reden, aber ich denke, die Leute haben vor langer Zeit aufgehört
mir zuzuhören, wenn ich von dir erzähle. Ist wahrscheinlich besser so.«
Sage drehte sich auf die Seite, stützte den Kopf auf einen Arm
und schloss die Augen, um die milde Brise auf seinem Gesicht zu
spüren. Er stellte sich vor, wie Teddy dort bei ihm saß und eine
Hand auf Sages Knöchel legte, wie er es früher getan hatte, wenn
sie faule Samstage auf dem Sofa verbracht hatten ‒ und weder
fernsahen noch kochten, damit Teddy so tun konnte, als würde er
den Sabbat einhalten. Er konnte beinahe fühlen, wie Teddys Finger ihn massierten, und er konnte fast das Grollen seines Lachens
hören, bis er merkte, dass er sich nicht erinnern konnte, wie das
alles tatsächlich gewesen war.
Und noch immer weinte er nicht.
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Kapitel 2
Man stelle sich vor, wie viel schöner es in meinem Studentenwohnheim gewesen wäre, wenn ich damals schon das Putzen als Methode
zum Wutabbau entdeckt hätte, dachte Will bei sich, als er mit einer
Plastiktüte in beiden Händen durch die Wohnung stürmte. Er war
von Natur aus ein Minimalist und hasste Unordnung. Irgendwann
war er zu dem Schluss gekommen, dass die Tatsache, reich aufgewachsen zu sein, dazu geführt hatte, dass er materiellen Dingen
keinen Wert zumaß. Selbst nachdem er von seiner Familie verstoßen worden war und von dem Gehalt eines Baristas hatte leben
müssen, hatte er das nie abgelegt.
Materielle Dinge hatten für ihn einfach nie sonderlich viel Bedeutung gehabt. Bis er 21 geworden war und seinen Abschluss an
der Duke University gemacht hatte, hatte er nie für irgendetwas
arbeiten müssen. Er hatte bloß kurz jemanden anrufen müssen
und was auch immer er wollte, wurde kurz darauf geliefert. Die
Bedingung dafür war, dass aus ihm Dr. William Hasan Rahman
werden würde, benannt nach seinem Großvater mütterlicherseits
und seinem Vater ‒ beide Seiten der Familie mit einer langen Tradition von Reichtum und Erfolg.
Williams Vater hatte keine Geschichte vorzuweisen, in der er es
als Einwanderer schwer gehabt hatte. Sein Vater war nicht in die
Staaten gekommen, um der Armut zu entkommen und sich ein
eigenes Leben aufzubauen. Sein Vater war der Sohn eines prominenten bengalischen Schauspielers, dessen Kinder alle nach Oxford gegangen waren. Hasan Rahman hatte Architektur und Design studiert und eines Tages einfach beschlossen, dass er größere
Gewinne erzielen konnte, wenn er seine Geschäfte in die USA verlagerte ‒ was er dann auch getan hatte. Sein Architekturbüro hatte
es im dritten Jahr auf die Forbes 100-Liste geschafft und er hatte
eine der Anwältinnen aus seiner Rechtsabteilung geheiratet.
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William hatte es in materieller Hinsicht an nichts gefehlt, aber
seine Eltern hatten nie wirklich Zeit für ihn gehabt. Seiner Mutter hatte er seinen englischen Vornamen zu verdanken, weniger
Melanin als die meisten seiner Verwandten in Bangladesch und
Unterricht in vier Musikinstrumenten. Sein Vater hatte ihm seinen
wenig ausgeprägten Kiefer vererbt, zum 16. Geburtstag einen Jaguar geschenkt und ihm die Wahl gelassen, ob er nach Eton oder
auf eine schicke Privatschule mitten im Nirgendwo im Bundesstaat New York gehen wollte. Er hatte sich nur für Letzteres entschieden, weil seine Freunde und er sich hinausschleichen und
Ausflüge nach Kanada und gelegentlich nach North Carolina unternehmen konnten, wo er sich dann in den Campus der Universität verliebt hatte.
Er hatte seinem Vater gesagt, er wolle Arzt werden und habe die
angesehene medizinische Fakultät der Duke University im Visier.
Als sein Mitbewohner in seinem zweiten Jahr mit einer Flasche
Opiaten im Bauch unter der Treppe im Physikgebäude gefunden
wurde, wurde ihm klar, dass alles, was er durchmachte, die Mühe
einfach nicht wert war. Männer wie er hatten stark und klug zu
sein und die Errungenschaften ihrer Eltern zu übertreffen. Stattdessen verkaufte er seinen Jaguar, hob das gesamte Geld von seinem Bankkonto ab, kaufte eine Bahnfahrkarte und rief seinen Vater vom Weg nach Denver aus an, wo er an der School of Business
in einen Online-MBA-Kurs aufgenommen worden war. Er wusste,
dass es hässlich werden würde. Er wusste, dass es nach diesem
Gespräch kein Zurück mehr geben würde.
»Ich werde ein Café eröffnen«, hatte er gesagt. Es war einer der
letzten Sätze, die er jemals mit seinem Vater gesprochen hatte.
Zehn Minuten später waren sein Handy und seine Kreditkarten
gesperrt gewesen. Das Geld, das er in sein Handgepäck gesteckt
hatte, war die letzte Gelegenheit der kommenden Jahre, fünfstellige Zahlen zu sehen. Einen Monat später erhielt er einen formellen Brief vom Anwalt seines Vaters, in dem er darüber informiert
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wurde, dass er enterbt worden war und nicht mehr als Mitglied
der Familie Rahman angesehen wurde. Es machte ihm natürlich
nicht wirklich etwas aus, den luxuriösen Lebensstil zu verlieren.
Er hatte keine Ahnung, wie es sein würde, kämpfen zu müssen,
aber es musste besser sein als das Wissen, dass er nur dann einen
Wert hatte, wenn er es schaffte, die Erwartungen seines Vaters zu
erfüllen.
Aber er konnte nicht so tun, als wäre der Verlust seiner Familie
nicht auf seine ganz eigene Weise schmerzhaft. Durch die Facebook-Seite seiner Tante erfuhr er, dass seine Eltern eine Tochter
bekommen hatten. Die Geburtsanzeige wurde kaum sieben Monate nach Eingang des Anwaltsschreibens veröffentlicht und informierte darüber, dass seine Mutter und sein Vater glücklich waren,
ihr einziges Kind auf der Welt willkommen zu heißen. Das war
der Moment, als es ihm wirklich klar geworden war. Als er erkannte, dass er für sie nicht nur als tot galt. Er war weniger als ein
Geist. Für sie… hatte er nie existiert.
Will hatte niemandem erzählt, woher er kam. Er hielt sein Diplom in einer Schachtel versteckt, wo niemand es zufällig finden
würde. Er hatte eine Vorliebe für abgepackte Ramen-Nudeln statt
Kobe-Rindfleisch entwickelt, er bezahlte seine Stromrechnung an
dem Tag, bevor der Strom abgeschaltet wurde, und sein aktuelles
Auto hatte gerade einmal fünf Jahre nach ihm das Licht der Welt
erblickt.
In gewisser Weise war der einzige andere Vorteil, dass seine Familie ihn so früh verstoßen hatte, dass er sich vor seinen Eltern
nicht outen oder einen weiteren Teil von sich verbergen musste,
damit das Geld weiterhin floss. Er verließ das Studentenwohnheim als ungeouteter, 21-jähriger Niemand mit einer Handvoll
Bargeld und einem bekifften Mitbewohner.
Sechs Jahre später war er ein schwuler 27-jähriger Barista mit
genügend Rücklagen, um einen Geschäftskredit beantragen zu
können, einen Laden zu mieten und sein eigenes Café in Fairfield
zu eröffnen. Es war nicht das Leben, von dem er geträumt hatte,
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aber es war etwas, das er von Grund auf selbst aufgebaut hatte,
ohne sich auf etwas anderes als seine eigene harte Arbeit und Entschlossenheit zu verlassen.
Es war ein gutes Leben. Es war sein Leben. Er ließ nicht zu, dass
er sich wegen dem, was er aufgegeben hatte, schlecht fühlte, denn
was hatte er davon? Er wusste, dass seine kleine Schwester Molly
hieß und dass sie blaue Augen wie ihre Mutter und dunkle Haut
wie er hatte. Er wusste, dass ihre Schule teuer war und die Party
zu ihrem 16. Geburtstag verschwenderisch genug sein würde, um
im Fernsehen übertragen zu werden. Und er wusste, dass sie seinen Namen niemals erfahren würde.
Ihm ging es gut. Sein Leben verlief größtenteils in den richtigen
Bahnen. Er hatte eine Zukunft im Kaffeegeschäft und sozusagen
einen festen Freund, der vielleicht kein Traummann war, aber
Will redete sich ein, dass es einfacher war, es einfach laufen zu
lassen, statt den Kerl wegen des Dramas zu konfrontieren, das er
in letzter Zeit veranstaltete. Auch wenn es bedeutete, immer wieder zu streiten, wie gerade in diesem Moment.
»Ich weiß nicht, warum du sauer auf mich bist, Joe«, sagte Will
zu dem Mann, der ihn mit verärgertem Gesichtsausdruck anstarrte, und warf eine Handvoll leerer Gatorade-Flaschen in die Tüte,
die er in den Händen hielt. Joe lag mit verschränkten Armen auf
dem Sofa und hatte das Kinn gesenkt, wie er es immer tat, wenn
er wütend war. Er erinnerte Will ein wenig an eine GalapagosSchildkröte und es war schwer, nicht über das Bild in seinem Kopf
zu lachen. »Damit hast du nichts zu tun. Du hast kein Anrecht auf
dieses Geld.«
Joe verdrehte die Augen und weigerte sich Will anzusehen.
Das Lustige war, dass Joes Schmollen früher funktioniert hatte.
Will hatte sich in seinen prägenden Jahren nach seinem Comingout zu sehr wie ein Schwächling verhalten, aus Angst, er wäre
noch nicht lange genug schwul, um sich einen Mann zu angeln,
der wirklich mit ihm zusammen sein wollte. Als er Joe auf einer
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Party getroffen hatte, hatte sich der Typ praktisch sofort als Alphamännchen dargestellt und Will hatte viel zu lange zugelassen,
dass er sagte, wo es langging.
Jetzt, fünf Jahre später, beeinflusste ihre zwanglose, aber ungesunde Beziehung Wills Berufsleben, denn Joe wollte einen Freifahrtschein. Er wollte ausgehalten werden und Will sollte derjenige sein, der das tat.
»Du tust so, als könntest du es dir nicht leisten«, knurrte Joe ihn
an. »Es sind nur zehn Riesen, und du bekommst das Fünffache
zurück.«
»Jeder Cent dieses Geldes fließt in das Café«, erwiderte Will. Ein
Satz, den er schon so oft wiederholt hatte, dass er nicht einmal
mehr über die Worte nachdenken musste, die aus seinem Mund
kamen. »Es gehört nicht mir. Es ist ein Geschäftskredit.«
»Du könntest gebrauchten Scheiß für das Café kaufen. Ich meine,
es ist nicht so, als würde irgendjemand den Unterschied bemerken. Ich brauche dieses verdammte Auto, Abib.«
Will schäumte vor Wut bei dem erfundenen, rassistischen Spitznamen, den Joe benutzte, um ihn auf die Palme zu bringen. Er
ließ die Tüte fallen und drehte sich zu ihm um. »Raus aus meiner
Wohnung.«
Joe erhob sich, wobei er Will um mindestens zehn Zentimeter
überragte. Seine Haltung war bedrohlich und Will ertappte sich
dabei, wie er sich instinktiv rückwärts bewegte, doch dann riss er
sich zusammen.
»Ich werde dir in den Arsch treten«, knurrte Joe Will ins Gesicht.
»Okay, mach nur. Dann marschierst du ins Gefängnis und musst
jemand anderen finden, der dein Auto und deine Kaution bezahlt«,
entgegnete Will. Er verspürte ein leises Triumphgefühl, als seine
Stimme kein bisschen zitterte.
Joes Kiefermuskeln zuckten vor Anspannung und er hob ein Bein
und stampfte mit dem Fuß hart auf Wills Zehen. So hart, dass es
wehtat, aber nicht hart genug, um einen Knochen zu brechen. Nur
ein Ausdruck seiner rohen Kraft, auf die er sich verlassen konnte,
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um seinen Willen durchzusetzen. Nur, dass Will es leid war. Er
hatte diesen Mann satt und hatte zu viel zu tun, um sich auf dieses
Drama einzulassen.
»Verschwinde oder ich werde dich rauswerfen lassen«, sagte
Will schließlich.
Joe starrte ihn so lange an, dass Will sich ein wenig unsicher
fühlte, was als Nächstes passieren würde. Er hielt eine Weile den
Atem an, nachdem die Haustür zugeschlagen worden war, und
sein ganzer Körper war darauf vorbereitet, dass Joe wieder durch
die Tür stürmte und die ganze Situation noch schlimmer machte. Ein Moment wie dieser hätte dafür sorgen sollen, dass er sich
mutiger fühlte, aber stattdessen hatte er den Eindruck, er hätte
zugelassen, dass sein Leben so weit außer Kontrolle geriet, dass
es keine Hoffnung mehr gab, sie zurückzugewinnen. Er verstand
sich selbst nicht, wenn es um den anderen Mann ging. Seit Jahren
schlug er sich schon mit Joes Forderungen und seiner miesen Einstellung herum und Will wusste im Grunde, dass er so viel mehr
wert war. Dennoch schaffte er es nicht, standhaft zu bleiben, wenn
er Joe rausgeworfen hatte.
Jedes Mal. Jedes Mal, wenn Joe zurückgekrochen kam, zerknirscht
und voller Lügen, die er als Versprechen, dass er sich ändern würde, maskierte, gab er nach. Dann sagte er sich: Ich bin einfach zu
müde, um mit einer Trennung fertigzuwerden, ich habe zu viel zu tun.
Denn es war einfacher, sich selbst etwas vorzumachen.
»Das muss aufhören«, hauchte er, als klar war, dass Joe beschlossen hatte, sich anderswo zu amüsieren. »Etwas muss sich ändern.«
Er wusste bloß nicht, wie er das anstellen sollte.
Das schrille Klingeln seines Telefons unterbrach seine Gedanken
und er zuckte zusammen, bevor er zur Anrichte in der Küche eilte.
Er sah Hollands Nummer auf dem Display und verspürte Schuldgefühle und Panik. Joes Forderungen hatten Will von dem Termin mit seinem Makler, um den Pachtvertrag für das Geschäft zu
unterschreiben, abgelenkt. Es war eines der wichtigsten Treffen
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seines Lebens, und wegen Joe hatte er es vergessen. »Hey«, sagte
er, während er nach seinen Schlüsseln suchte, »ich bin gerade auf
dem Weg zur Tür.«
»Okay, aber du weißt, dass es einen schlechten Eindruck macht,
wenn du die Termine nicht einhalten kannst, Babe«, tadelte sie
ihn sanft.
Will kniff die Augen zusammen. »Ich weiß. Es tut mir leid, es ist
nur… Joe war hier und…«
»Scheiße«, hauchte Holland. »Hör mal, ich werde die Wogen
glätten, während du deinen Arsch ins Büro schleppst, okay? Dann
werden wir diese Papiere unterschreiben, den Scheck ausstellen
und du kannst mir bei einem riesigen Teller Enchiladas davon erzählen. Abgemacht?«
»Ich liebe dich«, sagte er, als er sich hinter das Steuer seines Autos warf.
Sie lachte. »Sei einfach vor zehn Minuten hier und beweise es.«
Will war zwar nicht in der Lage, durch die Zeit zu reisen, aber er
gab trotzdem sein Bestes. Er trat das Gaspedal durch und schaffte
es in Rekordzeit zum Maklerbüro. Er fand einen Parkplatz in der
Nähe und nahm sich eine Minute Zeit, um zu Atem zu kommen,
während er seine Unterlagen sortierte. Er versuchte, sich nicht von
dem gereizten Gesichtsausdruck des Mannes hinter dem antiken
Laptop abschrecken zu lassen, und ließ sich auf den Stuhl sinken,
in der Hoffnung, dass ihm das Herz nicht wie bei einer Folge der
Looney Tunes aus der Brust springen würde.
»Entschuldigung«, sagte er, als er wieder richtig sprechen konnte.
»Ich habe ihnen bereits vom Verkehrschaos erzählt«, sagte Holland spitz. »Bereite dich schon einmal darauf vor, eine halbe
Ewigkeit damit zu verbringen, deinen Namen zu schreiben, dann
hätten wir das erledigt.«
»Ich werde versuchen, es kurz zu machen«, sagte der Mann, dabei waren seine zu geraden, zu weißen Zahnkronen über seiner
Unterlippe zu sehen. »Ich habe direkt nach Ihnen noch einen anderen Termin.«
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»Zum Glück bin ich sehr gut darin, mit meinem Namen zu unterschreiben«, teilte Will ihm mit. »Dafür habe ich ein Talent.«
Holland warf ihm einen Blick zu, der Halt die Klappe sagte, aber
er bezweifelte, dass irgendetwas diesen Nachmittag noch schlimmer machen könnte. Der einzige Trost war, dass er danach nicht
mehr sonderlich viel sagen musste. Der Kronenmann, besser bekannt als Greg, ging mit ihm jede Seite durch und zeigte ihm, wo
er mit seinen Initialen und wo er mit seinem vollen Namen unterschreiben sollte.
Holland hatte nicht gelogen, dass es eine halbe Ewigkeit dauern
würde, aber das war nicht schlimm. Am Ende schüttelte er Greg
die Hand, bekam einen Satz Schlüssel und verließ als echter Geschäftsinhaber das Büro. Das hatte etwas Berauschendes und Fantastisches an sich, aber seine Stimmung wurde durch Joes Stimme
in seinem Kopf, die Geld verlangte, getrübt.
»Warum siehst du so aus, als hätte gerade jemand deinen Welpen
getreten?«, wollte Holland wissen. »Du hast gerade eine Immobilie für dein Café gepachtet. Du solltest feiern.« Sie streckte die
Hand nach der Tür des Restaurants ein paar Häuser weiter aus
und hielt sie für ihn auf.
Will schenkte ihr ein Lächeln und ein Schulterzucken, als er hindurchging, aber er wusste, dass sein Tag sich auf seinem Gesicht
abzeichnete. Er war noch nie gut darin gewesen, seine Gefühle zu
verbergen, und das hier war keine Ausnahme.
»Es geht um Joe, richtig?«, fragte sie, als sie auf die Kellnerin
am Empfang zugingen. »Ich schwöre bei Gott, ich habe ihn zwar
noch nicht wirklich kennengelernt, aber dieser Mann sollte besser
beten, dass er mir nie in der Öffentlichkeit über den Weg läuft.«
Bei diesen Worten brachte Will ein etwas breiteres Lächeln zustande und sie grinste zurück, als sie zu einem Tisch im hinteren
Teil des Restaurants geführt wurden. Sie kamen an einem anderen Tisch vorbei, wo mehrere tätowierte Männer sich leise über
Nachos unterhielten, und Will spürte, wie ihm ein wenig flau im
Magen wurde. Er hatte selbst keine Tattoos ‒ er hatte diesen Teil
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seiner kulturellen Erziehung nie ganz hinter sich lassen können ‒,
aber das Aussehen faszinierte ihn jedes Mal. Etwas an dem Anblick
von dunklen Linien, die auf weicher Haut prangten, fing einfach
seinen Blick ein.
Er tat sein Bestes, um sie nicht anzustarren, und setzte sich absichtlich mit dem Rücken zu ihnen, damit er nicht in Versuchung geriet.
Holland verdiente trotz allem seine volle Aufmerksamkeit, nachdem
sie in diesem Monat so viel von seinem Chaos beseitigt hatte.
»Raus damit«, sagte sie, nachdem ein Kellner Chips, Salsa und
Wasser gebracht hatte.
Will rührte mit der Kante seines Chips etwas Zitrone in seine
Salsa und versuchte, nicht allzu niedergeschlagen zu klingen, obwohl er sich genauso fühlte. »Er will, dass ich den Großteil der
Ausstattung, die ich gekauft habe, zurückgebe und den Laden mit
gebrauchten Sachen ausrüste.«
Hollands Brauen senkten sich. »Das hast du doch schon. Alle
deine Kühlschränke und Öfen sind aus zweiter Hand.«
»Ja. Er meint, dass ich das mit allem im Café machen sollte«,
sagte Will leise.
Sie starrte ihn nur einen Wimpernschlag lang an, dann ging ihr
ein Licht auf. »Er will Geld.«
»Zwanzig Riesen, um ein Auto zu kaufen«, murmelte er. Er schob
sich den Chip in den Mund, dann musste er leicht husten, weil er
direkt auf einen Jalapeño-Samen gebissen hatte.
»Er möchte, dass du ihm ein Auto kaufst«, wiederholte Holland
tonlos. Glücklicherweise wurde Will für mindestens zwei Minuten, die es dauerte, ihre Bestellung aufzugeben, davor gerettet,
es ihr erklären zu müssen. Leider waren die Kellner effizient und
bald war er gezwungen, Hollands erwartungsvollem Blick zu begegnen. »Er will Autos aufmotzen. Oder es versuchen«, murmelte
Will und stieß seinen Strohhalm in die Zitrone, die unter dem Eis
in seinem Wasser schwamm.
»Meine Güte. Hat er nicht letzten Monat diese dumme Sache mit
den Lagereinheiten abgezogen?«, fragte sie.
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Will errötete, weil er Joe dafür fast zweitausend Dollar seiner
Ersparnisse gegeben hatte, obwohl er gewusst hatte, dass es nicht
funktionieren würde. »Er macht viele dumme Sachen, um schnelles Geld zu verdienen.«
»Und am Ende verliert er alles von deinem«, sagte sie, obwohl es
nicht nötig war, ihn daran zu erinnern. Nach einem Moment griff
Holland nach seinem Handgelenk und zwang ihn, ihrem Blick zu
begegnen. »Tu es nicht. Ich weiß, dass du irgendwie eine Schwäche für dieses Arschloch hast, aber du darfst deine Investition
nicht riskieren.«
»Das werde ich nicht«, versicherte Will ihr und er meinte es ernst.
Joe konnte sich so viel aufplustern, sich beschweren und ihm drohen, wie er wollte. Verdammt, er konnte Will zu Brei schlagen,
wenn es so weit käme, aber das Geld würde Will nicht hergeben.
»Er hat keinen Zugriff auf das Geschäftskonto und es gibt nichts,
was er sagen könnte, damit ich es aufs Spiel setze. Ich bin fertig
mit ihm.«
Sie sah ihn skeptisch an und er wusste, dass er es verdient hatte.
»Ich sage nicht, dass ich nicht glaube, dass du das willst, aber
Babe ‒«
»Ja, ich weiß. Meine Geschichte spricht gegen mich. Glaub mir,
ich ärgere mich deswegen andauernd.«
»Ich verstehe nur nicht, wie zum Teufel ihr zwei überhaupt zusammengekommen seid. Ich meine, zuallererst bist du eine Augenweide und er sieht aus, als wäre er gerade unter einer Brücke
hervorgekrochen. Zweitens bist du nicht so eine gottverdammte
Schlange wie er«, sagte sie. »Du hast Mitgefühl und Moral.«
Will konnte nicht anders, als ihr ein trauriges Lächeln zu schenken. »Es ging mir nicht gut, als ich ihn kennengelernt habe«,
gestand er. »Ich war gerade hierhergezogen und lebte in dieser
schrecklichen kleinen Wohnung, die voller Kakerlaken war. Ich
habe bei The Mean Bean ungefähr vier Dollar pro Stunde verdient,
wo der Trottel, dem der Laden gehört, verlangt hat, dass wir alle
unser Trinkgeld gleichmäßig aufteilen ‒ ihn eingeschlossen. Ich
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hatte mich gerade geoutet und vier schreckliche Verabredungen
mit Männern hinter mir, die schlimmer waren als Joe. Mein Selbstwertgefühl war ziemlich im Keller und…« Er verstummte mit einem Schulterzucken. »Joe ist ein Opportunist.«
»Also hat er die Gelegenheit ergriffen, sich an einen Collegestudenten zu hängen?«, fragte Holland.
Er spürte, wie sich seine Wangen erhitzten, und zuckte mit den
Schultern. »Ich habe mit meinem Abschluss an einer angesehenen
Uni geprahlt. Habe ihm erzählt, ich würde meinen MBA machen,
habe mich aufgespielt. Es war mir zu peinlich zuzugeben, dass
ich ein reicher Junge war, den seine Familie auf Eis gelegt hatte,
weil ich beschloss, Cappuccino zu machen, anstatt mein Medizinstudium ohne einen Cent Schulden von einem Studentendarlehen
abzuschließen.«
Ihre Mundwinkel hoben sich. »Willst du mir sagen, dass du deine Lebensentscheidungen bereust?«
»Nein«, sagte Will. Er amüsierte sich und ihm war gleichzeitig
übel, als er ausführte: »Ich bedauere, dass ich an dem Abend, als
wir uns getroffen haben, mit ihm zur Toilette gegangen bin.« Als
sie ihn weiter anstarrte, seufzte er und fuhr fort: »Er war sturzbetrunken und hatte den ganzen Abend lang versucht, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Als ich mit ihm dort hineingegangen
war, hat er seine Jeans runtergezogen, auf seine Erektion gezeigt
und gesagt: Der bläst sich nicht von allein.« Er schluckte schwer.
»Und ich habe nachgegeben.«
Ihre Augen weiteten sich. »Bitte sag mir, dass das eine Übertreibung ist.«
»Okay«, sagte er schulterzuckend, »es ist eine Übertreibung.«
»Babe«, stöhnte sie und ließ den Kopf nach vorne fallen.
»Ich kann es nicht ändern. Ich bin eben ein Idiot und er weiß
genau, welche Knöpfe er bei mir drücken muss, damit das auch so
bleibt. Aber ich kaufe ihm das Auto nicht. Ich schwöre es.«
»Was auch immer er dir antun kann, ich kann es zehnmal schlimmer machen«, warnte sie ihn. Sie verstummte einen Moment, als
ihr Essen gebracht wurde, aber bevor er zu seiner Gabel greifen
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konnte, beugte sie sich vor. »Ohne Witz. Ich kann ziemlich Furcht
einflößend sein und werde sein Leben ruinieren, wenn er einen
einzigen Cent von diesem Geld nimmt.«
»Ich schwöre es bei allem, was mir lieb und teuer ist«, versicherte
er ihr. Und zumindest diese Worte meinte er ernst.
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Kapitel 3
Will saß mitten im Café auf dem Boden und fand, dass der Ort
etwas geradezu Unheimliches an sich hatte. Alle Lichter waren
ausgeschaltet und die Stühle standen noch auf den Tischen, nachdem der Fußboden eine letzte Bodenpolitur erhalten hatte. Da die
Sonne schon lange untergegangen war, kam das einzige Licht, ein
blasses Leuchten, von den schummrigen Laternen, die die Straße
säumten, aber um halb eins morgens war kein Fußgänger zu sehen. Der einzige Laden, der noch offen hatte, war das kleine Tattoostudio ein paar Häuser weiter, aber Will traute sich noch nicht,
sich seinen Nachbarn vorzustellen.
Will griff in die Plastiktüte und holte ein kleines Päckchen mit
gekauften Cookies und eine Portion Schokoladenmandelmilch heraus. Er rutschte rückwärts, bis er die Wand an seinen Schultern
spürte, dann entspannte er sich und nahm einen der Cookies aus
der Packung. Er hatte diesen seltsamen Geschmack nach Chemikalien und unechter Schokolade und dennoch war er eines der
köstlichsten Dinge, die er jemals probiert hatte, einfach, weil er
ihn hier aß. Er saß auf dem Boden seines eigenen Cafés, wovon
er geträumt hatte, seit er North Carolina verlassen hatte, und das
hatte er ganz allein geschafft.
Er war aus dem Grab hinausgeklettert, das er sich selbst geschaufelt hatte, und das konnte ihm niemand mehr nehmen. Er hatte
einen enormen Studienkredit abzubezahlen, was er vielleicht niemals schaffen würde, aber das spielte keine Rolle, denn sein Leben
gehörte allein ihm. Sein Handy, das neben ihm brummte, unterbrach seine Gedanken und das Licht des Displays reflektierte sich
auf den weißen Fliesen, aber er schaute nicht darauf.
Joe hatte ihm in den letzten 24 Stunden ununterbrochen Nachrichten geschrieben, aber Will ignorierte den Mann entschlossen.
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Er hatte einfach nicht die Energie dafür. In ein paar Stunden würde er sich vom Boden hochhieven und mit dem Backen anfangen
müssen, was jedes bisschen Aufmerksamkeit erfordern würde, das
er noch hatte. Holland und ihre beste Freundin hatten die Nachbarschaft mit Flyern und Mundpropaganda für die große Eröffnung überhäuft, und er wusste, dass sie einflussreich waren.
Doch das hielt ihn natürlich nicht davon ab, sich Sorgen zu machen. Sein Chefbäcker Aaron würde um drei Uhr da sein, um mit
dem Brotbacken zu beginnen, und der Rest des Personals würde
pünktlich um halb fünf eintreffen. Aber was, wenn das alles sinnlos war? Was, wenn sie um fünf Uhr morgens die Türen öffneten
und nichts passierte?
Zirpende Grillen, den ganzen Tag lang. Keine Seele, die interessiert war. Was, wenn er keine einzige Tasse Kaffee verkaufte?
Sein Gedankenkarussell wurde erneut durch das Brummen seines Handys unterbrochen, aber dieses Mal war es ein Anruf. Er
sah kurz zu, wie das kleine Gerät über die Fliesen tanzte, bevor er
es aufhob und auf die Nummer starrte. Es war eine Vorwahl aus
Kalifornien, und bei dem Anblick kroch Sorge über seine Haut.
Für einen Marketinganruf war es zu spät und seine Eltern würden
ihn auf keinen Fall anrufen.
»Bitte sei jemand, der sich einfach nur verwählt hat«, murmelte
er, bevor er auf Annehmen tippte und sich das Handy ans Ohr
hielt. »Hallo?«
Eine Weile herrschte Stille, dann räusperte sich jemand. »Hallo, ich suche William Rahman.« Der Mann hatte einen nüchternen
Tonfall, der Will alles sagte, was er nicht wissen wollte.
»Ja. Ja, das bin ich«, sagte Will und versuchte, das schwache Zittern in seiner Stimme zu verbergen.
»Es tut mir leid, Sie so spät zu stören, Mr. Rahman. Mein Name
ist Detective Rodriguez von der Polizei in San Jose. Wir konnten
gerade erst Ihre Nummer herausfinden und ich fürchte, ich habe
schlechte Neuigkeiten für Sie.«
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Will schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück an die Wand,
weil er es wusste. Er wusste, dass es beide sein mussten, denn die
Polizei würde ihn nicht anrufen, wenn es noch jemand anderen
gäbe, der die Nachricht überbringen konnte. »Äh.« Er räusperte
sich. »Ja, gut. Worum geht es?«
»Heute Nachmittag, gegen zwölf Uhr fünfzehn, ist das kleine
Flugzeug, das Ihr Vater geflogen hat, auf einem Flugplatz abgestürzt. Er und Ihre Mutter wurden noch am Unfallort für tot erklärt. Die Absturzursache wird noch untersucht.« Detective Rodriguez übermittelte die Nachricht, als würde er jemandem sagen,
dass sein Auto einen neuen Luftfilter bräuchte.
Will leckte sich die Lippen und nahm sich einen Moment Zeit,
um abzuwarten, ob ein Gefühl von Trauer oder Panik einsetzte,
aber nichts passierte. Er ging in sich, um zu sehen, ob er bloß taub
durch den Schock war, aber falls dem so war, merkte er keinen
Unterschied. »Ich habe eine Schwester«, sagte er schließlich, was
der erste wirklich zusammenhängende Gedanke war, den er seit
Beginn des Telefonats mit Detective Rodriguez äußern konnte.
»War sie… äh… war sie bei ihnen?«
»Nein, sie wurde zu der Zeit anderweitig betreut. Das ist der andere Grund, warum ich anrufe. Sie befindet sich in einer temporären Pflegestelle, aber das Jugendamt hat mir mitgeteilt, Ihr Vater
hätte Anweisungen hinterlassen, dass sie in dem Fall, dass er und
seine Frau sterben sollten, in Ihre Obhut gegeben werden soll.«
In diesem Moment verspürte er tatsächlich einen Schock. »Meine
Obhut«, sagte er ausdruckslos. »Das kann nicht stimmen. Ich…
Mein Vater hat kein Wort mit mir gesprochen, seit er mich vor fast
acht Jahren verstoßen und enterbt hat.«
Der Detektiv seufzte leise. »Es tut mir leid, Mr. Rahman, aber ich
kenne keine Details. Ich habe aus Höflichkeit angeboten, diesen
Anruf zu übernehmen, aber Sorgerechtsstreitigkeiten fallen nicht
in meinen Aufgabenbereich.«
»Nein«, sagte Will und jegliche Luft wurde aus seinen Lungen gepresst. »Nein. Natürlich nicht. Ich… Es tut mir leid. Das verstehe ich.
Haben Sie eine Telefonnummer, die ich anrufen könnte, oder…?«
28

»Natürlich«, sagte Rodriguez und klang jetzt ein wenig zerknirscht und mitfühlend. Will zwang sich aufzustehen, damit er
zur Kasse gehen konnte, und als der Polizist den Namen und die
Nummer der Sozialarbeiterin seiner Schwester herunterratterte,
notierte er alles. »Wissen Sie schon, wann Sie herkommen können,
um sie abzuholen? Möglicherweise müssen wir noch einmal mit
ihr sprechen, bevor die Zuständigkeit an Ihren Bundesstaat übergeben werden kann.«
Will blinzelte. Eine Hand hatte er flach auf die Arbeitsplatte
gelegt und die Realität überfuhr ihn wie ein Güterzug. »Ich bin
nicht… Darauf war ich nicht vorbereitet. Es tut mir leid, aber ich
habe seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe meine Schwester noch nie getroffen. Ich hatte
keine Ahnung, warum sie… warum ich derjenige sein sollte…« Er
verstummte und stieß einen rauen Atemzug aus.
Es herrschte drückende Stille, dann seufzte Rodriguez. »Ich verstehe. Lassen Sie mich einfach wissen, wann es Ihnen passt, Mr.
Rahman.«
Sie tauschten kurz die üblichen Höflichkeiten aus, dann endete
der Anruf und Will lehnte sich gegen die Theke und rutschte zu
Boden. Seine Eltern waren tot. Seine Eltern. Waren tot. Um ehrlich
zu sein, hatte er schon vor Jahren versucht, sich darauf vorzubereiten. Als offensichtlich wurde, dass keiner von ihnen den ersten
Schritt tun würde, um sich mit ihm zu versöhnen, lag Will nachts
wach und dachte über jede mögliche Reaktion nach, wenn er erfahren sollte, dass sie nicht mehr da waren.
Niemals, nicht einmal in seinen wildesten Vorstellungen, war
ihm der Gedanke gekommen, dass seine Eltern ihm Molly überlassen würden. Er konnte es nicht begreifen. Es ergab keinen Sinn. Er
wusste, dass seine Mutter entfernte Verwandte hatte, die sie aufnehmen würden ‒ Verwandte, die Molly wahrscheinlich getroffen
und richtig kennengelernt hatte. Die Verwandtschaft seines Vaters
lebte in Indien, aber selbst das schien eine logischere Wahl zu sein
als er.
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Was sollte er diesem Mädchen sagen? Hi, Molly, ich bin dein Bruder, der Typ, den Mom und Dad aus tiefstem Herzen gehasst haben.
Ich bin hier, um dich mitzunehmen und dich quer durch das Land zu
karren, um bei einem völlig Fremden zu leben.
Ja, er war sich sicher, dass das bei einem trauernden Kind richtig
gut ankommen würde.
Bei einem Blick auf die Uhr wurde ihm klar, dass es wahrscheinlich nicht die beste Idee war, die Sozialarbeiterin so spät noch anzurufen, aber er wusste auch, dass er nicht warten konnte. Was
auch immer passiert war, er musste in ein paar Stunden ein Geschäft führen. Er musste dieses Chaos an der Tür abstreifen und
irgendwie den Tag überstehen, bevor er sich mit dem Sturm befassen konnte, der jetzt in seinem Leben wütete. Und die einzige
Möglichkeit, das zu tun, bestand darin, Kontakt mit jemandem
aufzunehmen.
Und verdammt, vielleicht war es auch ein Missverständnis. Vielleicht hatten seine Eltern einen engen Freund der Familie namens
Will, der das Mädchen aufnehmen würde, und die Sozialarbeiterin hatte einfach angenommen, dass er dieser Will war. In all dem
musste eine gewisse Logik stecken.
Will gab die Nummer in sein Telefon ein, starrte sie gut dreißig
Sekunden lang an und drückte dann auf Anrufen. Er hielt sich das
Handy ans Ohr und konnte sich nicht entscheiden, ob ihm lieber
war, dass die Frau abhob oder dass sie den Anruf ignorierte. Ignorieren würde das Problem nicht lösen, aber das Hinauszögern
des Unvermeidlichen gäbe ihnen die Möglichkeit, jemand anderen
zu finden, der das Mädchen aufnahm. Leider hatte er kein Glück,
wie üblich.
»Brienne Shaw«, erklang eine erschöpfte Stimme am anderen
Ende der Leitung.
Will räusperte sich. »Miss Shaw? Mein Name ist Will Rahman…«
»Oh«, machte sie und klang plötzlich viel wacher. Er hörte das
Rascheln von Decken, dann räusperte sie sich. »Mr. Rahman. Ich
nehme an, Detective Rodriguez konnte Sie erreichen?«
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»Das hat er. Wir haben gerade unser Gespräch beendet. Es tut
mir leid, Sie so spät anzurufen«, entschuldigte er sich und war ein
wenig erleichtert darüber, dass ihre Stimme so ruhig klang.
»Nein, nein, ich verstehe. Dafür ist mein Diensthandy ja da. Sie
müssen sich große Sorgen um Molly machen und ich möchte Ihnen versichern, dass sie zurzeit in guten Händen ist«, sagte Shaw
hastig.
Will schüttelte den Kopf. »Ich… Nein. Ich meine, ja«, stotterte
er. »Ich meine, natürlich war ich besorgt. Ich… Es muss ein Fehler
sein.«
Shaw schwieg einen Moment. »Was meinen Sie mit Fehler?«
»Ich meine, ich habe meine Schwester nie getroffen. Meine Eltern
haben mich vor fast acht Jahren enterbt, Miss Shaw. Ich verstehe
bloß nicht, warum ich zu ihrem Vormund ernannt wurde.«
»Oh, ich«, sagte Shaw und druckste ein wenig herum. »Das«,
sie hielt inne, um sich zu räuspern. »In den Vormundschaftsunterlagen Ihres Vaters gab es darauf keinen Hinweis«, beendete
sie ihren Satz. »Ohne Ihre Unterschrift waren sie natürlich nicht
rechtsverbindlich, daher kann Molly gern in einer Pflegefamilie
unterkommen. In der Wohngruppe ist viel Platz für sie, wenn Sie
nicht bereit sind sie aufzunehmen.«
»Moment«, hauchte Will, dem in diesem Augenblick bewusst
wurde, in welcher Situation Molly sich befand. »Nein. Nein, ich
möchte nicht, dass sie ins Pflegesystem kommt. Gibt es wirklich
niemanden in der Familie, der sie nehmen kann? Jemanden, den
sie tatsächlich kennt?«
»Wir können versuchen, Kontakt mit anderen Verwandten aufzunehmen, aber mir wurde mitgeteilt, dass die meisten von ihnen
sich in Bangladesch befinden?«
»Die Seite meines Vaters«, sagte Will ungeduldig. »Meine Mutter sollte hier in den USA Verwandte haben. Ich meine… Ich weiß
nicht, was ich meine. Es tut mir leid, das ist ein bisschen überfordernd.«
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»Ich verstehe«, sagte Shaw sehr sanft. »Das kommt alles sehr plötzlich, und ich kann mir nicht vorstellen, was Sie gerade durchmachen.
Wir wollen nur das Beste für Molly. Wenn Sie das nicht gewährleisten können, können wir anderweitige Vorkehrungen treffen.«
»Wo ist sie jetzt?«, fragte er und Schuldgefühle drohten, ihn zu
ersticken.
»Jetzt im Moment? Sie ist bei einer Familie, die oft Kinder aufnimmt, die kürzlich ihre Eltern verloren haben. Es ist natürlich
nur vorübergehend. Sie springen ein, bis eine dauerhafte Lösung
gefunden werden kann.«
»Können Sie versuchen, jemanden auf der Seite meiner Mutter
ausfindig zu machen?«, brachte er über sich zu fragen. »Es ist nur…
Ich eröffne morgen ein neues Café und lebe in Colorado, das ist so
weit von ihr entfernt. Sie hat keine Ahnung, wer ich bin, und…«
»Eigentlich«, unterbrach Shaw ihn, »war die erste Frage, die sie
mir gestellt hat, wann ihr Bruder kommt, um sie abzuholen. Sie
geht also davon aus, dass Sie derjenige sind, der sie aufnimmt,
falls etwas Derartiges passieren sollte.«
Das traf Will wie ein Schlag in die Magengrube und wenn er
nicht schon gesessen hätte, wäre er zu Boden gesackt. »Das wusste
ich nicht.«
»Mr. Rahman, es ist mir unangenehm, eine Entscheidung zu
treffen, wenn es um Molly geht, bevor ich mich mit Ihnen zusammensetzen und eine lange und offene Diskussion über die
Erwartungen an ihre Versorgung führen kann. Abgesehen von
der offensichtlichen Kluft, die zwischen Ihnen und Ihrer Familie
bestand«, ihr Tonfall wurde etwas weicher, »hat Molly einen traumatischen Verlust erlitten.«
»Ich weiß«, sagte Will sehr leise. »Ich weiß. Hören Sie, ich…
ich brauche ein paar Tage Zeit. Mir ist bewusst, dass mich das
zum größten Arschloch der Welt macht, aber die Eröffnung meines Cafés findet buchstäblich in drei Stunden statt und ich muss
jemanden finden, der für mich einspringt, damit ich die Reise
antreten kann.«
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Shaw schwieg einen Moment und sagte dann: »Ich muss mit meinem Vorgesetzten sprechen, aber vielleicht können wir arrangieren,
dass ich mit Molly zu Ihnen komme. Ich kann nachvollziehen, wie
viel Zeit und Mühe nötig sind, um ein erfolgreiches Unternehmen zu
führen, und ich weiß, dass diese Situation kompliziert ist. Das heißt,
wenn Sie überhaupt in Erwägung ziehen wollen, sie zu nehmen.«
»Das tue ich«, sagte er und war noch mehr von der Tatsache
überrascht, dass er es ernst meinte. »Natürlich tue ich das. Sie ist
meine Schwester und sie soll nicht glauben, dass ihr Bruder sie
nicht will. Nicht nach all dem.«
»Ich werde mich bei Ihnen melden«, sagte Shaw. Sie klang nun
viel freundlicher. »Es wird einige Tage dauern, um die Genehmigung dafür zu bekommen, und wir müssen mit dem Jugendamt
in Denver in Kontakt treten, um Mollys Fall weiterzuleiten, wenn
wir der Meinung sind, dass ein Aufenthalt bei Ihnen die beste Vorgehensweise ist.«
»In Ordnung. Ich weiß das zu schätzen, Miss Shaw. Sie haben ja
keine Ahnung, wie sehr.«
»Ich denke schon«, sagte sie und in ihrer Stimme lag ein neckender Unterton. »Fälle wie diese sind nicht immer meine Aufgabe,
aber ich habe genug miterlebt und weiß, was es bedeutet, die Familie zusammenzuhalten. Ich melde mich.«
»Danke«, sagte Will. Einen Moment später legte er auf und ließ
dann seine Stirn auf die angezogenen Knie fallen. So blieb er sitzen, bis er am Morgen hörte, wie sich der Schlüssel des ersten
Bäckers im Türschloss drehte.
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Kapitel 4
Sage spürte, wie seine Wangen dank seines falschen Lächelns
schmerzten. Die Miene verbarg den Tornado der Selbstironie, der
in seinem Inneren tobte. Es war das dritte Mal in diesem Monat,
dass er mit jemandem auf einen Kaffee ausgegangen war, nur um
zu erkennen, dass es eigentlich ein Date sein sollte, und ihm fiel
allmählich nicht mehr ein, wie er die Leute sanft abblitzen lassen
sollte. In Wahrheit wirkte das ganze Ja, also, mein Verlobter ist gestorben und ich bin einfach noch nicht bereit, mich wieder auf jemanden einzulassen nur so lange, bis sie erfuhren, dass sein Verlobter
seit beinahe sechs Jahren nicht mehr da war. Für ihn fühlte es sich
an, als wäre es gestern gewesen. Er konnte sich noch ganz genau
erinnern, wie er in der Tür des Zimmers auf der Intensivstation
gestanden und den Krankenschwestern und Ärzten zugesehen
hatte, die verzweifelt um Teddys Leben kämpften. Seine Albträume waren weitaus seltener als früher, aber wenn sie kamen, waren
die Eindrücke so klar wie an jenem Tag.
Nur, dass es nie gut ausging, wenn er versuchte, das jemandem zu
erklären. Er war gezwungen, die übliche Litanei von Aber solltest du
nicht allmählich bereit sein loszulassen? und Glaubst du nicht, er hätte gewollt, dass du glücklich bist? von wohlmeinenden Arschlöchern
über sich ergehen zu lassen, die keine Ahnung hatten, wie gefühllos
ihre Worte klangen. Sein Magen verkrampfte sich mit neuem Zorn,
den er nur schwer im Zaum halten konnte, aber ein Teil von ihm begann, sich zu fragen, ob es daran lag, dass sie recht hatten.
In Grunde wusste er, dass die Antwort auf die zweite Frage ein
eindeutiges Ja war. Teddy würde wollen, dass er glücklich war.
Nachdem sie sich gerade verlobt hatten, hatte Teddy sich eines
Nachts ‒ sie waren beide ein wenig betrunken und auch ein wenig
bekifft gewesen ‒ zu ihm umgedreht und zu ihm gesagt: »Falls ich
vor dir sterbe, fang auf keinen Fall etwas mit einem Cochon an,
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um mich zu ersetzen, nur damit du weiterhin unglücklich bleiben
kannst. Wenn du das tust, werde ich dich heimsuchen und dir das
Leben dermaßen zur Hölle machen, dass du für immer und ewig
single bleibst.« Zu dem Zeitpunkt fand Sage, es wäre das Lustigste und wahrscheinlich Teddy-mäßigste, das er jemals gehört hatte.
Er hatte es sich damals nicht zu Herzen genommen ‒ er hätte nie
gedacht, dass es nötig werden würde. Aber er konnte nicht leugnen, dass er es jedes Mal im Hinterkopf hatte, wenn er während der
ungeplanten Dates über seine Lage nachdachte. Wie jetzt zum Beispiel ‒ ein Typ namens Jason, der sich von Luke im Rahmen seiner
Ausbildung ein kleines Tattoo auf dem Arm hatte stechen lassen.
Jason lebte in Boulder, sein Bart erstreckte sich bis über seinen Hals
und er trug die Haare in einem Man-Bun, und Sage hätte darüber
leicht hinwegsehen können, wenn er nicht die Persönlichkeit eines
typischen Möchtegern-Colorado-Hipsters gehabt hätte.
Jason hatte ihn in den neuen Laden, der seit ganzen drei Tagen
geöffnet war, auf einen Kaffee eingeladen, und Sage hatte sich gefreut, weil er den vor dem Studio geparkten Kaffeewagen allmählich satthatte. Der neue Laden hieß Masala, was ein authentisches
Masala-Chai-Rezept versprach. Sage hatte den Duft der indischen
Gewürze, der aus der offenen Tür des Cafés drang, nicht ignorieren können, als er das erste Mal daran vorbeigegangen war.
Er hatte den Besitzer entdeckt ‒ einen großen, umwerfenden Inder mit stylisher Frisur und Jeans, die an seinem Arsch saß, als
wär sie aufgemalt ‒, als dieser Kisten durch die Hintertür des Cafés geschleppt hatte. Einmal hatte er fast Hallo gesagt, aber kurz
darauf war ein schmieriger blonder Kerl aufgetaucht und Sage
hatte beobachtet, wie sich der Ausdruck auf dem Gesicht des Besitzers von arbeitsgestresst zu persönlich gestresst wandelte. So
gern Sage geholfen hätte, er hatte wirklich nicht den Mut sich einzumischen. Er konnte immer noch ihre erhobenen Stimmen hören,
als er zurück zum Studio eilte, und ein Teil von ihm trat sich selbst
dafür in den Hintern, dass er nicht geblieben war, um sicherzustellen, dass es dem Mann gut ging.
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Ein Kaffee mit Jason war jedoch die perfekte Ausrede, um ein
Gespräch zu beginnen. Es war spät und die einzigen Leute im Laden waren eine Handvoll Studenten, die Sage an den typischen
Tätowierungen erkannte, die sie sich während eines Nervenzusammenbruchs in der Prüfungsphase spontan stechen ließen. Er
ging an ihnen vorbei und eilte zur Theke, wo er ein wenig bestürzt
feststellte, dass die Backvitrine fast komplett leer war.
»Entschuldigung«, ertönte eine Stimme hinter der Scheibe.
Sage schaute auf und runzelte dann die Stirn, als der Besitzer
sich aufrichtete und sich mit dem Handrücken über die Stirn fuhr.
»Ich habe doch gar nichts gesagt«, entgegnete Sage.
Der Mann lachte kopfschüttelnd. »Das musstest du nicht. Ich kenne
diesen Oh Mist, von den guten Sachen ist nichts mehr da-Gesichtsausdruck, wenn ich ihn sehe. Ich kann es mir noch nicht leisten, etwas
wegzuschmeißen, also backe ich so, dass keine Reste übrig bleiben.«
Jason räusperte sich neben Sage und er drehte sich zu ihm um,
weil er für einen Moment vergessen hatte, dass der Kerl auch noch
da war. »Können wir jetzt vielleicht unseren Kaffee bestellen?«,
fragte Jason, wobei eine gewisse Schärfe in seinen Worten lag. Da
sträubten sich Sages Nackenhaare und er trat vor ihn. Ihm gefiel
gar nicht, wie der Besitzer bei Jasons Tonfall zusammenzuckte
und zerknirscht aussah.
»Ja, kein Problem«, sagte der Besitzer. »Was kann ich euch bringen?« Sage warf Jason einen Blick zu und streckte dann die Hand
aus, bevor das Arschloch sein großes Mundwerk noch einmal aufreißen konnte. »Hi. Ich bin Sage und ich bin sozusagen ein Nachbar. Ich arbeite in dem Tattooladen ein paar Häuser weiter, Irons
and Works.«
Der Kerl sah erschrocken aus, sein Blick flackerte von Sage zu
Jason, dann erwiderte er den Händedruck. »Hi. Ich bin Will.« Er
deutete auf sein Namensschild, das teilweise durch den Riemen
seiner Schürze verdeckt war, und richtete es so, dass Sage den
Aufdruck deutlich lesen konnte. »Was, äh, du vielleicht hättest sehen können, wenn ich auf meine Uniform geachtet hätte.«
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Sage schmunzelte. »Früher oder später hätte ich es bestimmt herausgefunden«, neckte er. »Und ich hoffe wirklich, dass du noch
was von deinem Masala Chai dahast. Ich habe schon die ganze
Woche den Geruch der Gewürze in der Nase und das macht mich
fertig, Alter.«
Will lächelte erneut und biss sich für eine lange Sekunde auf die
Unterlippe. »Theoretisch nein, aber ich habe hinten eine Kanne
für mich selbst. Ich teile gern, solange du es niemandem erzählst.«
Sage spürte, wie etwas in seinem Magen prickelte ‒ ein ungewohntes Gefühl, das er seit so vielen Jahren nicht mehr erlebt hatte und daher nicht sofort erkannte. Trotzdem konnte er sein Grinsen genauso wenig unterdrücken, wie er aufhören konnte, Wills
sanftes Lächeln anzusehen. »Dein Geheimnis ist bei mir sicher.«
»Ich nehme Kaffee. Schwarz. Hoffentlich nicht so verbrannte
Scheiße, wie sie der Kiosk draußen anbietet«, sagte Jason und fiel
Will dadurch ins Wort, als dieser gerade etwas erwidern wollte.
»Nicht, dass ich mir großartige Hoffnungen mache. Niemand südlich von Portland kann eine anständige Tasse Kaffee zubereiten.«
Will setzte eine betont neutrale Miene auf und sein Blick wanderte langsam zu Jason. »Klingt, als hättest du deinen Horizont nicht
über die Westküste der USA hinaus erweitert.«
Fast hätte Sage laut aufgelacht. Es erforderte jedes bisschen
Selbstbeherrschung, das er besaß, um es zu unterdrücken, und ein
Teil von ihm fragte sich, warum er sich die Mühe machte, sich
über die Gefühle des Idioten neben ihm Gedanken zu machen.
»Ähm, entschuldige mal, aber ich bin extrem weltgewandt«, ereiferte sich Jason höhnisch und verschränkte die Arme. »Meine
Eltern sind mit mir jeden Sommer nach Australien geflogen und
wir haben viel Zeit damit verbracht, uns mit der Kultur und dem
Glauben der Ureinwohner zu beschäftigen.«
»Wie fortschrittlich von dir«, erwiderte Will trocken.
Sage war schon halb verliebt, als er sich an Jason wandte. »Weißt
du was? Ich kümmere mich darum. Warum suchst du uns nicht
einen Tisch?«
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Jason starrte Will noch eine halbe Sekunde lang an, bevor er
knapp nickte und zu dem Tisch schlenderte, der am weitesten von
der Theke entfernt war. Als er außer Hörweite war, ließ Sage ein
wenig die Schultern hängen und machte sich daran, seinen Geldbeutel hervorzuholen. Er hielt erst inne, als Will die Hand ausstreckte und sie auf seinen Arm legte.
»Das geht auf mich«, sagte Will.
Sage schaute blinzelnd zu ihm auf. »…was?«
»Ich vermute einfach mal, dass das hier ein Blind Date ist und du
nicht wusstest, worauf du dich einlässt«, antwortete Will.
Sage hustete. »Nein. Oh Gott, nein, das ist wirklich kein Da‒«
Mit vagem Entsetzen unterbrach er sich und drehte den Kopf, um
einen Blick auf Jason zu werfen, der ungeduldig mit dem Fuß auf
den Boden tippte. Mit einem leisen Stöhnen wandte er sich wieder
Will zu. »Oh mein Gott, es ist ein Date.«
Will hob die Brauen. »Das wusstest du nicht?«
Sage errötete und fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht,
während er wieder nach seinem Geldbeutel griff. »Nein. Ich… ich
gehe eigentlich nicht auf Dates, aber die Leute im Studio versuchen ständig, mich zu verkuppeln, und ich merke es erst, wenn es
zu spät ist und ich schon mit dem Kerl unterwegs bin. Es tut mir
so leid, dass ich diese Flachzange hierhergebracht habe.«
»Er behandelt mich nur so, weil er eifersüchtig ist«, sagte Will
und versuchte, das Geld mit einer Handbewegung abzulehnen.
Sage warf ihm einen vernichtenden Blick zu und schob den Zehner in den kleinen Eimer, auf dem Trinkgeld stand. »Er behandelt
dich so, weil er ein Arschloch ist. Er ist weltgewandt, weil er in
Australien war? Wer zum Teufel redet denn so?«
Will schürzte die Lippen, um sein Lachen zu unterdrücken. »Er
anscheinend. Und es ist in Ordnung. Vertrau mir, ich habe schon
Schlimmeres gehört. Lass mich eure Getränke holen, bevor er einen Anfall kriegt.«
Sage nickte, ging zum Ende der Theke und sah zu, wie Will eine
frische Tasse schwarzen Kaffee in einen Becher zum Mitnehmen
goss und dann einen weiteren für den Chai nahm. Er pumpte ihn
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aus einer Karaffe am anderen Ende der Theke und Sage lief bei
dem Anblick der cremigen, gewürzten Mischung, die seine kleine
Tasse füllte, das Wasser im Mund zusammen.
Als Will zurückkam, gab er ihn Sage, der gierig danach grapschte. »Lass mich wissen, wie du ihn findest. Es ist… es war… das Rezept meiner Mom.« In seinem Tonfall lag eine leichte Anspannung
und Sage spürte, wie sein Magen sich ein wenig verkrampfte, weil
er mit diesem Stolpern über die Zeitformen, diesem Ausdruck der
Trauer, viel zu vertraut war.
Um das Stirnrunzeln von Wills Gesicht zu verbannen, setzte er
die Tasse an die Lippen und schluckte. Der Geschmack explodierte auf seiner Zunge, intensiv und siedend, die Gewürze breiteten
sich in seinem Rachen aus und er konnte nicht anders, als glücklich zu seufzen. »Der ist perfekt. Machst du ihn auch für die breite
Öffentlichkeit so?«
»Meistens«, sagte Will mit einem winzigen Lachen. »Für die normalen Kunden benutze ich vielleicht weniger Gewürze, aber ich
werde dafür sorgen, dass du eine anständige Tasse bekommst,
wann immer du willst.«
»Ich glaube, ich liebe dich«, sagte Sage und ihm entging nicht,
wie Wills Augen sich um einen Bruchteil weiteten und ein schwacher Hauch von Röte seine Wangen verfärbte. Er nahm die Worte
jedoch nicht zurück. Er hatte auf keinen Fall die Absicht, die Sache
weiterzuverfolgen, aber Will hatte etwas an sich, das ihn sofort
fasziniert hatte. »Okay, dann werde ich diesem Arschloch mal eröffnen, dass das hier kein Date ist und es auch in Zukunft kein
Date geben wird. Wünsch mir Glück.«
»Viel Glück. Komm morgen vorbei, dann habe ich ein paar Backwaren da, die du probieren kannst. Als Trost, weil du das hier
anscheinend schon mehr als einmal durchmachen musstest«, versprach Will ihm.
Sage lachte leise. »Verlass dich drauf.« Er schnappte sich den
Kaffee und seinen Chai und ging dann zu dem Tisch, an dem
Jason saß und so aussah, als würde er gleich einen Wutanfall
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bekommen. Er nahm auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz, schob
ihm den Kaffee hin und versuchte, sein beschwichtigendstes Lächeln aufzusetzen. »Also…«
»Machst du das öfter?«, wollte Jason wissen und schnitt ihm damit das Wort ab. »Mit der Aushilfe zu flirten, um dein Date aufzustacheln? Denn, Alter, diese ganze Sache mit der Eifersucht ist
überhaupt nicht mein Ding«, beschwerte er sich. Er nahm einen
Schluck Kaffee und sah angenehm überrascht aus, dann verzog er
hastig das Gesicht. »Verbrannt.«
»Hast du gerade… Will als Aushilfe bezeichnet?«, fragte Sage,
unfähig den Schock aus seiner Stimme zu verbannen. »Das ist so
rassistisch, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll.«
Jason zuckte unberührt die Schultern. »Nein, ist es nicht. Es ist
ein Dienstleistungsservice. Das ist er nun mal.«
Sage blinzelte ihn an und machte sich nicht die Mühe, die Verachtung in seinem Tonfall zu verbergen, als er etwas darauf erwiderte. »Hör mal«, sagte er seufzend und bereitete sich auf das unvermeidliche Streitgespräch und einen schnellen Marsch zurück
zum Studio vor. »Ich denke, ich sollte mal etwas aufklären.«
»Im Ernst, wenn du nicht aufhörst, mich so anzugrinsen, werde
ich dir wirklich eine reinhauen«, warnte Sage schon zum fünften
Mal, als er hinübersah und diesen Ausdruck auf James' Gesicht
entdeckte.
James lehnte sich zurück und verzog die Lippen. »Es ist nicht
meine Schuld, dass du so beschränkt bist.«
Sage schob seinen Rollhocker an die Öffnung seiner Kabine und
fixierte den anderen Mann mit einem finsteren Blick. »Es ist deine
Schuld, dass diese Typen denken, ich wüsste, dass ich ein verdammtes Date mit ihnen habe.«
»Einige von ihnen waren ganz in Ordnung«, sagte James. »Dieser eine letzte Woche war wirklich nett und hatte diesen schicken
Flammenschädel direkt über seinen hübschen Brustmuskeln. Sag
mir, dass das nicht dein Interesse geweckt hat.«
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»James, ich bin nicht bereit dazu. Ich weiß nicht…«, setzte Sage
an. Der Rest der Worte erstarb in seiner Kehle, weil er es so verdammt leid war, allen zu sagen, dass er keine Dates wollte. Er
war es leid, Ausreden erfinden zu müssen, weil sie einfach nicht
akzeptieren wollten, dass er sich noch nicht wieder auf jemanden
einlassen wollte. Und es vielleicht niemals wollen würde.
Seine Therapie zeigte nur kleine Erfolge und er lernte nur langsam, diese lähmende Angst zu kontrollieren, dass jeder, den er
liebte, irgendwann starb. Er wusste auch, dass seine Familie das
aus Liebe tat, aber allmählich tat es weh, dass sie nicht zuhören
wollten.
James schien etwas aus seinem Gesichtsausdruck herauszulesen
und sein Grinsen verschwand so schnell, wie es gekommen war.
»Hör mal, Sage, ich will nicht zu weit gehen.«
»Ich weiß«, murmelte Sage.
»Ich will dich einfach lächeln sehen.« Die Aufrichtigkeit in
James' Tonfall brachte Sages Herz dazu sich zusammenzuziehen
und erinnerte ihn daran, dass er genau dort war, wo er sein sollte.
Derek mochte zuerst hier angekommen sein und sich eingelebt haben, aber sie hatten Sage mit offenen Armen und offenem Herzen
begrüßt und er hatte nie irgendwo anders auf die gleiche Art das
Gefühl gehabt, dazuzugehören, wie hier und jetzt. »Ich weiß, dass
dieser Typ heute Abend ein Stück Scheiße war…«
»Mehr als das. Er war ein lupenreiner Rassist«, stöhnte Sage
und schüttelte den Kopf, als er sich zurückschob, um nach seinem
Skizzenbuch zu greifen. Er beendete gerade sein Skizzenblatt für
den Flash-Friday-Sale, den sie einmal im Monat anboten, und tat
sein Bestes, um nicht in Panik zu verfallen, da er ‒ wie üblich ‒
der Letzte war, der seine Zeichnung ans Brett im Vorraum hängte.
»Warst du schon in diesem neuen Café? Masala?«
James schüttelte den Kopf. »Nee, du kennst mich doch, ich bin
ein Gewohnheitstier.« Er wies mit dem Kinn in Richtung der wiederverwendbaren Tasse mit dem verblassten Kaffeewagen-Logo
an der Seite. »Ist es gut?«
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»Der Besitzer ist Inder und er verwendet das authentische Rezept
seiner Mutter für den Masala Chai. Es war wahrscheinlich das Beste, was ich seit langer Zeit im Mund hatte«, sagte Sage und wusste
genau, wie James das verstehen würde. Er ignorierte das schnaubende Lachen. »Er heißt Will und war echt nett. Nur, dass Jason
sich ihm gegenüber wie ein verdammter Trottel benommen hat ‒ er
nannte ihn die Aushilfe. Ich kann es immer noch nicht fassen.«
James seufzte. »Okay, du weißt, dieser Kerl hätte hier keinen
Fuß reingesetzt, wenn ich das gewusst hätte, Sage. Und eigentlich
habe ich das Arschloch heute Abend auch nicht ermutigt. Er hatte
sich schon in den Kopf gesetzt, dass er dir nachläuft.«
Sage stöhnte und nahm seinen roten Stift, um seinem kleinen
Drachen den letzten Schliff zu verpassen. »Na ja, jetzt ist er weg.
Er hat auf dem Parkplatz einen Tobsuchtsanfall bekommen, aber
ich habe nicht nachgegeben. Ich glaube aber nicht, dass er wiederkommen wird, um sein Tattoo fertig machen zu lassen.«
James gluckste und Sage hörte das unverkennbare, schmatzende
Geräusch von James' Prothese, als er die Fassung löste und sie abnahm. »Dieser Typ kommt sowieso immer nur für das Freitag, der
13.-Angebot. Ich glaube nicht, dass er hier jemals mehr als zwanzig Dollar bezahlt hat. Trinkgeld einberechnet. Der einzige Grund,
warum er heute Abend dabei war, ist, dass Luke angeboten hatte,
seinen Tigerkopf kostenlos auszubessern. Ich glaube nicht mal,
dass er ihm ein Trinkgeld gegeben hat.« James lehnte sich aus seiner Kabine und rief: »Hey, Luke! Hat dieser Typ mit dem Tiger dir
heute ein Trinkgeld gegeben?«
»Nee, Mann, keinen Penny«, rief Luke aus dem Hinterzimmer.
»Ätzend«, murmelte Sage und drehte die Seite hin und her. Er
war nicht vollkommen zufrieden, aber es war das Beste, was er
an einem späten Mittwochabend zustande brachte. Sie würden ab
morgen Termine vereinbaren und Sage brauchte das Geld.
Er riss die Seite aus seinem Buch, stand auf, ging zur Pinnwand
im vorderen Bereich der Lobby und pinnte sein Blatt direkt neben das von Mat. Er trat zurück und nahm sich einen Moment,
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um ihre stilistischen Unterschiede zu würdigen ‒ alle im traditionellen Flash-Stil und doch mit ihren eigenen, unverwechselbaren
Akzenten.
Sage bevorzugte bei seiner eigenen Arbeit immer eher geometrische Designs, obwohl die Tattoos auf seinem Körper im AmericanTraditional-Stil gehalten waren. Mat hatte fast alle seine Tattoos
gestochen, abgesehen von ein paar beschissenen Tätowierungen,
die er in seiner Jugend bei den Hausbesetzern bekommen hatte,
und Sage fragte sich oft, warum sein Tätowierungsstil sich so sehr
von dem unterschied, was er auf seinem Körper haben wollte.
Doch er war nicht in der Stimmung, über etwas derart Tiefgründiges nachzudenken. Zumindest nicht jetzt im Moment. Er hatte auch
so schon genug an der Backe. In ein paar Monaten war Teddys Todestag und das fühlte sich dieses Jahr anders an. Auf halbem Weg
von Teddys Geburtstagsbesuch nach Hause war ihm aufgefallen,
dass er kein einziges Mal geweint hatte. Der Gedanke, sein Leben
weiterzuleben, erschreckte ihn fast genauso sehr wie der Verlust
selbst und er war sich nicht sicher, was er davon halten sollte.
»Wenn Tony heute Abend von dem rassistischen Bullshit hört,
den dieser Typ von sich gegeben hat, kannst du dich drauf verlassen, dass er hier nicht mehr willkommen sein wird«, sagte James,
während er sein Bein wieder anlegte. Er machte ein paar vorsichtige Schritte auf dem Gang zwischen den Kabinen und blieb dann
stehen, um sich an Sages Durchgang zu lehnen. »Im Ernst, geht
es dir gut? Ihm zu sagen, er solle mit dir einen Kaffee trinken gehen, war größtenteils ein Witz. Der Typ war unerträglich und ich
dachte, du würdest ihm einfach sagen, dass er sich verpissen soll.«
Sage lächelte dünn. »Vertrau mir, ein Typ wie der wird mir den
Abend nicht versauen.« Er blickte auf die Todesstern-Wanduhr, die
Mat über seiner Kabine aufgehängt hatte ‒ eine der wenigen Möglichkeiten, wie er die Zeit leicht ablesen konnte, da sie Schiffe und
Symbole anstelle von Zahlen zeigte und die Jungs sie direkt mit ihm
gelernt hatten. Es war gerade zehn Uhr und so tot wie jetzt würde
der Laden wohl den Rest der Nacht bleiben. »Bleibst du allein hier?«
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James schüttelte den Kopf. »Nee. Matty und Derek werden in
ungefähr einer Stunde zurück sein und bleiben dann bis zum
Schluss. Willst du verschwinden?«
Sage biss sich auf die Lippe und nickte dann. Er wandte sich von
der Korkplatte ab und ging durch die halbhohe Schwingtür an
James vorbei in seine Kabine, um sein Handy und seine Schlüssel zu holen. »Es hat keinen Sinn, hier herumzusitzen, wenn ich
Hausaufgaben zu erledigen habe.«
»Hausaufgaben«, sagte James mit einem Grinsen. »Da könnte ich
mich jedes Mal kaputtlachen.«
»Zumindest habe ich dann was zu tun«, entgegnete Sage, und
das war die Wahrheit. Er war im Moment kein offizieller Student
‒ er nahm nur an Kursen teil, bis er herausgefunden hatte, ob er
wirklich etwas in diesem Bereich anfangen wollte. Aber es war
ganz nett und hielt seine Gedanken davon ab, außer Kontrolle zu
geraten, wenn ihm das Leben ein bisschen zu viel wurde. »Steht
Poker am Samstag noch?«
»Ja. Ich habe Wyatt eingeladen, wenn das okay ist«, sagte James,
als er sich wieder auf seinen kleinen Drehhocker setzte und dann
in die Mitte des Gangs rollte, damit er die Tür im Auge behalten
konnte.
Sage runzelte die Stirn, dann ging ihm ein Licht auf, wen James
meinte. »Dein neuer Mieter?«
»Ja. Ich habe ihm gestern ein paar Waffeln gebracht, weil ich zu
viele gemacht hatte, da habe ich erwähnt, dass wir Karten spielen
und so. Er sagte, er mag Poker, also dachte ich, es wäre in Ordnung, wenn ich ihm anbieten würde, sich uns anzuschließen.«
»Ich will nicht wie ein Arsch zu klingen, aber…«, begann Sage.
James lachte. »Er hat ein paar Braillekarten zum Spielen, meinte
er. Ich dachte, was soll's, oder? Er scheint ein anständiger Kerl zu
sein.«
Sage hob die Augenbrauen, denn er erkannte James' Tonfall. »Ein
anständiger Kerl ‒ für dich oder für mich?«
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James verzog das Gesicht. »Weder noch. Verdammt, Junge, man
scheißt nicht dort, wo man isst. Er zahlt seine Miete pünktlich und
beschwert sich nie, wenn wir laut werden. Ich will doch nicht,
dass er die Flucht ergreift.«
Sage prustete und beugte sich vor, um James auf die Schulter zu
klopfen. »Alles klar, Mann. Gute Nacht und wir sehen uns morgen.« Er warf einen letzten Blick auf die Pinnwand, dann zu seiner
Kabine und ging zur Hintertür, um seinen viel zu langen Abend
zu beenden.
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Kapitel 5
Will starrte auf den Einzahlungsschein. Die Zahlen verschwammen und die Stille im Hinterzimmer erstickte ihn geradezu. Es war
ihm gut gegangen, solange er etwas zu tun hatte, als die Kunden
Schlange standen und Bestellungen aufgaben. Selbst die unhöflichen waren ein Segen gewesen, weil es bedeutete, dass er etwas
hatte, worauf er seinen Zorn richten konnte, statt die ohnmächtige
Wut auf das Universum zuzulassen, weil es ihm all diese Scheiße
vor die Füße geworfen hatte.
Er konnte nicht begreifen, warum das Glück ihn genau dann verlassen hatte, als er eigentlich Grund zum Feiern gehabt hätte. Er
hatte genau drei Tage Adrenalin und Glückseligkeit von der Eröffnung genießen können, bevor er den Anruf von Shaw bekommen
hatte, in dem sie ihn wissen ließ, dass sie und Molly sich in 48
Stunden auf den Weg nach Denver machen würden. Will nahm
an, dass es einer dieser Anrufe war, an die er sich selbst auf dem
Sterbebett noch mit vollkommener Klarheit würde erinnern können und noch genau wissen würde, wo er zu diesem Zeitpunkt
gewesen war, was er angehabt und wie es gerochen hatte.
Als er die Worte hörte, wurden sie für immer in seine Gedanken
eingebrannt: »Wir konnten keine Familienmitglieder finden, die
bereit sind, Molly aufzunehmen. Es tut mir so leid, aber wenn es
bei Ihnen nicht funktioniert, muss sie in eine Pflegefamilie.«
Auf seltsame Art und Weise fand er schließlich doch eine gewisse
Logik in der Situation. Sein Vater hatte ihn am Ende gehasst, aber
etwas an seinen letzten Wünschen schien zu sagen, wie er Will
gegenüber empfand. Vielleicht war es der letzte Versuch seines
Vaters, ihm Verantwortung aufzubürden. Vielleicht hatte der unerbittliche Mann die Gelegenheit genutzt, um Will zu motivieren,
mehr mit seinem Leben anzufangen, als bloß ein Café zu führen.
Es war verrückt, aber es wäre so typisch für seinen Vater, so zu
denken, dass es ihn beinahe zum Lachen brachte.
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Stattdessen kamen ihm die Tränen. Spät in der dunklen Nacht saß
er in seiner kleinen Wohnung in der leeren Wanne und schluchzte so heftig, dass seine Muskeln am nächsten Tag schmerzten. Er
war voller Bedauern und Bitterkeit ‒ angesichts der Tatsache, dass
seine Eltern tot waren und es keine Möglichkeit gab, sich jemals
wieder mit ihnen zu versöhnen. Und weil seine Schwester ins
Pflegesystem geraten würde, wenn er nicht ihre Vormundschaft
übernahm.
Und Will war noch nie der Typ für Kinder gewesen. Keiner seiner Freunde hatte bisher eine Familie gegründet, er hatte also
nicht die geringste Ahnung, wie man einen anderen Menschen am
Leben hielt, abgesehen davon, dass er Schlaf, Wasser und Essen
brauchte. Er würde die Sozialarbeiterin natürlich nicht im Stich
lassen. Was für ein Monster wäre er denn, wenn er Molly bei einer
Pflegefamilie verrotten ließ, getrennt von allem, was sie jemals
gekannt und geliebt hatte?
Aber eigentlich würde er ihr das doch antun. Er konnte sein Leben nicht auf den Kopf stellen und nach Kalifornien zurückkehren. Er wollte nicht in dem Haus leben, vor dem er weggelaufen war, ein Haus, in dem er niemals willkommen gewesen wäre,
nachdem er gegen die Wünsche seines Vaters verstoßen hatte. Er
hatte ein Leben in Fairfield. Er hatte eine Gemeinschaft und eine
Investition und seine Karriere. Aber letztendlich würde er noch
mehr Aufruhr in das Leben des kleinen Mädchens bringen, weil
er in ihrer frühen Kindheit nichts anderes gewesen war als eine
warnende Geschichte und sie einander nicht kannten.
Und jetzt wäre er der Einzige, von dem ihr Überleben abhing,
und er wusste nicht, wie er ihr das alles in einem guten Licht präsentieren sollte.
Seine Hände zitterten, als er seinen Einzahlungsschein fertig
ausfüllte, dann steckte er sich die Tasche unter den Arm und griff
nach seinen Schlüsseln. Die Alarmanlage leuchtete an der Wand
und Will marschierte hinüber und stellte sie ein, bevor er zum
Ausgang eilte. Er hatte eine Minute und dreißig Sekunden Zeit,
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um hinauszugehen, aber der eindringliche Piepton ging ihm
immer auf die Nerven ‒ als würde er es nicht hinausschaffen
und irgendwie würde die Polizei ihn für einen Verbrecher halten, der versuchte, den Laden auszurauben, und ihn erschießen,
ohne zu fragen, wer er überhaupt war.
Als die Tür zuschlug, riss ihn das aus seinen Gedanken. Er
ging zu seinem Auto und öffnete die Beifahrertür, um seine
Sachen hineinzuwerfen. Er tastete seine Taschen nach seinem
Handy ab, da rutschte ihm die Tür aus den Fingern und in dem
Moment fiel ihm auf, dass sein Schlüssel auf dem Sitz lag. Sein
Auto hatte ein automatisches Schloss und er hörte das verräterische Klicken, als er hastig nach dem Griff langte. Die Tür
weigerte sich, seinem hektischen Zerren nachzugeben. »Nein«,
flüsterte er und drückte seine Handfläche gegen das Glas.
Für einen langen Moment starrte er nur durch das Fenster auf
den Schlüssel, auf dem sich Licht funkelnd reflektierte, und das
Gefühl von Verrat und Entsetzen drückte auf seine Brust. Nach
allem, was er durchgemacht hatte, passierte jetzt das? Will gab
einen halb lachenden, halb schluchzenden Laut von sich und
wandte sich vom Auto ab, lehnte seinen Hintern dagegen und
zog sein Handy aus der Tasche.
Wenn es gar nicht anders ging, hatte er genug Geld für einen
Schlüsseldienst, aber da es fast ein Uhr morgens war, vermutete
er, dass das weder schnell noch billig werden würde. Glücklicherweise hatte eine Person einen Ersatzschlüsselsatz, aber er
hatte das Gefühl, dass Joes Preis für diesen Gefallen fünfstellig
sein würde. Er hatte Joe jetzt seit einer Woche ignoriert und
bezweifelte, dass sein Anruf sehr willkommen sein würde, aber
er hatte keine Wahl.
Das Freizeichen ertönte und kurz bevor die Mailbox ranging,
nahm Joe ab. »Was zum Teufel willst du?«
»Wo bist du?«, fragte Will und machte sich nicht die Mühe,
höflich zu sein. »Ich brauche deinen Ersatzschlüssel für mein
Auto.«
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Joe schnaubte. »Ach, wirklich? Zuerst wirfst du mich aus unserer Wohnung, du leihst mir kein Geld, von dem du weißt,
dass du es in ein paar Tagen zurückbekommen würdest, und jetzt
willst du mich aus unserem Auto aussperren?«
»Meine Wohnung und mein Auto«, korrigierte Will und sein Zorn
kochte hoch. »Und ich werde keinen Cent von diesem Geld jemals
wiedersehen, das wissen wir beide. Aber das spielt keine Rolle,
ich versuche nicht, dir das Auto wegzunehmen, ich bin nur…«
Aber er hörte nur Totenstille am anderen Ende der Leitung und
erkannte, dass Joe aufgelegt hatte.
Diesmal gab es kein Lachen, nur ein leises Schluchzen, als ihm
Tränen in die Augen stiegen und über seine Wangen liefen. Es war
so eine kleine Sache, aber es war zu viel und Will war sich nicht
sicher, ob er noch mehr ertragen konnte. Er ließ sich mit dem Kopf
in die Hände gestützt auf den Zementparkblock sinken und ließ
es einfach zu. Was kümmerte es ihn, wenn ihn jemand sah? Sein
Leben ging sowieso gerade den Bach runter und nichts würde es
besser machen.
»Hey«, erklang eine sanfte Stimme zu seiner Rechten.
Will erschrak, sprang auf und wirbelte herum. Er blinzelte, denn
er hatte das Gefühl, als hätte sein Gehirn endgültig den Löffel abgegeben, aber der Anblick vor ihm verschwand nicht, selbst nachdem er sich gekniffen hatte. Es war der heiße Kerl von vorhin,
der ein ungewolltes Date gehabt hatte. Sage, wenn er sich richtig
erinnerte.
Will hatte der Atem gestockt, als der Mann hereingekommen war,
und sein Magen hatte sich vor Enttäuschung umgedreht, als er ihn
mit seinem zimperlichen, Polohemd-tragenden Freund zusammen
gesehen hatte. Zumindest, bis Sage klarstellte, dass der Kerl ihm
nichts bedeutete. Nicht, dass Will im Moment die Zeit oder Energie
gehabt hätte ‒ und auch immer noch mit Joe zu tun hatte ‒, aber
trotzdem konnte er seine Erleichterung nicht ignorieren.
»Äh«, brachte Will schließlich zustande.
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»Okay, ich weiß, dass weinende Typen auf leeren Parkplätzen
wahrscheinlich eher Privatsache sind«, sagte Sage und trat mit
erhobenen Händen einen Schritt näher, »aber ich musste einfach
nachsehen, als ich gesehen habe, dass du es bist. Und das mag eine
dumme Frage sein, aber geht es dir gut?«
Wills Gesicht verzog sich im Anflug eines Lächelns und er spürte, wie seine überwältigende Wut und Frustration allmählich
nachließen. »Es ist nichts. Nur eine der schlimmsten Nächte meines Lebens, das ist alles.«
Sages Lippen zuckten in einem angedeuteten Grinsen und er
überbrückte den Abstand zwischen ihnen. Er war nah genug, dass
sie sich berühren könnten, wenn er nur die Hand ausstreckte, aber
Will hielt seine Hände fest an seinen Seiten. »Das klingt nach einem tief sitzenden Problem.«
Will leckte sich die Lippen, fast als wollte er sich zurückhalten,
aber die Worte kamen ihm trotz seiner Bemühungen über die Lippen. »Meine Eltern sind… uh… vor ein paar Tagen gestorben. Bei
einem Flugzeugabsturz. Und in zwei Tagen wird eine Sozialarbeiterin mit meiner kleinen Schwester, die ich noch nie gesehen
habe, hier aufschlagen, denn meine Eltern haben mich zu ihrem
Vormund ernannt. Natürlich trotz der Tatsache, dass mein Vater
mich vor etwa acht Jahren enterbt hat und wir seitdem kein Wort
mehr miteinander gewechselt haben.«
Sage sah aus, als hätte man ihm mit einer Metallschaufel ins Gesicht geschlagen. Er trat einen Schritt zurück, blinzelte und ballte
dann die Hände zu Fäusten, als wollte er sich davon abhalten,
nach Will zu greifen. Es war unglaublich liebenswert und ein Teil
von Will war enttäuscht, dass Sage sich zurückhielt. »Großer Gott,
Mann. Ist das dein Ernst?«
Will wischte sich Tränenspuren von den Wangen, schniefte und
zuckte dann die Schultern. »Ist es, ja. Ein Teil von mir denkt immer wieder, dass ich vor lauter Stress seit der Eröffnung des Cafés
ins Koma gefallen bin, aber ich glaube nicht, dass ich so viel Glück
haben werde.« Er sah sich um, sank dann wieder auf den Parkblock und stützte die Unterarme auf die Knie.
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Nach einer Weile gesellte sich Sage zu ihm und zwang ihn, zu
rutschen und somit Platz zu machen. Ihre Hüften drückten sich
aneinander, ihre Knie berührten sich, und es war für Will das erste
Mal seit langer Zeit, dass körperlicher Kontakt sich richtig anfühlte. »Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war«, sagte
Sage mit leiser Stimme. »Ich habe ihr nicht wirklich nahegestanden ‒ ich hatte ein ziemlich kompliziertes Leben zu Hause ‒, aber
ich erinnere mich, wie schockiert ich gewesen bin. Das ist diese
verkorkste Annahme, dass deine Eltern unsterblich sind und für
immer da sein werden.«
Will schniefte erneut, nickte dann und lehnte sich leicht an Sages
Seite. »Ja. Meine Eltern haben direkt nach meinem Bachelor-Abschluss den Kontakt zu mir abgebrochen und wir haben seitdem
nicht mehr miteinander gesprochen. Aber ich hätte nie gedacht…«
Er verstummte, fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und zog
eine Grimasse, wobei er getrocknete Tränen auf den Wangen spürte. Er wartete einen Moment, um zu sehen, ob ein Gefühl der Demütigung einsetzen würde. Was für ein Mann fing einfach mitten
auf einem leeren Parkplatz an zu heulen? Aber dass Sage all dies
miterlebte, war nicht demütigend ‒ es war tröstlich. Die Präsenz
des Mannes war stark und intensiv ‒ er war ein riesiger Typ und
sah auf den ersten Blick ein wenig einschüchternd aus. Aber statt
die Flucht zu ergreifen, wollte Will sich in seinen Armen zusammenrollen.
Sage machte keine Anstalten, ihn zu umarmen, aber er rückte
etwas näher heran, sodass sie sich von den Knien bis zu den Schultern berührten. Die Wärme beruhigte Will ein wenig und sein Gehirn fühlte sich nicht mehr ganz so an, als würde es versuchen,
durch seine Stirn zu brechen.
»Es ist nie einfach«, murmelte Sage.
Will biss sich auf die Lippe und schüttelte den Kopf. »Also… ja.
Das ist also passiert, und dann habe ich meine Schlüssel im Auto
eingeschlossen und die einzige Person mit einem Ersatzschlüssel
weigert sich, herzukommen und mir zu helfen.«
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Sages Brauen senkten sich und ließen ihn ein wenig bedrohlich
aussehen. »Ernsthaft?«
Will zuckte mit einer Schulter und ein resigniertes Seufzen löste
sich aus seiner Brust. »Er ist ein Idiot, was soll ich sagen? Er ist
wütend auf mich, weil ich nicht an der Ausstattung des Cafés sparen und ihm zwanzig Riesen aus meinem Geschäftskredit für einen Oldtimer geben wollte, von dem er glaubt, dass er eine Menge
Geld damit verdienen wird.«
Da ballten Sages Hände sich eine angespannte Sekunde lang zu
Fäusten, dann entspannte er sich, schlug sich auf die Schenkel und
stand auf. »Okay. Das ist kein Problem.«
Mit einem Stirnrunzeln erhob Will sich ebenfalls und trat einen
Schritt zurück, um den anderen Mann ordentlich zu betrachten.
Auf Sages Gesicht stand Entschlossenheit und er schaute sich auf
dem Parkplatz um, als würden Wills Schlüssel vielleicht wie aus
dem Nichts auftauchen. »Was, äh… wovon redest du?«
»Warte hier«, sagte Sage und schnitt Will schroff das Wort ab.
Will stand ein wenig fassungslos da, als Sage loslief und dann
durch eine Tür im hinteren Teil des Gebäudes neben seinem verschwand. Will war sich nicht sicher, was das zu bedeuten hatte,
und er konnte nichts anderes tun, als Sages Anweisung Folge zu
leisten. Er blieb stehen, bis die Tür mit einem lauten Knarren wieder aufschwang.
Sage erschien eine Sekunde später mit einem kaputten alten Kleiderbügel aus Draht in den Händen und einem leichten Grinsen
auf den Lippen. »Ich bin nicht besonders gut mit Menschen, aber
ich kann Dinge reparieren.«
Wills Augen weiteten sich, als ihm klar wurde, was Sage meinte.
»Du willst in mein Auto einbrechen«, sagte er baff.
Sage zuckte mit den Schultern und ging zum Fenster. »Zum
Glück ist dein Auto nicht eines dieser neuen Modelle, bei denen es diesen altmodischen Verschlussmechanismus nicht mehr
gibt. Mein Boss fährt einen dieser elektrischen Bastarde und wir
mussten letztendlich ein Fenster einschlagen.« Als Will einen
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überraschten Laut von sich gab, blickte Sage ihn grinsend über
seine Schulter hinweg an. »Das Fenster auszutauschen, war günstiger, als ein neues elektronisches Schloss einbauen zu lassen.«
Will lachte überrascht auf. »Na ja, das ist wahrscheinlich das
erste Mal, dass jemand sagt, ich hätte Glück, dass ich diese alte
Rostlaube fahre.«
Sage schmunzelte und schüttelte den Kopf. »Glaub mir, wenn
irgendjemand sich für etwas Kaputtes begeistern kann, dann bin
ich das.« Er zwinkerte ihm zu, drehte sich um und steckte den
Draht in den Spalt zwischen Fenster und Tür. Sage fummelte gut
fünf Minuten damit herum, während Wills Herz in seiner Brust
heftig schlug, und er hoffte wider alle Vernunft, dass Sage ihm
aus diesem Chaos helfen konnte, auch wenn seine Methode unkonventionell war.
Gerade als Will sicher war, dass es nicht funktionieren würde,
hörte er ein lautes Klicken. Sage zog am Türgriff und drehte sich
triumphierend um, als sie aufschwang. »Wow«, hauchte Will und
trat einen Schritt vor. »Will ich wissen, woher um alles in der Welt
du weißt, wie man das macht?«
Sage sah ein wenig verlegen aus und rieb sich mit einer Hand
den Nacken. »Es ist kompliziert.«
»Klar«, sagte Will und konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Doch er schüttelte den Gedanken ab. Sage hatte ihm gerade
den Arsch gerettet ‒ unabhängig davon, ob die Mittel etwas zwielichtig waren ‒ und das bedeutete, dass Will nach Hause fahren
und sich auf Mollys Besuch vorbereiten konnte. »Ich weiß ehrlich
gesagt nicht, wie ich dir danken soll.«
Sages Grinsen verwandelte sich zu einem sehr kleinen, aber aufrichtigen Lächeln, das Wills Herz hart gegen seine Rippen schlagen ließ. »Das war doch gar nichts. Deine Nacht war schon scheiße
genug und das mit deinen Eltern oder deiner Schwester konnte ich
ja nicht richten. Oder das mit deinem Arschlochfreund, der deine
Schlüssel genommen hat ‒ aber ich bin sehr gut darin, andere Leute nervös zu machen, falls du interessiert bist.«
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»Daran habe ich keinen Zweifel«, sagte Will mit einem schwachen Lächeln. Er selbst war auch nervös, wenn auch aus einem
ganz anderen Grund. »Aber es ist okay. Mit ihm komme ich schon
klar. Es ist… Das mit ihm und mir ist auch kompliziert.«
Auf Sages Gesicht huschten mehrere Emotionen und Will war
sich sicher, dass eine davon Enttäuschung war. »Ich verstehe das.
Glaub mir. Wenn du jemals Hilfe brauchst, wenn jemand bei dir
eine Grenze überschreitet, bin ich gleich nebenan. Und ich arbeite
viel, also bin ich fast immer da.«
Will spürte, wie sich Wärme von seinem Bauch in all seine Gliedmaßen ausbreitete, und es brauchte jedes bisschen Selbstbeherrschung,
um sich nicht sofort in Sages Arme zu werfen. »Danke«, brachte er
hervor. »Du kommst doch noch mal ins Café, oder? Für mehr Chai?«
»Du hast mich nicht zum letzten Mal gesehen«, sagte Sage und
salutierte spöttisch, bevor er rückwärts zu den drei Autos ging, die
noch auf der anderen Seite des Parkplatzes standen. »Ich meine's
ernst. Wenn etwas passiert, bin ich für dich da. Sollte ich nicht da
sein, wissen die Jungs, wie sie mich erreichen können.«
Will schluckte schwer und nickte dann. »Gute Nacht, Sage.«
Sages Augenwinkel entspannten sich und seine Kiefermuskeln
lockerten sich. »Dir auch.«
Will wandte sich ab und zwang sich, sich ans Steuer zu setzen und
die Tür zu schließen. Er wühlte hinter seinem Sitz nach den Schlüsseln und saß dann gute zehn Minuten da, um sich zu sammeln. Er
wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, dass er all diese Dinge kurz
nach dem Tod seiner Eltern und im Hinblick darauf, möglicherweise unerwartet das Sorgerecht für seine Schwester zu bekommen,
empfand. Er sollte von all dem überwältigt sein ‒ und das war er
auch ‒, aber jetzt fühlte er noch etwas anderes. Etwas, das er bei Joe
noch nie gespürt hatte, auch nicht zu Beginn, als noch die Möglichkeit bestand, dass er doch ein anständiger Kerl sein könnte.
Wenn Will blinzelte, flackerte immer noch Sages Gesicht hinter
seinen Augenlidern auf, und für diesen einen Moment gestattete
er sich, zu wollen.
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