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Aus dem Englischen  
von Anne Sommerfeld



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Als Dr. Daniel Ugarte an seinem neuen Arbeits-
platz, einem Apachen-Reservat, eintrifft, rechnet 
er mit allem, aber nicht mit dem Interesse, dass 
der indianisch-stämmige Sozialarbeiter Jeff Red-
bear und der örtliche Sheriff Sean McCallum in 
ihm wecken. Seine Gefühle bleiben nicht unbe-
antwortet, doch alle drei Männer haben ihr Päck-
chen zu tragen. Sean kämpft mit der Last der 
Verantwortung für die Sicherheit der Gemein-
de und der Männer, die er liebt. Jeffs Stolz und 
Zukunftsangst stehen ihm zu oft im Weg. Und 
Daniel wird mehr und mehr von seiner Vergan-
genheit eingeholt, die ihre aufkeimende Bezie-
hung zusätzlich belastet. Doch das Band, das das 
Schicksal zwischen den so ungleichen Männern 
geschmiedet hat, wird stärker und lässt sie nicht 
mehr los – denn die Alternative wäre ein einsa-
mes, unerfülltes Leben.



Für meinen Vater,
der nie aufgehört hat, mich zu fragen:

»Wann wirst du einen Roman schreiben?«

Für meine Mutter, die so wundervolle 
Briefe geschrieben hat.

Und für Marta, die es immer wusste.
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Kapitel 1

Jeff hob noch einmal den Kopf, um die Ankunftszeiten auf der 
Anzeigetafel vor sich zu überprüfen. Das Flugzeug sollte in weni-
gen Minuten landen, genau der richtige Zeitpunkt, um das Schild 
loszuwerden, auf dem der Name des neuen Arztes in großen, 
schwarzen Blockbuchstaben stand. Ugarte, stand darauf geschrie-
ben und er hatte sich gefragt, wie man den Namen wohl richtig 
aussprach. Immerhin lautete der Vorname des Doktors Daniel, so-
dass er einen würdevollen Ausweg hatte, auch wenn man im Spa-
nischen die Silben ganz anders betonte. Er hoffte, dass man es ihm 
leicht verzeihen konnte, vor allem wenn der Doktor ein typischer 
Freiwilliger der NGO war – Bart, Sandalen, mit einer entspannten, 
unbekümmerten Einstellung.

Mit seinem Anruf hatte Jeff seine letzte Karte ausgespielt und 
konnte noch immer nicht glauben, dass die berühmte NGO seinen 
Hilferuf gehört und den Doktor sofort auf den Weg geschickt hatte. 
Nicht, dass die medizinische Lage seines Volkes nicht schon be-
schämend und desaströs genug war, aber Jeffs Berichte waren von 
einer Behörde zur nächsten gereicht und höflich abgelehnt worden.

Deshalb war der Anruf eine Überraschung gewesen, die ihnen 
Geld, Vorräte und, was noch wichtiger war, einen ausgebildeten 
Arzt gebracht hatte, auch wenn er nur für ein paar Monate bleiben 
würde. Es war ein Anfang und die Aufmerksamkeit, die er be-
kommen würde, weil die NGO ihre Situation als kritisch einstuf-
te, würde vielleicht ausreichen, um die ansässigen Behörden be-
schämt handeln zu lassen, damit sie ihr Gesicht wahren konnten.

Er hoffte nur, dass der Mann in dieser kurzen Zeit das Vertrauen 
seiner Leute gewinnen konnte. Jeff wusste, wie sie dachten, und 
hatte ziemliche Angst, dass sie ihn ausschließen würden, egal wie 
sehr sie einen Arzt brauchten. 
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Vielleicht würde die Tatsache helfen, dass er Ausländer, ja sogar 
Europäer war, vor allem, wenn ein Spanier dem braun gebrannten, 
dunkelhaarigen Bild entsprach, das die Nachbarn von ihnen hatten.

Der Lautsprecher kündigte den Landeanflug an. Jeff hatte getan, 
was er konnte und es würde nicht helfen, wenn er sich weiter Sor-
gen machte. Mit seinem grimmigen, entschlossenen Blick, der ihm 
den Respekt seiner Leute eingebracht hatte und normalerweise an 
überfüllten Orten sehr nützlich war, weil die Vorbeigehenden so-
fort den Weg frei machten, als wäre er eine Naturgewalt, die plötz-
lich auf dem kleinen Flughafen wütete, schritt er durch das Gate.

Daniel schnappte sich seinen Koffer und machte sich auf den 
Weg, allerdings langsamer, als er vorgehabt hatte, weil sein Kör-
per nach einem zwölfstündigen Flug und dreimaligem Umsteigen 
einfach nicht mitmachen wollte. Die Überstunden der letzten Tage 
halfen auch nicht, seine Situation zu verbessern – wie Raúl festge-
stellt hatte –, aber er arbeitete schließlich nicht in einem Büro; er 
konnte nicht einfach aufstehen und gehen und einen Papierstapel 
auf seinem Schreibtisch zurücklassen. Du musst dich nicht umbrin-
gen, um andere Menschen gesund zu machen, hatte ihm sein bester 
Freund mit wütender Stimme gesagt, aber Daniel wusste, dass er 
nicht schlafen konnte, wenn er nicht alles gab, was er hatte. Ob-
wohl er es in letzter Zeit vielleicht übertrieben hatte.

Nachdem Estela gegangen war, hatte er zusätzliche Schichten 
übernommen, um seinen Kopf zu beschäftigen und ihrem Bild von 
ihm gerecht zu werden: dass er ein Arzt war, der rund um die Uhr 
Hausbesuche machte und keine Zeit für berufliches Weiterkom-
men oder medizinische Forschung hatte. Medizinische Forschung?, 
hatte Raúl geschnaubt. Ich wette, dass sie behauptet, das mit die-
sem plastischen Chirurgen zu tun. Daniel hatte versucht, ihn streng 
anzusehen, aber die Art und Weise, wie sein Freund auf Estela 
schimpfte, half ihm, egal wie falsch es war. Es half, dass er sich 
weniger schuldig und verletzt fühlte.
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Er schob die Laptoptasche auf die andere Schulter. Verdammt, 
er war so müde. Immerhin hatte er Raúls Rat – oder eher seine 
Anweisung – befolgt, als er ihn mit diesem Ich-weiß-es-besser-
großer-Bruder-Blick angesehen und gesagt hatte: Kein Krieg, keine 
Katastrophe in diesem Jahr. Er glaubte nicht, dass er dieses Mal ein 
Feldlager würde aushalten können, so wie er sich vorwärtsschob, 
als wäre er ein zu schwerer Aktenkoffer.

Lustigerweise hatten sie genau den passenden Job, um Raúl das 
zu beweisen, und das am unerwartetsten aller möglichen Orte. Es 
würde seltsam werden, sehr seltsam. Allein der Gedanke an den 
Namen des Sozialarbeiters, den er hatte kontaktieren müssen, ließ 
Daniel den Kopf schütteln. Himmel. Wie sollte er jemanden Red-
bear nennen, ohne das Gefühl zu haben, den Mann zu beleidigen? 
Es war nicht einfach nur die Tatsache, dass er sich mit einer Kultur 
auseinandersetzen musste, die ihm fremd war; das hatte er schon 
früher getan. Das Problem war, dass er dieses Mal dumme Kli-
schees im Gepäck hatte, was das Leben in einem Indianerreservat 
betraf. Er seufzte. Sie würden Geduld mit ihm haben müssen, aber 
andererseits standen sie auf derselben Seite, sodass schon alles 
glatt laufen würde. Im Moment konnte er nur darauf hoffen, dass 
jemand hinter dem Gate auf ihn wartete, selbst wenn er vorgeben 
musste, keinen Schlag ins Gesicht zu erwarten, wenn er dem Mann 
einen Tiernamen gab.

Passagiere strömten aus den geöffneten Schiebetüren. Jeff mus-
terte die müden, erwartungsvollen Gesichter, während er das 
Pappschild vorsichtig von sich weg hielt. Er fühlte sich wie ein 
Gruppenleiter, der auf seine Horde Touristen wartete. Nicht, dass 
auch nur irgendjemand so weit reisen würde, um ein Reservat zu 
besuchen, das noch nicht einmal ein Casino hatte. Aber das be-
schämende Gefühl war trotzdem da. Er hoffte einfach, dass nie-
mand wusste, dass er heute geschäftlich am Flughafen war.

Menschen mit Koffern liefen an ihm vorbei, aber bis jetzt war noch 
niemand dabei, der seiner Vorstellung des ausländischen Doktors 
entsprach. Vielleicht klammerte er sich zu sehr an Stereotype, aber 
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vermutlich berechtigte ihn sein eigenes Aussehen dazu. Er konnte 
nicht verstecken, was er war, und hatte es auch nie versucht. Wenn 
er ehrlich war, achtete er immer darauf, dass er ein, zwei typische 
Klischees erfüllte, wenn er das Haus verließ. 

Heute sah er besonders repräsentativ aus: seine langen, schwar-
zen Haare fielen ihm ungebändigt über die Schultern, das Flanell-
hemd stand offen, sodass der Medizinbeutel seines Großvaters 
sichtbar war, die ausgewaschene Jeans hing locker auf seinen Hüf-
ten und er trug staubige Cowboystiefel an den Füßen. Mit Sicher-
heit würde der Doktor keine Probleme haben, ihn in der Menge 
auszumachen, wenn er es denn irgendwann durchs Gate schaffte. 
Scheiße. Was dauerte denn da so lang?

Jeff ließ seinen Blick über die Passagiere schweifen und hätte bei-
nahe laut gekeucht. Es war sehr lange her, dass er jemanden gese-
hen hatte, männlich oder weiblich, der so überwältigend attraktiv 
war. Der Kerl stach auf jeden Fall heraus. Er war nicht unbedingt 
groß, aber die Art, wie er sich bewegte, wie seine Kleidung sei-
nen schlanken Körper betonte, wie alles, das er trug – Koffer und 
Tasche inklusive – sorgfältig ausgewählt war, um sowohl lässig 
als auch elegant zu wirken, zeugte von einem Hintergrund, der 
seinem gottverlassenen Fleck dieses Landes vollkommen fremd 
war. Ganz zu schweigen von der Wirkung, die er auf Jeff hatte. 
Ein sofortiges Verlangen, das sein Gehirn schmelzen ließ wie eine 
Explosion, eine Supernova.

Heiliger Herr im Himmel. Der Mann hatte eines der schönsten 
Gesichter, das er je gesehen hatte: auserlesene Züge und ein hüb-
scher, makelloser Teint, sinnliche Lippen, große, grüne Augen, die 
ihn mit einer Intensität ansahen, die Jeffs Kehle trocken werden 
ließ, als sich ihre Blicke begegneten.

Einen Augenblick lang standen sie sich in einem Blickduell ge-
genüber, das der Fremde zu verlieren schien, als sich sein Blick 
auf das Pappschild in Jeffs Händen richtete. Jeff vergaß, dass er 
sich beschämt fühlte; er war zu sehr beschäftigt zu verhindern, 
dass seine Knie nicht unter ihm nachgaben. 



11

Der Fremde hob erneut den Blick und Jeff musste ein paar Mal 
blinzeln, um sicherzugehen, dass er richtig sah. Auf dem Gesicht 
des Mannes lag ein Lächeln, daran gab es keinen Zweifel. Und es 
war nicht einmal nur ein Grinsen. Es war ein volles, entwaffnen-
des, sexy Lächeln, die Art, bei der man sich kurz umsehen wollte, 
ob man auch tatsächlich der Empfänger dieses Wunders war. Jeff 
drehte sich allerdings nicht um, weil der Fremde auf ihn zukam 
und er wie erstarrt auf der Stelle stand, mit der Pappe wie einen 
Schutzschild in der Hand.

»Hi, ich bin Daniel Ugarte.«
Es dauerte einen Moment, bis Jeff den einzelnen Satz verarbeitet 

hatte; so lang, dass der Mann auf das Schild mit dem großen Na-
men darauf deutete.

»Das bin ich«, sagte er und klang dieses Mal ein wenig unsicher.
Jeff riss sich aus seiner Trance und reichte dem Mann die Hand.
»Jeff Redbear. Willkommen in den Staaten.«
Er hätte sich selbst ohrfeigen können. Was für eine originelle 

Vorstellung. Den Mann schien es allerdings nicht zu stören. Er 
schien aufrichtig froh, ihn kennenzulernen oder hier zu sein oder 
was auch immer der Grund für sein breites Lächeln war. Vielleicht 
war diese Eigenschaft die einzige, die seinen Erwartungen ent-
sprach. Er schien auf eine schnulzig-missionarische Art und Weise 
nett zu sein. Oder es lag eher an Jeffs wachsender Zurückhaltung, 
die ihn das glauben machen wollte.

Das passierte jedes Mal, wenn er interessante weiße Menschen 
kennenlernte, was ohnehin nicht oft geschah. Er fühlte sich be-
droht. Natürlich wusste er, dass es absurd war, aber er konnte 
nichts dagegen tun. Er hatte den Mut aufgebaut, sich durch eine 
weiße Welt mit der Vorstellung zu bewegen, dass seine Kultur der 
dominanten in vielerlei Hinsicht unterlegen war.

Er war ehrlich stolz auf das, was er war, und dankbar, weil er 
viel zu oft gesehen hatte, was passierte, wenn man seine eigenen 
Wurzeln verachtete, um einen schlecht durchdachten Anpas-
sungsversuch zu unternehmen. Seine Identität war gefestigt und 
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er war zufrieden damit. Wenn allerdings etwas aus der anderen 
Welt seine Aufmerksamkeit auf sich zog, hatte er das Gefühl, sein 
Volk zu betrügen und seine Verteidigungsmechanismen gingen in 
Alarmbereitschaft.

»Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie hergekommen sind, 
um mich abzuholen. Ich fühle mich wie ein Musterbeispiel für den 
Jetlag.«

Da. Das war es. Natürlich war der Mann froh, dass jemand auf ihn 
wartete, nachdem er vielleicht zehn oder elf Stunden in einer wackeln-
den Metallbüchse verbracht hatte. Und dann war da Jeff, der sich wie 
ein totales Arschloch benahm. Verzweifelt suchte er nach Worten.

»Hatten Sie einen guten Flug?«
Super, Jeff. Wie lahm war das denn?
»Ja, er war sehr ruhig. Allerdings hab ich beim vierten Film 

mit Bruce Willis ernsthaft darüber nachgedacht, es mal mit Fall-
schirmspringen zu versuchen.«

Unwillkürlich musste Jeff lachen. »Hätte schlimmer kommen 
können. Als ich das letzte Mal mit dem Bus gefahren bin, musste 
ich die erste Hälfte von Der mit dem Wolf tanzt sehen. Zweimal.«

Der Doktor lachte. Von Nahem waren seine Augen atemberau-
bend. Er hätte nie gedacht, dass grüne Augen so dunkel sein konn-
ten. Himmel. Er brachte sich besser wieder unter Kontrolle, denn 
er würde einige Monate mit diesem Mann verbringen. Ihn die gan-
ze Zeit anzusabbern, konnte er sich nicht leisten. 

Er beugte sich hinunter, um Daniel den Koffer abzunehmen 
und damit seine Verlegenheit zu kaschieren, aber der Mann ließ 
es nicht zu. Letztendlich trug er etwas, das sich wie ein Laptop 
anfühlte. Natürlich. Man hatte Jeff informiert, dass der Kerl ein 
hohes Tier in einem berühmten Krankenhaus war, der Leiter der 
Kindernotaufnahme oder so etwas in der Art. Sicher erwartete er, 
dass das Reservat WLAN hatte, oder zumindest einen ADSL-An-
schluss. Tja, er musste sich auf eine Überraschung gefasst machen. 
Der nette Doktor würde wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, wenn 
er das Haus sah, das Jeff für ihn aufgemöbelt hatte, damit er darin 
wohnen und arbeiten konnte.
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Während sie in Richtung Ausgang liefen, bemerkte Jeff, dass er 
noch immer die Pappe trug und schmiss sie kurzerhand in den 
nächsten Abfalleimer.

Mach dich auf was gefasst, Großstadtjunge, dachte er, als sie über 
den Parkplatz gingen und schnaubte bei dem Gedanken an das 
Aussehen seines Pick-ups nach dem gestrigen Sturm. Er konnte 
es nicht erwarten, den Ausdruck auf dem Gesicht des Doktors zu 
sehen, wenn er erkannte, dass seine schicken Klamotten diesen 
matschigen, rollenden Haufen Müll berühren mussten.
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Kapitel 2

Daniel sah aus dem Fenster des Pick-ups. Die Landschaft war 
eine dürre Abfolge von kleinen, nackten Hügeln, deren Kontu-
ren in der Hitze des frühen Nachmittags verschwammen. Es war 
auf eine trostlose Art wunderschön und ließ ihn sich klein fühlen 
– oder hätte es, wenn der Besitzer des Pick-ups ihm nicht schon 
so entschlossen gezeigt hätte, wie unbedeutend er war. Er fragte 
sich, was er getan hatte, um ihn zu verärgern.

Vom ersten Moment an hatten ihn Redbears Augen über seinen 
hohen Wangenknochen zum Wegsehen gezwungen. Und wie er 
das Pappschild mit seinem Namen darauf weggeschmissen hatte? 
Himmel. Er hätte genauso gut drauftreten können. Daniel hätte 
sich dadurch nicht schlechter gefühlt. Readbear, dass er nicht lach-
te; Redcoyote wäre ein passenderer Name gewesen. 

Er wandte den Kopf und sah Jeff an. Der Sozialarbeiter hatte ein 
umwerfendes Profil. Tiefe, ausgeprägte Züge, stechende Augen, 
dickes, schwarzes Haar und glatte Haut. Er war schlank und groß 
und alles an ihm strahlte eine angespannte Konzentration aus, die 
ihn gefährlich wirken ließ. 

Daniel lächelte. Er konnte sich vorstellen, wie seine schwulen 
Freunde überrascht die Brauen hochzogen. Tja, wie er es ihnen 
schon immer gesagt hatte, er war vielleicht hetero, aber nicht 
blind. Und dann würde Miguel Ángel ihm wie immer auf die 
Schulter klopfen und antworten: »Ja, ja, warte du nur ab und sieh, 
was passiert, wenn dir der richtige Adonis über den Weg läuft. Dir 
wird Hören und Sehen vergehen.«

Soweit Daniel sich auskannte, konnte er seinem Freund zustim-
men. Er hatte immer geglaubt, dass Freuds Theorie von der an-
geborenen Bisexualität zutraf, aber seine sexuelle Orientierung 
war von seiner eigenen Erziehung sehr effektiv festgelegt worden. 
Wenn Estela ihn auch verlassen hatte, hatte es nichts mit ihrem 
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Sexleben zu tun gehabt. Das war von Anfang an ziemlich befriedi-
gend gewesen. Nein, es liegt einfach daran, dass sie dich nie geliebt 
hat, würde Raúl mit dem aufgebrachten Blick sagen, den er immer 
dann zeigte, wenn er sie erwähnte.

Ach, verdammt. Daniel hatte sich geschworen, nicht an Estela zu 
denken, bis der Schmerz verschwand, und trotzdem tat er es. Er 
war ein hoffnungsloser Fall.

»Ihr Englisch ist ziemlich gut. Wo haben Sie es gelernt?«
Jeffs Stimme erschreckte ihn. Was jetzt? Versuchte er etwa, nett 

zu sein? Es machte Daniel verrückt, wie er von vollkommener Ver-
achtung zu Höflichkeit wechselte.

»Ich bin in England aufs College gegangen.«
Und bei diesen Worten konnte er förmlich hören, wie Jeffs Hirn 

zurückschreckte. Hervorragend. Er wusste nicht, was er sagen 
sollte, das sein eigenes Grab nicht noch tiefer grub.

»Keine Sorge. Bald werde ich Präpositionen verwechseln und 
französische Wörter einfließen lassen…«

Scheiße, scheiße, scheiße. Er hätte genauso gut sagen können, 
dass er Japanisch lesen konnte, Kanji und alles, was dazugehörte; 
das würde mit Sicherheit helfen.

»Hat Ihre Familie dort gelebt?«
Verdutzt sah Daniel ihn an.
»In England, als Sie dort studiert haben?«
»Oh, nein, nur ich.«
»Internat?«
»Ja, das komplette britische Klischee, von Uniformen bis Cricket.«
»Klingt lustig.«
Klar. Das Paradies auf Erden: allein in einem fremden Land, mit 

Unterricht in einer fremden Sprache und einem Haufen verwöhn-
ter Kinder, die nie zugelassen hatten, dass er vergaß, dass er nicht 
aus England stammte. Was Daniel trotz seiner hellen Hautfarbe 
genauso zum Außenseiter gemacht hatte wie die indischen, ara-
bischen und japanischen Kinder, die dort studiert, oder eher, sich 
versteckt hatten. 
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Aber selbst diese Kinder waren in den Ferien nach Hause gefah-
ren. Er hatte dieses Glück nicht gehabt. Wenn Raúls Eltern nicht 
gewesen wären, hätte er sogar Weihnachten in den leeren goti-
schen Unterkünften verbracht.

War es nur Einbildung oder sah Jeff ihn seltsam an?
»Ich scheine allerdings eine seltsame Fish-and-Chips-Allergie 

entwickelt zu haben.«
So etwas wie ein Lächeln zeigte sich auf Redbears Gesicht.
»Ich bin allergisch gegen Zitronenwackelpudding aus der Cafe-

teria am College.«
»Das Zeug, das nach Pinienlufterfrischer schmeckt?«
»Jepp, genau das.«
Dann lächelte er. Was für ein Anblick, wie sich seine Mundwin-

kel hoben und seinem Gesicht die raubtierhafte Stille nahmen, die 
seinen Blick hatte angsteinflößend wirken lassen.

Die Straße wurde schmaler und der Pick-up rumpelte über die 
rissige Oberfläche. Schon seit einiger Zeit war ihnen kein anderes 
Fahrzeug entgegenkommen und Daniel fragte sich, ob sie eine al-
ternative Route über eine weniger befahrene Straße nutzten.

»Ist das die Hauptstraße ins Reservat?«
Jeff schnaubte. »Schätze, das könnte man so sagen, wenn das Re-

servat irgendwas hätte, das man Haupt nennen kann.«
Angesichts des herablassenden Tonfalls wollte Daniel die Au-

gen verdrehen, aber er verstand, wie Jeff sich fühlte. Menschen, 
die jeden Tag in Notstandsgebieten arbeiteten, mussten sich mit 
einem höheren Maß an Frustration herumschlagen und schlugen 
beim kleinsten Druck um sich. Es war nicht Daniels Schuld, aber 
er konnte es nachvollziehen.

Er konnte sich vorstellen, dass die Situation, die ihn hierher ge-
bracht hatte, der Grund für Jeffs ablehnendes Verhalten war. An 
seiner Stelle wäre Daniel wütend gewesen; das war er immer, wenn 
er sich zu Hause mit der Bürokratie herumschlagen musste. Trotz-
dem hatte er eine Ahnung, dass Jeffs regelrechte Feindseligkeit eine 
persönlichere Ursache hatte, und das war etwas, das er nicht gut 
vertrug. Es war nicht seine Schuld, wenn das Leben scheiße war.
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»Gefällt Ihnen die Landschaft?«
Er sah Jeff an und suchte nach einem Anzeichen von Spott. Sein 

Gesicht verriet keine Emotionen, also glaubte Daniel, dass er wie-
der zu seiner höflichen Seite gewechselt hatte.

»Ja, sie erinnert mich an ein Gebiet zu Hause, wo die Steine auch 
diese zermarterten Formen haben. Man kann unzählige Kilometer 
durch ausgedörrtes Land fahren, ohne einer einzigen Menschen-
seele zu begegnen und trotzdem spüren, dass der Ort voller Leben 
ist. Er hat seine eigene Schönheit, so wie ein kahler Zen-Garten.«

Erneut sah Jeff ihn seltsam an. Vielleicht lag es an der Art, wie 
Daniel sprach, wie er mit den Händen nach vorn deutete, um das 
Gesagte zu unterstreichen, oder es lag an seiner Wortwahl. Er 
konnte Jeffs Gesichtsausdruck nicht richtig deuten und das irri-
tierte ihn. Er fühlte sich wie ein hirnloser Papagei.

»Um ehrlich zu sein weiß ich nur sehr wenig über Ihr Land. Wie 
ist es dort?«, fragte Redbear.

Daniel atmete schnaubend aus und entlockte Jeff damit ein Lä-
cheln.

»Schwere Frage, hm?«
Daniel erwiderte das Lächeln. »Na ja, Spanien sieht sehr unter-

schiedlich aus, kommt darauf an, wo man ist. Ähnlich wie hier. 
Es gibt alle Farben vom Küstenblau bis zum Waldgrün, Schnee-
weiß bis Wüstenbraun und dementsprechend ändern sich die 
Menschen, sowohl was den Charakter angeht, als auch ihr Aus-
sehen. Deswegen kann man nie wirklich sagen, wie Spanien oder 
die Spanier aussehen.« Daniel runzelte die Stirn. »Das hört sich an 
wie in einer Broschüre von der Touristeninformation.«

Jeffs Lachen war eine nette Überraschung, vor allem, da er jedes 
Mal dichtzumachen schien, wenn die Gefahr bestand, dass ein Ge-
fühl seine stoische Miene veränderte. »Also, welche Art von Spa-
nier sind Sie? Sie wirken nicht gerade wie der wüstenbraune Typ.«

Nun war es an Daniel zu lachen. »Das stimmt. In letzter Zeit 
habe ich so viele Nachtschichten übernommen, dass ich eher zur 
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Fraktion Schneeweiß gehöre. Meine Familie kommt sowieso aus 
dem Norden, deshalb tendieren wir zu hellen Augen und hel-
ler Haut, aber ich werde sehr schnell braun. Wenn der Sommer 
kommt, sehe ich aus wie eine schwarze Katze.«

Unvermittelt schloss er den Mund. Nach seiner Erfahrung waren 
Amerikaner sehr empfindlich, was Hautfarben anging, und er ver-
mutete, dass es nicht unbedingt klug war, neben einem Jicarilla-
Apachen über seinen Teint zu plappern. Zerknirscht sah er zu Jeff, 
der ihn mit einer ehrlichen Neugier musterte.

»Dann sind Sie nicht aus Madrid?«
»Nein, ich lebe und arbeite seit einigen Jahren dort, aber ich wur-

de im Norden, in Navarra, geboren.«
»Haben Sie vor, irgendwann dorthin zurückzukehren?«
»Nein.«
Jeff schien darauf zu warten, dass er das genauer erklärte. Als 

sich stattdessen Stille ausbreitete, fühlte sich Daniel unwohl. Er 
hasste es, dieses Thema vor Fremden breitzutreten, allerdings 
wollte er auch nicht unhöflich erscheinen. Er rang sich gerade 
dazu durch, noch etwas hinzuzufügen, als Jeff das Wort ergriff.

»Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich hab mich immer fehl 
am Platz gefühlt, wenn ich von hier wegmusste.«

»Was ist mit der Universität?«
»Na ja, es war auf eine Art sicher interessant, aber es hat nicht 

ausgereicht, um mich zu halten. Wenn überhaupt, hat es mich nur 
in meinem Glauben bestätigt, dass ich genau hierher gehöre.«

Daniel sah den Sozialarbeiter an, als würde er ihn zum ersten 
Mal sehen. Durch seine Arbeit als Freiwilliger hatte er häufig 
Menschen wie Jeff kennengelernt, Menschen, die die Möglichkeit 
hatten, verarmte Gegenden zu verlassen, es aber ablehnten, weil 
sie sich als Teil der Gemeinschaft sahen und genau wussten, wo 
und von wem sie am meisten gebraucht wurden. Das erfüllte ihn 
jedes Mal mit Demut und viel zu häufig mit Neid. Er hatte sich nie 
verbunden, angeschlossen oder eingebunden gefühlt. 
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Bevor seine Familie ihn völlig erdrücken konnte, hatte er die 
Verbindungen zu ihr getrennt und in einer Stadt gelebt, in der 
alle Menschen Fremde waren, in einem Krankenhaus gearbeitet, 
in dem die Patienten keine Namen, sondern Symptome hatten. Er 
verbrachte die ungeraden Monate mit Menschen auf der ganzen 
Welt, die er nie wiedersehen würde. Er wünschte sich, zu wissen, 
wo er hingehörte.

»Die Wahrheit ist, dass man diesen Ort nicht wirklich verlassen 
muss, um seinen Horizont zu erweitern.«

Daniel legte den Kopf schräg und musterte Jeffs Ausdruck, als 
dieser die Hand hob und auf die öde Landschaft deutete, die sich 
kilometerweit vor ihnen erstreckte.

»Wie Sie sehen können.«
Jeff sagte es so ernst, dass Daniel unwillkürlich lachen musste. Er 

war erleichtert, dass auch Jeffs Mundwinkel leicht zuckten. Viel-
leicht würde es doch nicht so schwer werden; vielleicht würden 
sie gut miteinander auskommen. 
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Kapitel 3

Sean McCallum sah durch sein Bürofenster auf den leeren Platz. 
Es war ihm ein absolutes Rätsel, warum sich vor dem Hauptquar-
tier des Sheriffs eine Bank und ein Brunnen befanden. Aber beides 
war da und lockte ihn, hinauszugehen und die frühe Morgenson-
ne zu genießen.

Seit dem ersten Tag wurde sein Blick von der Bank angezogen 
und selbst nach einem Monat konnte er sich nicht davon abhalten, 
aus dem Fenster zu sehen und das leere Stück aus Metall und Holz 
zu betrachten. Irgendwie passte es zu seiner derzeitigen Verfas-
sung: ein einsames Ding, vollkommen fehl am Platz, das einfach 
nur dastand und darauf wartete, genutzt zu werden. 

Als er den früheren Sheriff kennengelernt hatte, hatte er verstan-
den, warum die Dienststelle für indianische Angelegenheiten so 
versessen darauf gewesen war, jemanden einzustellen, der mit 
ethnischen Angelegenheiten umgehen konnte. 

Der Mann war die perfekte Karikatur eines fetten, gemeinen, al-
ten Cops, der seinen Mund voll hatte mit Tabak und hässlichen 
Worten. Einer, der sein gesamtes Leben an einem Ort verbracht 
hatte, an dem er von Reservaten der Apachen, Hopi, Navajo, Ute 
und Tohono O'odham umgeben war und einen Wortschatz hatte, 
der gerade einmal von farbig bis Rothaut reichte.

Sean hatte geglaubt, dass er die dringend notwendige Verände-
rung anstoßen könnte, wenn er den Kerl einfach entließ, aber er 
war einfach nur unglaublich naiv gewesen. Er hatte angenommen, 
dass die Menschen den Unterschied direkt bemerken und zu ihm 
kommen würden, wenn sie Hilfe brauchten. Vielleicht wären die 
Dinge für ihn besser gestanden, wenn Sheriffs gewählt anstatt ein-
fach eingesetzt würden, da die Menschen so mehr Zeit hätten, um 
ihn kennenzulernen. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich hätten 
sie lieber den gemeinen, alten Bastard behalten, den sie kannten, 
anstatt einen vollkommen Fremden zu wählen.
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Da Sean noch nie in einem so winzigen Ort gelebt hatte, war er es 
nicht gewohnt, sich jeden Tag aufs Neue durch das Misstrauen zu 
kämpfen. Er hatte immer gewusst, dass einige Menschen Polizis-
ten einfach nicht mochten – abgesehen von denen, die ein großes 
Interesse daran hatten, sie zu meiden – und natürlich hatte er sich 
gegenüber eine gewisse Zurückhaltung erwartet, weil er ein wei-
ßer Ire in einer multiethnischen Gemeinschaft war. Aber er hätte 
nie damit gerechnet, sofort als Fremder abgestempelt zu werden. 
Trotz allem, was er bereits Gutes getan hatte, hätte er genauso gut 
aus dem All kommen können.

Bis jetzt war die Bank vor seinem Büro also die perfekte Meta-
pher für seine eigene Situation. Aber seit Kurzem gab es einen 
weiteren Grund für ihn, seinen Arbeitstag damit zu verbringen, 
die Bank zu betrachten: Sie war nicht mehr leer.

Vor einigen Tagen war er erschrocken, als er bemerkt hatte, dass 
zu dieser frühen Stunde tatsächlich jemand auf der Bank saß und 
er hatte kurz überlegt, ob der Mann vielleicht die Nacht dort ver-
bracht hatte. Aber er war erneut überrascht worden, als der Kerl 
plötzlich aufgesprungen und über den Platz gerannt war, als wäre 
der Teufel persönlich hinter ihm her.

Am nächsten Tag hielt Sean an seinem Fenster Wache und war-
tete darauf, ob der Mann erneut auftauchen würde. Während er 
hinter dem Glas wartete und seinen Kaffee trank, ging er gedank-
lich die Bilder der Menschen durch, die er bisher getroffen hatte, 
und da die Stadt so klein war, war er sich sicher, mittlerweile alle 
Anwohner mindestens einmal gesehen zu haben. Dennoch konnte 
er sich niemanden unter ihnen vorstellen, der ein solches Interesse 
an Bewegung hatte, dass er jeden Tag am frühen Morgen aus der 
Stadt hinaus und wieder hinein lief. 

Endlich ein echter Fall, mit dem er sich befassen konnte, dach-
te er amüsiert. Und genau in dem Moment sah er den einsamen 
Mann mit schnellen Schritten die Straße hinunterkommen. Sean 
musterte seine Haltung und den Takt seiner langen Schritte und 
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war sich sicher, dass der Mann nicht zu den üblichen Wochenend-
joggern zählte, die auf den Gehwegen der Großstädte unterwegs 
waren. Er rannte wie jemand, der jahrelange Übung hatte und die-
sen Job vielleicht sogar professionell betrieb. 

Sean war fasziniert. Gerüchte über einen professionellen Läufer, 
der in der Gegend lebte, hätten sogar ihn erreicht. Wahrscheinlich 
handelte es sich nicht um einen Sportler, sondern um jemanden, 
der für seinen Beruf in guter körperlicher Verfassung sein muss-
te. Vielleicht ein Feuerwehrmann? Nein, die Stadt hatte nur eine 
freiwillige Feuerwehr und die nächste anständige Wache war fast 
einhundert Kilometer entfernt. Zu weit weg, um von dort hierher 
zu laufen. Ein Polizist? Das musste es sein. Wegen der unzähligen 
Zuständigkeitsbereiche, die sich über das Land verteilten, gab es 
auch viele Beamte, von der Zollstreife bis hin zu jeder nur erdenk-
lichen Stammespolizei. 

Aber als der Mann dem Fenster näher kam, konnte Sean keine 
typisch ethnischen Züge erkennen – abgesehen von der deutlich 
sichtbaren kaukasischen Abstammung. Vielleicht vom FBI? Die 
Jungs kamen ziemlich häufig hier runter, da es viele Grenzen und 
Behörden für dies und das gab, aber irgendwie bezweifelte er das. 
Sean stand halb versteckt in seinem dunklen Büro, doch ein Poli-
zist hätte seine Silhouette erkennen können und nach oben gese-
hen, um die Bedrohung einzuschätzen.

Der Läufer schien seine Umgebung kaum zu beachten. Er hielt 
an, um gierig aus dem kleinen Brunnen neben der Bank zu trin-
ken. Dann richtete er sich auf und streckte seine Glieder in einer 
vollkommen unbefangenen, katzengleichen Art, die Sean ein Lä-
cheln entlockte. Schließlich setzte er sich genüsslich auf die Bank, 
als wäre das harte Holz mit Kissen bedeckt.

Heute sah er erschöpft aus. Vielleicht war er schneller und länger 
gerannt als gestern oder er war müde von der Arbeit. Trotzdem 
hatte er etwas Einnehmendes an sich. Die Unbekümmertheit seines 
Auftretens fügte dem Gesamteindruck, den Sean auf ein einziges 
Wort zu begrenzen versuchte, nur eine schwache Note hinzu. 
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Der Mann war definitiv attraktiv: hübsches Gesicht, netter Körper. 
Aber da war etwas Allumfassenderes, eine natürliche, fast schon ani-
malische Eleganz, die nur wenig mit seiner Kleidung zu tun hatte.

Da er aus einer Familie kräftiger Iren abstammte und selbst fast 
einen Meter neunzig groß war, hatte er die lässige Haltung von 
Menschen, die weniger kräftig gebaut waren, immer beneidet. 
Sein eigener Körper war eine Präsenz, die nur schwer zu igno-
rieren war. Er hatte sein Bestes gegeben, die plumpe Masse in ein 
feingeschliffenes Werkzeug zu verwandeln, konnte aber nicht ver-
hindern, dass er kleinere, geschmeidige Männer noch immer be-
wunderte – wie den Kerl auf der Bank vor sich.

Der Läufer hatte sich schon seit einer Weile nicht bewegt. Ein 
Spatz hielt ihn wohl für einen weiteren Grenzstein und hüpfte 
furchtlos auf seinen Schuhen auf und ab. Als der Mann leicht den 
Kopf neigte, um den Spatz zu beobachten, konnte Sean einen gu-
ten Blick auf sein Profil werfen und erkannte ein Lächeln ange-
sichts des Vormarschs des Vogels. Der neue Sheriff ertappte sich 
dabei, wie er lachte. 

Er mochte den Kerl bereits, obwohl er keinen vernünftigen 
Grund für das Warum liefern konnte. Und er wusste nicht ein-
mal, wer der Fremde überhaupt war. Dem teuren Trainingsanzug 
nach zu urteilen, musste er von außerhalb kommen. Vielleicht war 
das der Kernpunkt: Er sehnte sich nach einem anderen Fremden, 
mit dem er seine Einsamkeit teilen konnte. Oder vielleicht steckte 
noch viel mehr dahinter.

Als der Spatz davonflog und der Läufer den Kopf hob, um ihm 
hinterherzusehen, dachte Sean, dass der Mann etwas Verführeri-
sches an sich hatte. Er war schön auf eine Weise, dass sogar seine 
Mutter zustimmen würde. Obwohl er durchaus vertrauenswür-
dig wirkte, haftete seinen Augen ein Hauch von Schalk an, der 
von einem humorvollen, unvorhersehbaren Charakter zeugte. Er 
wollte mehr über diesen Mann erfahren und wäre am liebsten 
nach unten gegangen, um mit ihm zu sprechen, wenn er nicht ge-
rade in diesem Moment aufgestanden und so schnell verschwun-
den wäre wie der Spatz vor ihm.
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Sean schwor sich, dass er den Läufer ansprechen würde, wenn er 
das nächste Mal in die Stadt kam und sich auf die Bank setzte, die 
Sean als seine eigene betrachtete.
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Kapitel 4

Jeff parkte den Pick-up unterhalb des Hügels, auf dem das Haus 
seines Onkels stand. Er brauchte den langen Weg, um die Gedan-
ken in seinem Kopf zu ordnen.

Als er die wilden Gerüchte gehört hatte, war seine erste Reaktion 
gewesen, aus dem Büro zu stürmen und wie ein Wahnsinniger den 
Weg über die Hochebenen entlangzufahren, der ihn zu Charlies 
Grundstück führte. Jetzt war er sich über die Motive seines be-
rechtigten Zorns nicht mehr so sicher.

Er wusste, wie es lief, wie jemand etwas Einfaches sagen konnte, 
das anschließend mit den Worten eines anderen verdreht wurde, 
bis eine monströse Geschichte entstand, die überhaupt nicht mehr 
passte. Und er kannte seinen Onkel. Er hatte den harmlosesten 
aller Kommentare abgegeben, etwa in der Art, dass der Doktor 
beseelte Augen und kräftige Hände hatte, etwas, das mit Leich-
tigkeit aufgebauscht werden konnte und den Kerl zu einem alter-
tümlichen Krieger machte, der im Körper eines weißen Mannes zu 
neuem Leben erwacht war.

Hatte er sich besonders angestrengt, nur um seinen Onkel für 
etwas zu schelten, von dem Jeff wusste, dass er es nicht unter Kon-
trolle hatte? Oder war da noch etwas anderes, das Jeff sich nicht 
eingestehen wollte?

Die Menschen verbreiteten ständig ihre dämlichen Ansichten 
über andere und es hatte ihn nie gestört, nicht einmal, wenn er 
derjenige war, über den sie sich ausließen. Warum war es dieses 
Mal anders? Welche Fantasiegeschichte die Leute auch immer 
über den neuen Doktor glauben wollten, es reichte immerhin aus, 
ihn bekannt zu machen und vielleicht würden sie neugierig genug 
sein, um ihm einen Besuch abstatten. Das war sicher die Inten-
tion seines Onkels gewesen und Jeff vermutete, dass er nur ner-
vös war, weil sein Onkel entschieden hatte, den Mann zu loben. 



26

Es war genauso einfach wie lächerlich: Er ärgerte sich darüber, 
dass sein Lieblingsverwandter demselben weißen Kerl Beachtung 
schenkte, der bereits gegen seinen eigenen Willen seine Gedanken 
heimsuchte.

Jeff schüttelte den Kopf. Hätte er vernünftig über irgendetwas 
nachdenken können, das mit Daniel Ugarte zu tun hatte, hätte er 
gesagt, dass Onkel Charlie recht damit hatte, ihn zu loben. 

Er erinnerte sich noch lebhaft an den Moment, als er dem Doktor 
das Haus gezeigt hatte, das er für ihn vorbereitet hatte. Erschöpft 
vom Flug hatte Daniel seinem spartanischen Heim nur einen 
flüchtigen Blick geschenkt, bevor er angefangen hatte, medizi-
nische Päckchen auszupacken, sie zu sortieren, sein Equipment 
herumzuschieben und sogar jede Oberfläche zu desinfizieren, die 
bereits gesäubert worden war. Damit er im nächsten Augenblick 
Patienten empfangen konnte. Und während all dieser Arbeits-
schritte umgab ihn eine Aura der Konzentration, als würde nichts 
außerhalb dieses maroden Gebäudes existieren – oder außerhalb 
dessen, wie der Ort in seiner Vorstellung aussehen musste, um in 
seinen Augen zweckdienlich zu sein.

Daniels Enthusiasmus hatte Jeff umgehauen. Er konnte sich nicht 
einmal daran erinnern, ihm seine Hilfe angeboten zu haben. Es war 
selbstverständlich gewesen und er hatte nicht bemerkt, dass er sich 
nicht über das geärgert hatte, was er mehr als alles andere hasste: 
wenn ihm jemand sagte, was er zu tun hatte. Kein Wunder, dass Dani-
el das Team in der Notaufnahme eines großen Krankenhauses leitete. 
Er konnte sich ihn während einer chaotischen Nachtschicht vorstel-
len, die Erschöpfung vergessend, während er Ruhe und Tüchtigkeit 
ausstrahlte und zwanzig verschiedene Aufgaben gleichzeitig über-
wachte, ohne dabei auch nur ein wütendes Wort von sich zu geben. 

Jeff zweifelte nicht daran, dass er sogar hin und wieder ein 
Zwinkern und ein Lächeln für eines der Kinder übrig hatte, die 
er betreute. Und da er selbst eines dieser Lächeln gesehen hatte, 
wusste er, dass dieser Mann Steine mit seiner Wärme schmelzen 
konnte, was möglicherweise der Grund dafür war, dass Jeff nun 
wie ein sturer Esel den Hügel hinaufstapfte.
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Der gesamte Nachmittag mit Daniel war unglaublich gewesen. 
Er hatte ihm zugehört, mit ihm gelacht, sich mit ihm unterhalten, 
in seine Augen gesehen, erkannt, dass er intelligent war und ge-
glaubt, dass er es verstanden hatte. Darüber hinaus und egal, wie 
schwer es ihm fiel, sich das einzugestehen, hatte er seinen Blick 
über Daniels Körper wandern lassen, war jeder Bewegung seiner 
langen Gliedmaßen gefolgt, hatte sich an der entblößten, weichen 
Haut an seinem Nacken ergötzt und mit seinen Zähnen Abdrücke 
darauf hinterlassen wollen, sein Gesicht umfassen und in seine 
vollen Lippen beißen, bis sie bluteten. Daniel machte ihn nicht 
einfach nur an: Er machte ihn hungrig. Und das war eine private 
Schande, die Jeff zu tragen hatte.

Als er herausgefunden hatte, dass der Doktor in aller Munde 
war, hatte er es einfach nicht aushalten können, egal wie unter-
schiedliche ihre Fantasiegeschichten waren. Der Mann war sein 
persönlicher Kampf, eine Ein-Mann-Herausforderung.

Jeff erreichte das Haus seines Onkels mit einem selbstironischen 
Grinsen auf dem Gesicht. Er hatte gerade herausgefunden, dass 
sein Erscheinen hier nichts mit seinem Onkel zu tun hatte.

Die Tür öffnete sich, bevor er überhaupt geklopft hatte. Tante 
Helena erschien mit ihrem alten, strahlenden, faltigen Gesicht in 
der Tür. »Na, das ist mal ein Anblick«, sagte sie und stemmte eine 
Hand in die Hüfte. »Ein Redbear läuft den ganzen Weg zu seiner 
bescheidenen Hütte.«

Jeff lachte. »Das liegt nur daran, dass er dein Essen gerochen hat. 
Du musst aufpassen, sonst ziehst du alle möglichen wilden Tiere an.«

»Keine Sorge, Redbears sind nicht wild, nur brummig und diese 
alte Frau weiß, wie sie mit ihnen umgehen muss.«

Noch immer lachend nahm Jeff die zierliche Frau in die Arme, 
umarmte sie heftig und hob sie sogar vom Boden hoch. »Lass los, 
du großer Rabauke!«, sagte sie mit gespieltem Ärger, als ihr Neffe 
sie wieder absetzte. Jeff liebte das Geplänkel mit seiner Tante. Sie 
hatte einen stechenden Verstand und eine scharfe Zunge, die ihr 
in der Familie seiner Mutter den Spitznamen Ohrenbrecher einge-
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bracht hatte, eine nicht gerade subtile Art, sie daran zu erinnern, 
dass sie immer eine schlichte Navajo in einem stolzen Clan von 
Apachen war.

In den Stamm der Apachen einzuheiraten, war nicht einfach ge-
wesen. Ihr Vater hatte gesagt, dass sie ein Haufen Säufer wären 
und hatte sich verbissen gegen die Hochzeit gewehrt. Es hatte ih-
rer Sache nicht geholfen, als er herausgefunden hatte, dass einer 
der Redbears tatsächlich wegen Trunkenheit am Steuer bei einem 
Autounfall ums Leben gekommen war. Nicht, dass sich die Nava-
jos nicht auch zu Tode tranken, aber da Helena seine einzige Toch-
ter war, wollte er, dass sie zumindest ihrem Stand entsprechend 
heiratete und sich nicht so weit nach unten orientierte, dass ihre 
Familie zu beschämt war, um ihren Ehemann ins Haus zu bringen.

Die Redbears waren nicht besser gewesen. Sie benutzten den al-
ten, abfälligen Namen der Hopi für die Navajo: Schädelbrecher. 
Der Name deutete an, dass ihre Fähigkeiten, Pfeil und Bogen her-
zustellen, um ihre Feinde zu töten, nicht ausreichend wären, so-
dass sie stattdessen ihre Schädel spalteten, indem sie ihre Köpfe 
hart gegeneinander schlugen.

Als die Hochzeit schließlich stattgefunden hatte, war es eine er-
bärmliche Zeremonie gewesen, der nur ein paar missmutige Apa-
chen beigewohnt hatten. Weit und breit war außer der sturen klei-
nen Braut kein Navajo zu sehen gewesen.

Das war der wahre Hintergrund ihrer Lebensverhältnisse und hatte 
nichts mit den hübschen Reden über die tolle Aussicht zu tun. Es war 
einfach eine Frage der Entfernung von jedwedem Familienzweig.

Als Kind hatte Jeff die Umstände, die die Hochzeit begleitetet hat-
ten, nicht mitbekommen. Erst als er erwachsen gewesen war, hatte 
er den wahren Grund ihrer Isolation erfahren und den Preis, den 
sie dafür zahlen mussten. Er liebte es einfach, Zeit in dem Haus auf 
dem Hügel zu verbringen. Die Reise, um dorthin zu gelangen, die 
Leere der Landschaft, die seltsamen Gepflogenheiten seiner Tante, 
die Geschichten, die sie erzählte – so anders als die, die er im über-
füllten, lauten Haus des Clans seiner Mutter hörte –, machten den 
Besuch zu einem Abenteuer, auf das er sich immer freute. 
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Als seine Mutter in die Stadt gezogen war und nur ihre Tochter 
mitgenommen hatte, war er mehr als glücklich gewesen, bei seiner 
Tante und seinem Onkel bleiben zu können und hatte gar nicht 
begriffen, dass er seine Mutter und seine Schwester für eine lange 
Zeit nicht sehen würde.

Er stammte aus einem Umfeld, in dem sich die Menschen be-
eilen mussten, um mit der Außenwelt und ihren Gegebenheiten, 
die sich ständig veränderten, Schritt halten zu können. Die Schule 
lehrte die Kinder langweilige Dinge, mit denen sie nichts anzufan-
gen wussten, und die Chancen, die ihnen gegeben wurden, konn-
ten sie nicht richtig ergreifen. Deshalb war das kleine Haus auf 
dem Hügel immer ein magischer Zufluchtsort für Jeff gewesen. 

Hier waren Traditionen exotisch gewesen und nicht zurückhal-
tend. Anstatt ihn von der Welt abzuschotten, hatte ihm die Isola-
tion eine neue Welt eröffnet, eine, die wesentlich attraktiver war 
als die andere, die er ohnehin nie erreichen würde. Als es schließ-
lich Zeit für Jeff gewesen war, vom Hügel hinabzusteigen, hatte er 
eine Erkenntnis im Gepäck gehabt, die ihm erlaubte, die Wahrheit 
hinter den hellen Lichtern der großen, weißen Welt zu sehen.

Zu der Zeit war er bereit gewesen, weitere tiefe, schmerzhafte 
Wahrheiten zu erfahren und sie als solche zu akzeptieren. Damals 
hatte er erfahren, dass sein Vater bei einem Autounfall getötet 
worden war, ebenso wie der betrunkene Fahrer, der sein Schwa-
ger gewesen war. Da hatte Jeff verstanden, warum seine Mutter 
versucht hatte, von dem Ort zu entkommen, der Männer in den 
Alkohol und einen frühen Tod trieb. Gleichzeitig hatte sie auch 
herausgefunden, dass weiße Männer aus der Kleinstadt nicht bes-
ser waren und sie hatte nicht die innere Stärke gefunden, entwe-
der weiterzuziehen oder zurückzukommen. So hat sie von einem 
Job zum anderen gewechselt, von einem Mann zum nächsten, vom 
Alkohol zu den Drogen.

Jeff hatte noch andere verstörende Dinge über die Menschen er-
fahren, die ihm am nächsten waren. Er hatte herausgefunden, dass 
das Haus auf dem Hügel keine Zuflucht, sondern ein Exil war. 
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Er hatte herausgefunden, dass Onkel Charlies Besessenheit für 
die Heilkünste daher rührte, dass er unfähig war, mit Krankheiten 
in der Einöde seines Zuhauses umzugehen. Er hatte mit angese-
hen, wie sein eigenes Kind starb, während er seine Frau kaum am 
Leben hatte halten können, als sie den langen Weg zum Kranken-
haus auf sich genommen hatten. Tante Helena hatte überlebt, aber 
sie würde nie weitere Kinder haben können. 

Als Jeff all diese Dinge erfahren hatte, war es ihm gelungen zu er-
kennen, was sie für die beteiligten Menschen bedeuteten, wie sie sie 
geformt und wie die Wellen dieser Ereignisse das ruhige Ufer seines 
eigenen Lebens erreicht hatten. Er war in der Lage gewesen, zu trau-
ern und trotzdem dankbar zu sein, da jeder Verlust einen Ausgleich 
hatte, als würde es das endgültige Ergebnis ausbalancieren: ihn. 

Einer seiner Onkel hatte seinen Vater getötet und doch liebte 
ihn jeder seiner männlichen Verwandten so sehr, als wäre jeder 
von ihnen sein verlorener Vater. Seine Mutter hatte ihn verlas-
sen, allerdings an einem Ort zurückgelassen, an dem er ein echtes 
Zuhause hatte. Sie hatte gewusst, wie es nur eine Mutter konnte, 
dass er das nicht überlebt hätte, was seine Schwester durchstehen 
musste. Er hatte seine Schwester für viele Jahre verloren, trotzdem 
hatte sie entschieden, unter all ihren Verwandten ausgerechnet 
mit ihm in Kontakt zu bleiben und stolz auf ihren Bruder zu sein, 
anstatt ihm die Chancen, die er bekam, zu neiden.

Seine Tante hatte einen Sohn beerdigt, weil sie nie die Unter-
stützung ihrer Familie gehabt hatte, und kümmerte sich trotzdem 
um das Kind einer anderen Frau, versteckte ihre Bitterkeit hinter 
gespieltem Spott, der Jeff lehrte, auch entsetzlichen Dingen stets 
mit einem Lächeln zu begegnen. Sein Onkel warf sich vor, beinahe 
die Frau verloren zu haben, die er am meisten liebte, doch anstatt 
in seiner Schuld zu ertrinken, entschied er sich, sein Schicksal und 
vor allem seine Liebe in die Hände zu nehmen, seinen Neffen zu 
adoptieren, als wäre er das Kind, das er verloren hatte, und alles 
zu lernen, damit er verhindern konnte, dass ihm der Himmel auf 
den Kopf fiel.
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»Und warum ziehst du so ein Gesicht?«
Jeff wurde aus seinen Gedanken geholt und stellte fest, dass Tan-

te Helena ihn missbilligend ansah. »Ich? Was ziehe ich denn für 
ein Gesicht?«

»Was für ein Gesicht?«, äffte sie ihn nach. »Dasselbe Gesicht, das dein 
Onkel zieht, wenn er glaubt, die Changing Woman gesehen zu haben.« 

Jeff lachte. Sie lehnte die mystischen Untersuchungen ihres Ehe-
manns immer ab. Er versucht so angestrengt, dahinter zu blicken, 
pflegte sie zu sagen, dass er schon schielt und nur noch seine große 
Apachennase sieht. »Und wo ist mein Onkel jetzt?«

»Oh, also hast du schon genug von deiner Tante…«
»Nein, ich habe nie genug von ihr, also werde ich mich zwei Se-

kunden mit meinem Onkel beschäftigen, um den Rest des Tages 
mit dir zu verbringen.« Er hielt inne. »Das heißt natürlich, wenn 
du mich anständig fütterst.«

»Sagt der Mann, der in einem Karton kocht.«
»Es ist kein Karton, es ist ein Ofen.«
»Wenn das Ding ein Ofen ist, ist dein Onkel ein Falke.«
»Tante Helena!« Jeff versuchte Entrüstung vorzutäuschen, konn-

te allerdings nicht verhindern, dass sich seine Mundwinkel anho-
ben. Seine Tante wedelte mit dem Finger vor seinem Gesicht.

»Und dann, mein Junge, hätte ich sicher Probleme, ihn anständig 
zu füttern.«

Jeffs Lachen hallte in dem kleinen Raum wider. Bei seiner Tante 
konnte er sich einfach nicht zurückhalten.

»Schhht, er wird dich hören. Der Mann hat die Ohren einer Fle-
dermaus.«

»Tja, ich bin nicht derjenige, der ihm Tiernamen gibt.«
Die kleine Frau schlug ihm mit überraschender Kraft gegen den 

Arm. »Ich darf ihn Hund nennen, wenn ich will, aber du musst 
die Älteren respektieren und darfst keine Miene verziehen, du 
menschlicher Felsblock.«

»Tut mir leid, Tantchen, aber ich bin ein Apache und weiß es 
nicht besser.«
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Sie verpasste ihm einen spielerischen Schubs. »Geh und nerv dei-
nen Apachenonkel, er ist hinten mit diesem Sumpfaugen-Kind.«

»Sumpfaugen-Kind?«, wiederholte Jeff, aber seine Tante wedelte 
bereits mit der Hand und verschwand in der Küche, also mach-
te er sich auf den Weg zur hinteren Veranda, auf der sein Onkel 
so gerne saß. Er erinnerte sich an die Zeiten, als er mit ihm dort 
gesessen hatte, die raue Landschaft sich um das Haus herum aus-
breitete und die Stimme seines Onkels die allumfassende Stille 
durchbrach, als er die Geschichten erzählte, mit denen er ihm die 
alten Weisheiten seines Volkes beibrachte.

Er fand diese Geschichten amüsant, sogar aufregend. Onkel 
Charlie wusste, wie man eine Geschichte erzählte, seine Stimme 
veränderte sich mit dem Geschehen und seine Pausen waren im-
mer bedeutsam. Und er wusste ganz genau, wann er mit dem Ge-
schichten erzählen aufhören musste. Jeff lächelte bei der Erinne-
rung, wie er in Windeseile seine Aufgaben erledigt hatte, um sich 
auf die Veranda zu setzen und eine weitere Folge der Abenteuer 
seiner Lieblingshelden zu hören.

Er schob die Tür auf. Sein Onkel saß auf dem alten Lehnstuhl, 
genau wie damals, den Kopf zurückgelehnt, die Augen geschlos-
sen, während seine Stimme sanft in seiner Muttersprache dahin-
floss. Jeffs Blick wanderte umher, um sein Publikum zu finden. 
Und genau wie er es als Kind getan hatte, hatte jemand den zwei-
ten Stuhl vorgezogen und die Holzdielen freigelegt, auf denen er 
gern gesessen oder gelegen hatte. Jemand lag dort in der gleichen 
Position wie er damals, nur dass der Körper einem Erwachsenen 
gehörte, einem weißen Erwachsenen, um genau zu sein.

Jeff musste zweimal hinsehen, bevor er seinen Augen traute. Er 
wusste, dass es Daniel war, der dort lag, aber es fiel ihm schwer, 
dieses Wissen zu verarbeiten. Was tat der Doktor im Haus seiner 
Familie und warum um alles in der Welt sprach sein Onkel in ei-
ner Sprache, die er unmöglich verstehen konnte? Er spürte, wie 
sich Wut in ihm aufbaute. Dieser verdammte weiße Mann schlich 
sich in sein Leben wie eine hinterlistige Eidechse und bedrohte 
einen seiner wertvollsten und privatesten Bereiche.
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Nun sah sein Onkel ihn an und Sorge spiegelte sich auf seinem 
runzligen Gesicht. Jeff warf ihm nur einen finsteren Blick zu, ehe 
er die Tür zuknallte und zurück ins Haus stürmte. Er hielt nicht 
einmal an, als seine Tante nach ihm rief; er konnte es nicht erwar-
ten, den Hügel hinabzugelangen und in seinen Pick-up zu stei-
gen, als wäre ihm die Hölle auf den Fersen. Und das war sie, nur 
nicht auf seinen Fersen. Seine Gedanken wirbelten umher wie die 
Staubwolke, die er zurückließ.

Wie konnte Onkel Charlie das tun? Ausgerechnet er? Jeff konnte 
nicht aufhören, die Bilder in seinem Kopf immer wieder abzuspie-
len: Daniel auf dem Pinienholzboden, sein helles Haar auf einem 
Kissen ausgebreitet, einen Lappen auf den Augen, wie Onkel Char-
lie es bei ihm getan hatte, wenn er ihm die geheimsten Heilmetho-
den beigebracht hatte. Er würde nie zu dem werden, was seine Tan-
te als Sänger bezeichnete – es lag ihm einfach nicht im Blut –, aber 
er hatte sich immer besonders gefühlt, wenn sein Onkel ihm kleine 
Portionen dieses kostbaren Wissens anvertraut hatte. 

Es war nie selbstverständlich gewesen; er hatte sich dieses Ver-
trauen lange erarbeitet, um jemand zu werden, für den seine Vor-
fahren sich nicht schämen mussten. Und jetzt hatte sein Onkel 
entschieden, dieses Vertrauen zu missbrauchen und die geheimen 
Lehren ihres Volkes zu entehren? Glaubte er wirklich, dass er sich 
aus seiner Verantwortung stehlen konnte, wenn er die Worte in ei-
ner Sprache aussprach, die nicht jeder verstand? Erinnerte er sich 
nicht daran, dass die Macht in den Worten selbst lag, weniger in 
ihrer Bedeutung?

Jeff versuchte, sich daran zu erinnern, was sein Onkel zu Daniel 
gesagt hatte. Er war so damit beschäftigt gewesen, seine Wut zu 
zügeln, dass die Worte wie leere Geräusche durch ihn hindurch-
geflossen waren. Vielleicht etwas über Maisbrot. Er konnte sich 
nicht wirklich erinnern. Möglicherweise war es nur das gewesen, 
eine harmlose Erzählung über die eine oder andere Tradition. 
Aber warum hatte er dann nicht Englisch gesprochen? Wenn es si-
cher war, darüber zu sprechen, warum wollte er nicht, dass Daniel 
es verstand? Es sei denn natürlich, dass Daniel es verstand. 
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Jeff lachte laut auf. Langsam lockerte er seinen stählernen Griff 
um das Lenkrad. Das war eine Überreaktion gewesen und er konnte 
leicht erkennen, warum das so gekommen war. Aus dem gleichen 
Grund, der ihn überhaupt erst den Hügel hinaufgetrieben hatte.

Er kannte seinen Onkel gut und wusste, was er nicht dulden 
würde. Wieder einmal ging es nicht um Onkel Charlie. Es ging 
um Eifersucht.

Als ihm der Gedanke durch den Kopf schoss, trat Jeff hart auf 
die Bremse. Er war sprachlos. Er verstand jetzt, dass seine Wut 
nicht damit zu tun hatte, dass er seine beschämende Anziehung, 
die er Daniel gegenüber empfand, verstecken wollte und auf all 
das wütend zu sein, das ihm bei dem entschlossenen Versuch, ge-
gen seine Gefühle anzukämpfen, in die Quere kam. Nein, es war 
wesentlich einfacher: Schande hin oder her, er konnte es nicht er-
tragen, etwas zu teilen, das er ganz für sich allein wollte. 



35

Kapitel 5

An diesem Morgen hatte Daniel keine große Lust, Laufen zu ge-
hen. Sein Kopf brummte bei jedem Schritt, aber er spürte, dass 
seine Migräne schon wie eine riesige Achterbahn gestartet war.

»Sicher, dass es dir gut geht? Du siehst nicht gut aus.«
Er sah Sean nicht an. Je weniger der Mann von seinem Gesicht 

sah, desto besser. Er wusste, dass er kreidebleich war und gro-
ße, dunkle Ringe unter seinen rot geäderten Augen hatte. Aber er 
wollte nicht über sein Problem sprechen. Die Tatsache, dass Men-
schen von diesem Problem wussten, machte ihn kränker als die 
Migräne selbst.

»Ja, mir geht's gut. Sind nur Kopfschmerzen.«
Eine Weile joggten sie schweigend nebeneinander her. Er mochte 

es, im Morgenlicht mit Sean zu laufen. Der große, blonde She-
riff war ebenso ein Vertriebener und sie hatten sich von Anfang 
an gut verstanden. Nicht, dass man mit Sean ohnehin nicht super 
auskam, mit seiner direkten und humorvollen Art. Aber die Tatsa-
che, dass sie die Situation des anderen so gut verstehen konnten, 
sorgte dafür, dass sie einander mehr anvertrauten, als sie es bei 
einem normalen Kennenlernen unter Fremden getan hätten. Des-
halb trafen sie sich so oft, wie sie es neben ihren Jobs konnten und 
unterhielten sich miteinander, als hätte man sie gerade aus der 
Isolationszelle gerettet. Sie lachten auch viel und nach der Sache 
mit Estela hatte Daniel so etwas dringend nötig.

»Du hast Migräne, nicht wahr?«
Daniel blieb schlagartig stehen. Er traute seinen Ohren nicht. 

Wie zum Teufel hatte Sean das herausgefunden?
»Ach, komm schon, mach nicht so ein überraschtes Gesicht«, sag-

te Sean und lief zu der Stelle zurück, an der Daniel eingeschüch-
tert stehen geblieben war. »Ich bin Cop, schon vergessen?«, fügte 
er lächelnd und mit einem Zwinkern hinzu.
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Aber Daniel konnte das Lächeln nicht erwidern. Er verfiel in Pa-
nik. Sein Herz raste in seiner Brust, der Schmerz hinter seinen Au-
gen schlug wie ein Hammer in seinem Schädel, kalter Schweiß lief 
über seine Seiten und die Angst verursachte ihm so starke Übel-
keit wie noch nie etwas zuvor, nicht einmal ein Migräneanfall.

»Daniel, was…« Sean kam auf ihn zu und die Sorge war deutlich 
auf seinem Gesicht zu erkennen. Daniel streckte seine Hand aus 
und zog sich ein wenig zurück. Er konnte den Gedanken nicht er-
tragen, dass Sean ihn so sah, ihm näher kam, um ihm in die Augen 
zu sehen und erkennen konnte, was darin gerade zu lesen war. 
Scham stieg wie Galle in ihm auf und er musste sich am nächsten 
Baum abstützen. Benommenheit erfasste ihn und er erbrach sich, 
während er sich verzweifelt an den rauen Baumstamm klammerte.

Er glaubte zu hören, das Sean etwas sagte, aber er konnte die 
Worte einfach nicht verstehen. Seine Sicht verschwamm und er 
schloss die Augen, damit alles aufhörte. Wenn er gekonnt hätte, 
hätte er aufgehört zu atmen.

»… tief.«
Tief? Was…? Seine Augen weiteten sich. Der Baum war weg, aber 

Sean war da. Nicht, dass er ihn sehen konnte, aber er konnte defi-
nitiv seine starken Arme um sich fühlen und spürte, dass er seinen 
Körper wie eine Wand aus Muskeln an ihn drückte. Erneut rausch-
te Angst durch seine Adern. 

»Atme tief ein, Daniel.«
Die Stimme hallte in ihm nach und er konnte nicht verhindern, 

dass er auf den Befehlston reagierte. Er atmete tief ein und mit dem 
Sauerstoff zog sich die Angst zurück. »So ist es gut. Atme weiter.«

Daniel spürte, wie sich die Hände auf seinem Körper bewegten 
und seine Beine unter ihm nachgaben. Aber er schlug nicht auf 
dem Boden auf. Er wurde sanft darauf abgelegt und sein Kopf 
wurde vorsichtig auf einen Oberschenkel gelegt. Als er die Augen 
öffnete, sah er, dass Sean auf ihn hinabblickte.

»Besser?«
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Verzweifelt suchte er nach einer Spur von Abscheu oder Ekel, 
fand jedoch nichts außer Sorge und Zuneigung darin. Er blinzelte. 
Ja, es war definitiv Zuneigung, die er sah, aber wie? Warum? Er 
kämpfte um Worte. »Tut mir leid, Sean«, stammelte er mit rauer 
Stimme. Seine Kehle war rau wie Sandpapier.

»Sei nicht albern. Es ist nicht deine Schuld.«
Daraufhin musste Daniel lächeln. Raúl hatte das auch immer 

gesagt, aber er hatte dafür immer seine eingeübte Börsenmakler-
stimme benutzt, sodass sie beide sofort gelacht hatten. Aber Sean 
hatte es in einem ernsten Ton gesagt, als würde er es tatsächlich 
so meinen. Nicht, dass es Raúl nicht ernst gewesen war, aber sie 
kannten einander gut genug, um von dieser Art von Selbsthilfege-
spräch nicht verlegen zu werden.

»Hab ich was Lustiges gesagt?«
Er musterte Seans Gesichtsausdruck. Er war nicht wütend, nur 

neugierig. »Nein, tut mir leid, du warst sehr… nett.«
Sean schnaubte. »Sei doch nicht so höflich zu mir, Doc.«
»Na ja, du warst ziemlich nett, was meine Brecheinlage angeht.«
»Oh, ich stand in sicherer Entfernung; die Pinie da drüben ist 

böse auf dich.«
Daniel lachte laut auf und sein Kopf dröhnte. Er wollte sich eine 

Hand an die Schläfe legen, aber Sean hielt sie in der Bewegung auf.
»Lass mich was versuchen«, sagte er und bevor Daniel reagieren 

konnte, hatte er seine Hände auf Daniels Augen gelegt und drück-
te mit den Daumen auf die wunde Stelle zwischen seinen Brauen 
und seiner Nase. Daniel keuchte, als sich Seans Finger wie ein Fä-
cher über seinem Kopf ausbreiteten. Der Druck war überraschend 
angenehm auf seinem dröhnenden Schädel.

»Fühlt sich gut an?«
»Mhmm…«
Sean lachte leise. »Hört sich für mich wie ein Ja an.«
Als die Hände anfingen, seine Kopfhaut zu massieren, hätte Da-

niel beinahe gestöhnt. Es war erstaunlich, wie so große Hände 
derart sanft sein konnten.

»Erzähl mal, seit wann hast du Migräneanfälle?«
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Nein. Nicht jetzt, nicht das. Er schloss fest die Augen und hoffte, 
dass die Frage dadurch verschwinden würde.

»Daniel?«
Die Hände auf seinem Kopf hielten inne. Er wollte nicht, dass sie 

das taten, wollte die beruhigende Berührung nicht verlieren. Er 
versuchte, etwas zu sagen. »Mittwoch.«

»Das hab ich nicht gemeint.« Trotzdem nahmen die Hände wie-
der ihre Bewegung auf, also hielt Daniel den Mund. Es dauerte 
eine Weile, bis Sean das Wort wieder ergriff.

»Also hast du schon seit drei Tagen diese Schmerzen.« Das war 
keine Frage, er nannte einfach nur die Fakten. »Ich frag mich, wie 
deinesgleichen euren Alltag meistert.«

Daniel öffnete die Augen. »Was meinst du mit deinesgleichen?«
»Meine Schwester hat auch Migräne und abgesehen von den vie-

len Stunden, die sie versteckt in der Dunkelheit verbringt, hat sie 
meinen Eltern immer geholfen, mit uns fünf Jungs fertigzuwer-
den, Kopfschmerz hin oder her. Sie ist wie du, nach außen hin 
zerbrechlich, aber härter als Stahl.«

Daniel lächelte, um seine Verwirrung zu verbergen. Er fühlte sich 
erleichtert, beinahe schwindlig von dem Stolz, der in Seans Stim-
me mitschwang. Vielleicht konnte er sich mit einem Witz aus der 
Situation befreien. »Hey! Wen nennst du hier zerbrechlich? Soll 
ich dir ein paar meiner versteckten Jiu-Jitsu-Techniken zeigen?«

Sean grinste. »Ach ja? Und wo versteckst du die in diesem dür-
ren Knochenhaufen?«

Schwach boxte Daniel gegen Seans Bauch. »Ich bin nicht dürr, du 
Höhlenmensch.«

»Autsch! Glaubst du, dass ich dich verschone, weil du Kopf-
schmerzen hast?«, sagte Sean und beugte sich bedrohlich über Da-
niel. »Überleg dir was Besseres, du dürrer Elf.« 

Daniel hob eine der beruhigenden Hände von seinem Gesicht. 
»Du meinst Elf, wie in Kobold?«

Seans ansteckendes Lachen hallte zwischen den Bäumen. »Nein. 
Du hast diese Augen, die ich mir bei Tolkiens Elfen vorstelle.« 
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Kurz hielt er inne und sah Daniel intensiv an. »Und du bist auch 
ein Hingucker.« 

Daniel errötete sichtlich, sehr zu Seans Belustigung.
»Obwohl ich bezweifle, dass das Schöne Volk so rot wird. Würde 

ihrem Teint nicht schmeicheln.«
Daniel schlug ihn erneut und legte dieses Mal etwas mehr Kraft 

in den Schlag. »Und seit wann mögen Cops Fantasy-Filme?«
»Filme?« Sean sah ihn empört an. »Oh, natürlich, Mr. Kindernot-

aufnahme-Chefarzt hält es für unmöglich, dass ein einfacher Cop 
überhaupt weiß, dass es ein Buch dazu gibt, ganz zu schweigen 
davon, dass er es gelesen hat.«

»Ich hab nicht…«
»Ja, hast du«, sagte Sean und drückte seinen Zeigefinger ankla-

gend gegen Daniels Stirn. »Und du liegst falsch. Ich habe Der Herr 
der Ringe mindestens vier Mal gelesen, alle drei Bände.«

Daniel lächelte unter Seans Fingern.
»Ich hab nur…«
Sean legte seine Hand auf Daniels Mund. »Und zu deiner Infor-

mation, ich mochte die Filme nicht mal.«
Daniel lächelte unter Seans Fingern.
»Weißt du, das kitzelt.«
Daniel zog eine Braue nach oben.
»Okay, ich lass dich sprechen, aber nur, wenn du dich benimmst.«
Daniel nickte und die plötzliche Bewegung ließ den Schmerz 

wieder aufflammen.
»Tut noch weh, oder?«
Daniel antwortete nicht. Seans Blick nach zu urteilen, war das 

auch nicht nötig.
»Dann machen wir uns besser auf den Heimweg«, sagte Sean 

und schob seine Hände unter Daniels Schultern, sodass er ihn 
Stück für Stück aufrichten konnte. Er kam mit Leichtigkeit auf die 
Füße, während er Daniel mit der einen Hand festhielt und ihm die 
andere reichte. Als Daniel sie ergriff, zog er ihn ohne große Mühe 
auf die Füße. »Schwindlig?«, fragte er.



40

»Nein. Danke, Sean.« Er war ihm wirklich dankbar, auch wenn er 
seine Reaktion nicht verhindern konnte, sobald jemand von seiner 
Migräne erfuhr. Dieses Verhalten hatte sich tief in ihm verwurzelt, 
beinahe eingebrannt, obwohl die Leute in letzter Zeit unerwartet 
darauf reagierten.

Zuerst waren da der Schamane des Reservats und seine Frau ge-
wesen, denen es sofort aufgefallen war und die sich anschließend 
um ihn gekümmert hatten, bis er gemütlich mit einem nassen Lap-
pen über den Augen auf dem Boden lag, während der alte Mann 
Dinge sagte, die er nicht verstand, als wüsste er, dass die Stimme 
eines Menschen eine beruhigendere Wirkung auf Daniel hatte als 
alles andere.

Und jetzt Sean. Er hatte Vermutungen angestellt, was ihm fehlte, 
und anschließend versucht, ihm Linderung zu verschaffen, ohne 
dabei auch nur einmal die Art von Blick zu zeigen, den Estela ihm 
immer zugeworfen hatte. Eine Mischung aus Enttäuschung und 
Verbitterung, die er schon so oft gesehen hatte, und das nicht nur 
in ihren Augen.

»Lass uns gehen«, sagte Sean.
»Du musst mich nicht nach Hause bringen. Es geht mir gut.«
»Ich bring dich nicht nach Hause. Du kommst mit zu mir.«
»Sean, ich muss zurück.«
»Nein, musst du nicht. Es ist Samstag. Du solltest dir einen Tag 

freinehmen.«
»Du weißt, dass hier an den Samstagen viel los ist.«
»Ja, aber nicht vor Mitternacht. Du brauchst jetzt Ruhe.«
Daniel seufzte. »Mir geht's gut. Ich bin daran gewöhnt, Sean.«
»Du vielleicht, aber ich bin es nicht, also werde ich sichergehen, 

dass es dir wirklich gut geht.« Als Daniel seinen Satz gerade noch 
einmal wiederholen wollte, fügte Sean hinzu: »Und ich werde 
kein Nein als Antwort gelten lassen, Legolas.«

Daraufhin musste Daniel lächeln. »Na schön, du gewinnst.« Er 
hielt kurz inne und musterte ihn. »Streicher.«
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Sean lachte. »Streicher, ja? Tja, ich kann nicht sagen, dass mir das 
nicht gefällt. Ist sicher besser als die Bezeichnungen, die die Leute 
mir zurzeit hinter meinem Rücken geben.«

Während sie zurück zur Stadt gingen, fühlte sich Daniel, mit Seans 
Arm um seinen Schultern, zum ersten Mal seit Langem entspannt.
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Kapitel 6

Als Jeff das Büro des Sheriffs betrat, dachte er darüber nach, wie 
ironisch seine Anwesenheit hier doch war. Der alte Sheriff Barclay 
hatte ihn immer so weit wie möglich von der Tür ferngehalten. 
Nicht, dass es Jeff gestört hatte. Das Zähneblecken und die große 
Distanz zwischen ihnen hatte ihm nie viel gegeben. Und jetzt woll-
te der neue Sheriff so oft wie möglich mit ihm sprechen. Verflucht 
sollte er sein. Dieser Typ hatte seine Freude an Treffen, Meetings 
und dieser ganzen ressortübergreifenden Zusammenarbeit.

Jeff hielt es für die übliche Naivität eines Anfängers: Alle Neu-
linge wollten nach Lehrbuch arbeiten, bis sie sich den Kopf an der 
hässlichen Realität stießen. Allerdings war er sich nicht so sicher, 
ob das bei Sean McCallum gerade der Fall war. Er schien recht viel 
Erfahrung zu haben und informierte sich schnell über das kompli-
zierte Behördennetzwerk der Region.

Als Jeff an den Tischen vorbeiging, fiel ihm erneut die Verände-
rung im Verhalten ihm gegenüber auf. Die alte Mitarbeiterriege 
war mittlerweile im Ruhestand und die jungen Deputys hatten 
kein Problem, McCallums Beispiel zu folgen, weshalb ihm alle 
freundlich zunickten. Ja, ohne die feindseligen Blicke lebte er gut, 
aber er war nicht sicher, ob politische Korrektheit allein einen Un-
terschied machen würde.

Die Tür zum Konferenzraum stand halb offen und Gelächter 
zweier Personen drang dahinter hervor. Eines war das tiefe, brül-
lende Lachen des Iren und das andere hätte er überall wiederer-
kannt. Scheiße. Daniel zu sehen, war das Letzte, was Jeff gerade 
wollte. Er hatte den Doktor so gut es ging gemieden und war noch 
immer nicht bereit, ihm mit kühlem Kopf entgegenzutreten.

Plötzlich öffnete sich die Tür und McCallum trat heraus, während 
er noch immer wegen des Witzes grinste, über den sie beide gelacht 
hatten. Er zuckte merklich zusammen, als er Jeffs Blick begegnete.
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»Gott! Sie sollten nicht einfach so aus dem Nichts erscheinen, 
Mann.«

»Tut mir leid, ich wollte gerade anklopfen, als Sie rausgekom-
men sind.«

»Na ja, dann kommen Sie rein. Ich hole uns Kaffee.«
Und damit ließ er ihn mit Daniel allein. Jeff hätte beinahe laut 

geflucht.
»Oh, hi, Jeff.«
Daniels Augen leuchteten tatsächlich auf, als er ihn sah. Das 

brachte ihn aus dem Gleichgewicht, sodass er schnell einen neut-
ralen Gesichtsausdruck aufsetzte und ausdruckslos nickte. »Hey.« 
Er sah, wie sich Daniels Ausdruck daraufhin verhärtete. Scheiße. 
Wahrscheinlich hielt er ihn für ein Arschloch. Und Jeff benahm 
sich zweifellos wie eins.

»Hier.« Sheriff McCallum reichte ihm eine Tasse mit schwarzem 
Kaffee. Ja, er erinnerte sich offenbar vom letzten Mal daran. Der 
Mann konnte sich gut Einzelheiten merken, das musste er ihm lassen.

»Milch und Zucker für unser kleines Baby hier«, sagte McCallum 
und reichte Daniel eine Tasse, in der für Jeff nur Milch schwamm.

Daniel verdrehte die Augen. »Spiel hier nicht den harten Kerl, 
oder ich erzähle deinen Deputys, dass du alles, was du weißt, von 
P.D. James gelernt hast.«

»Mach doch. Diese Kinder werden nicht einmal wissen, wer sie ist. 
Der einzige Autor, von dem sie je gehört haben, ist Stephen King.«

»Es wäre ziemlich gruselig, wenn du irgendwas von ihm gelernt 
hättest.«

»Ja, total gruselig.«
Jeff sah zwischen den beiden hin und her. Sie schienen entspannt 

zu sein, wie alte Freunde oder sogar Brüder. In einem unange-
nehmen Anflug von Neid fragte er sich, wann sich die beiden so 
nahegekommen waren.

»Kommen Sie schon, Jeff, stehen Sie nicht einfach da herum. Set-
zen Sie sich.«
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Er setzte sich auf einen Stuhl gegenüber von Daniel. Jeff spürte 
seinen Blick. Kein Wunder, dass Tante Helena ihn Sumpfauge ge-
nannt hatte; seine Augen hatten die tiefgrüne Farbe eines stehen-
den Gewässers und jedes Mal, wenn Daniel sich bewegte, zauber-
te das Licht seltsame Reflexionen hinein. Jeff wünschte sich, aus 
diesem bodenlosen Gewässer trinken zu können. Oh Gott.

»Na, dann bringen wir das doch mal zum Laufen«, sagte McCallum.
Für den Themenwechsel war Jeff dankbar, weil seine Gedanken 

dadurch abgelenkt wurden. Trotzdem war Daniel für seine Begrif-
fe noch immer viel zu nah. Unwillkürlich folgte er während der 
Unterhaltung seinen Händen, wie seine Finger dem Zauber in der 
Luft zwischen ihnen nachspürten, seine Stimme so unglaublich 
sexy mit ihren tiefen, fremdartigen Nuancen. Er ertappte sich da-
bei, auf Daniels Kehle zu starren, sie zu berühren, ablecken und 
in die empfindliche Haut darüber beißen zu wollen. Die dünnen 
Härchen auf seinem Unterarm wurden blond. Er fragte sich, ob 
Daniel wie die Menschen seines Volks war: ein fast unbehaarter 
Körper, wie der kurze Blick, den er durch sein leicht aufgeknöpf-
tes Hemd auf seine Brust hatte werfen können, suggerierte. 

Jeff rutschte auf dem Stuhl herum und versuchte, seine Aufmerk-
samkeit auf die Arbeit zu richten, doch es fiel ihm ziemlich schwer. 
Jedes Mal, wenn es ihm tatsächlich gelang, seine Gedanken zu 
konzentrieren, erkannte er, dass die anderen beiden gut in dem 
waren, was sie taten. Ihr Geist war flink und aufgeweckt, schnell 
mit Worten und sie konnten sogar zwischendurch scherzen, ohne 
den Faden ihrer Unterhaltung zu verlieren. Und jedes Mal, wenn 
Jeff daran dachte, wehrte er den Gedanken unwillkürlich ab. Dann 
lief McCallum auch noch durch den Raum, während er sprach, 
und legte eine Hand locker auf Daniels Schulter, berührte seinen 
Arm oder stieß ihn spielerisch an, als Daniel einen Witz auf seine 
Kosten machte. 

Diese beiläufige Fummelei machte Jeff wahnsinnig. Die unter-
schiedliche Körpergröße der beiden machte es schlimmer, denn 
egal, wie gut er wusste, dass es nur um die typische, harmlose 
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Freundschaft zwischen Männern ging, fand er die Interaktion zwi-
schen ihnen erregend. Unwillkürlich stellte er sich diese großen 
Hände auf Daniels Haut vor, streichelnd, liebkosend, wie er den 
kleineren Körper mit Leichtigkeit in seine Arme zog und ihm den 
Atem raubte. 

Dann fragte McCallum ihn etwas und Jeffs Gedanken wurden 
gewaltsam zurückgerissen, bis er erkannte, dass Daniel ihm zu-
hörte und ihn mit diesen umwerfenden Augen ansah. Und der 
Teufelskreis begann von vorn.

Als sie schließlich den letzten Bericht beendet hatten, war Jeff 
so aufgebracht, dass er es kaum erwarten konnte, den Raum zu 
verlassen und das Büro des Sheriffs und diese verdammte Stadt 
so weit wie möglich hinter sich zu lassen. Er wartete nicht darauf, 
dass die beiden die restlichen Zettel auf dem Tisch einsammelten. 
Er versuchte, seine Verabschiedung lässig klingen zu lassen, mar-
schierte nach draußen und war zum ersten Mal glücklich, weite 
Hosen zu tragen.



Lesen Sie weiter in...

Die nach dem Himmel greifen

Roman von H.J. Brues

Juli 2018

www.cursed-verlag.de


