




Deutsche Erstausgabe (PDF) Februar 2023

Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by K.M. Neuhold

Titel der Originalausgabe: 
»Hardwood«

Published by Arrangement with Hershman Rights Management, 
LLC.

Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2023 by Cursed Verlag

Inh. Julia Schwenk
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,

des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung des Verlages.

Bildrechte Umschlagillustration
vermittelt durch Shutterstock LLC; iStock; AdobeStock

Satz & Layout: Cursed Verlag
Covergestaltung: Hannelore Nistor

Druckerei: Print Group Sp.z.o.o. Szczecin (Stettin)
Lektorat: Bernd Frielingsdorf

ISBN-13 (Print): 978-3-95823-416-1

Besuchen Sie uns im Internet:
www.cursed-verlag.de



Aus dem Englischen  
von Anne Sommerfeld



5

Prolog

Everett

Der Parkplatz ist dunkel und wird nur von einer einzigen Stra-
ßenlaterne direkt an der Einfahrt erhellt. Die restlichen Glühbirnen 
sind schon vor Ewigkeiten durchgebrannt. Wenn ich mich richtig 
erinnere, ist die letzte fast seit einem Jahr kaputt.

Fuck, ist es wirklich schon so lange?
Ungeduldig zucken meine Finger am Lenkrad, während mich die 

hartnäckige kleine Stimme in meinem Hinterkopf auffordert, mir 
endlich ein paar Eier wachsen zu lassen und aus dem Auto zu stei-
gen. Eine Brise rauscht durch die geöffneten Fenster in den Wagen 
und in der Spätsommerluft liegt bereits ein Hauch von herbstlicher 
Kälte. In ein paar Wochen werden meine Beschwerden, in der hei-
ßen Sonne arbeiten zu müssen, in der Vergangenheit ruhen und ich 
werde einen Pullover oder ein Flanellhemd anziehen, wenn ich das 
Haus verlasse.

Die größere Frage ist, werde ich bis dahin den Mut aufgebracht 
haben, auszusteigen und in die Bar zu gehen? Oder wird es nur 
das Ende einer weiteren Jahreszeit einläuten, in der ich in meinem 
Leben wieder nicht weitergekommen bin?

Mir schlägt das Herz bis zum Hals, als ich mich abschnalle. Das 
Klicken hallt wie ein Schuss in der sonst stillen Nacht wider. Ich 
habe mein ganzes Leben lang eine Lüge gelebt, mir selbst und 
dem Rest der Welt etwas vorgemacht und alles, was ich tun muss, 
um die Dinge richtigzustellen, ist, auszusteigen und reinzugehen. 
Warum fühlt sich diese Aufgabe also vollkommen unmöglich an?

Mein Handy vibriert im Becherhalter.
»Hallo«, antworte ich, ohne den Blick vom Gebäude vor mir zu 

nehmen.



6

»Hey, Mann. Wo bist du? Ich dachte, wir treffen uns im Wooley's?«, 
fragt Cole, einer meiner Geschäftspartner und besten Freunde. Im 
Hintergrund ist der Lärm unserer Stammbar deutlich zu hören.

»Ja, tut mir leid. Ich hab heute nicht wirklich Lust.« Mit der freien 
Hand streiche ich über die Stoppeln auf meiner Wange. Die Tür der 
Bar öffnet sich und ein Mann tritt in die Nacht hinaus. Ich beobach-
te, wie er über den Parkplatz zu seinem Auto geht. Er ist groß, in 
etwa so groß wie ich, vielleicht einen Zentimeter kleiner, aber statt 
der harten Muskeln, die sich bei mir durch jahrelange harte Arbeit 
gebildet haben, wirkt sein Körper weicher, ein wenig runder, und … 
verdammt, das gefällt mir wirklich. Damit kann ich wohl knuddelig 
als meinen Typ festlegen, obwohl ich bis zu diesem Moment nicht 
wusste, dass ich einen hatte. Es ist zu dunkel, um weitere Einzelhei-
ten zu erkennen, aber ich wette, dass ich in der Bar noch mehr von 
seinem Typ fände, wenn ich reingehen würde.

»Hey?« Coles Stimme erschreckt mich und erinnert mich daran, 
dass ich immer noch das Handy am Ohr habe.

»Entschuldige, was?«
»Ich hab gefragt, ob alles in Ordnung ist? Liegt es an der Schwu-

lenbar? Wir schleifen dich zu oft mit, hm?«
Mein Blick huscht zur Regenbogenflagge im Fenster dieser Bar, 

der Bar, für die ich einfach nicht den Mut aufbringe, der Bar, für 
die ich keine Ausreden habe, weil es nicht die Bar ist, die all meine 
Freunde besuchen.

»Ach was, das ist kein Problem«, versichere ich ihm. »Ich bin 
einfach nur müde.«

»Na gut, wenn du sicher bist.« Er klingt nicht überzeugt, hakt 
aber nicht weiter nach. Wir verabschieden uns und legen auf.

Ich bleibe noch eine halbe Stunde in meinem Auto sitzen, bis ich 
aufgebe und die Tatsache akzeptiere, dass heute nicht die Nacht 
ist. Also schnalle ich mich wieder an, starte den Motor und fah-
re nach Hause. Das Gewicht der Enttäuschung lastet schwer auf 
meiner Brust.

Nächstes Wochenende, verspreche ich mir zum millionsten Mal.
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Kapitel 1

Einen Monat später

Everett

Mein Rücken schmerzt, als ich nach einem verdammt langen Ar-
beitstag in mein Auto steige. Ich setze den Helm ab, werfe ihn auf 
den Beifahrersitz und die Regenbogen- und Einhornsticker, mit 
denen meine Tochter ihn am Wochenende beklebt hat, entlocken 
mir ein kurzes Lächeln. Anschließend setze ich meine schwarze 
Lieblingsbaseballkappe auf, um meine verschwitzten Haare zu 
verbergen.

»Du siehst aus, als würde dir alles wehtun, alter Mann«, stichelt 
Stone, einer meiner Geschäftspartner und engsten Freunde, von 
draußen, denn als ich mich verdrehe, um mich anzuschnallen, zu-
cke ich angesichts des Stechens in meinen Muskeln zusammen.

»Warte nur, bis du alt wirst. Ich bin dir nur zwei Jahre voraus«, 
schieße ich nicht wirklich giftig zurück.

»Ja, aber ich bin kindisch und das hält mich jung.«
»Dagegen kann ich nichts sagen.« Ich lasse den Motor an und 

Stone steigt in seinen eigenen Wagen, bevor er wegfährt und mir 
noch einmal winkt.

Nach einem Blick auf die Uhr bin ich erleichtert, dass ich zur 
Abwechslung mal etwas früher dran bin. Nichts ist schlimmer, als 
der Letzte zu sein, der sein Kind von einem Treffen der Pfadfin-
derinnen abholt. Das ist mir schon öfter passiert, als ich zugeben 
will, und jedes Mal hat die arme Livi peinlich berührt ausgese-
hen. Der mitleidige Blick der Betreuerin war deutlich gewesen: 
Ich weiß, dass es nicht einfach ist, alleinerziehend zu sein. Aber ver-
dammt, es ist ja nicht so, als wäre ich der einzige alleinerziehende 



8

Vater auf der Welt und die meisten scheinen sehr gut klarzukom-
men. Außerdem ist es fünf Jahre her, seit Val und ich uns getrennt 
haben – mittlerweile sollte ich diese Elternsache raushaben.

Ich nehme den vertrauten Weg zu dem Haus, in dem die Pfad-
finderrinnentreffen stattfinden, und stoße gedanklich die Faust in 
die Luft, denn einige Eltern unterhalten sich noch auf der Veran-
da, während ihre Kinder gelangweilt aussehen und scheinbar gern 
nach Hause möchten.

Sobald ich aussteige, verstummen die Mütter und richten gleich-
zeitig wie eine Herde Velociraptoren ihre Aufmerksamkeit auf 
mich. 

Ich setze ein Lächeln auf und versuche, den Schweiß- und Holz-
geruch zu vergessen, der nach einem langen Tag an mir haftet, 
und dass ich mich nicht so verzweifelt danach sehne, in die Wanne 
zu tauchen, um meine müden Muskeln zu entspannen, dass ich 
wortwörtlich dafür töten würde. Das Letzte, was ich also will, ist, 
mich 20 Minuten lang stumpfsinnig zu unterhalten.

»Everett, schön, dich zu sehen«, säuselt Judy. Jody? Julie?
»Freu mich auch«, erwidere ich höflich und lächle fleißig weiter, 

weigere mich aber, langsamer zu werden und gehe zielstrebig zur 
Haustür.

»Weißt du, du bist genau der Richtige für diese Unterhaltung«, 
wirft eine der anderen Mütter ein. Ich bin zu 90 Prozent sicher, 
dass sie Melanie heißt… oder Melody, egal, ich versuche jeden-
falls nicht zusammenzuzucken.

»Natürlich, was kann ich für die Damen tun?«
»Na ja, mein Mann hat ein neues Schleifband und schwört, dass 

er weiß, wie man es benutzt.« Sie verdreht die Augen und die an-
deren Frauen kichern. »Aber…«

»Daddy!« Nie habe ich meine Tochter mehr geliebt als in diesem 
Moment. Ich lächle die Frauen entschuldigend an und drehe mich 
um, um Livi zu begrüßen.

»Hey, Schätzchen. Bist du fertig?«, frage ich nach.
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»Ja. Du bist heute früh da«, antwortet sie und ich weiß, dass sie 
es nicht sagt, damit ich mich wie ein Arschloch fühle, aber es pas-
siert trotzdem.

Ich lache unbehaglich und zerzause ihr die Haare, während sie 
mich angrinst. Mit ihren blauen Augen und den hellblonden Haa-
ren ist sie ein Spiegelbild ihrer Mutter. Himmel, sogar die süße 
kleine Stupsnase hat sie von ihr. Wenn ich es nicht besser wüsste, 
könnte man meinen, ich hätte überhaupt keinen Anteil an ihrer 
Genetik.

»Wir haben Vogelhäuschen gebaut. Meins war das beste. Die 
meisten anderen Mädchen wussten nicht mal, wie man einen 
Hammer hält.« Den letzten Teil flüstert sie laut und dieses Mal 
lache ich aufrichtig. Japp, da scheint meine DNA ins Spiel zu kom-
men. Die Kleine war schon mit sechs Jahren ein Profi in Sachen 
Elektrowerkzeuge. 

»Sicher haben sie sich gefreut, dass jemand mit so viel Bauerfah-
rung unter ihnen ist«, sage ich und sie nickt enthusiastisch. 

»Können wir heute Abend Pizza essen?«, fragt sie. Ich seufze, 
aber auf Kochen habe ich gerade absolut keine Lust, also klingt 
Pizza perfekt. Ich werde auch noch ein paar Karotten auf ihren 
Teller legen, damit ich mich nicht wie der schlechteste Vater des 
Planeten fühle.

»Klar, steig schon mal ins Auto«, bitte ich sie und sie rennt zum 
Wagen. »Bis später, meine Damen«, rufe ich über die Schulter und 
stellte fest, dass Judy/Jody/Julie meinen Hintern abcheckt, als ich 
noch einmal nach hinten sehe. Gruselig.

Livi kaut mir auf der Heimfahrt ein Ohr ab und erzählt mir den 
ganzen Klatsch von den anderen Mädchen aus ihrer Gruppe. Wer 
hätte gewusst, dass bei achtjährigen Mädchen so viel los ist? So-
bald wir zu Hause sind, bitte ich sie, sich an ihre Hausaufgaben zu 
setzen, bis die Pizza kommt, und sie schmollt nur eine Minute, ehe 
sie ihren Rucksack dramatisch zum Küchentisch zieht.

Ich ziehe mein Handy heraus, um das Essen zu bestellen und Val 
eine Nachricht zu schicken.
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Everett: Elternjackpot heute Abend – sie macht sich ohne Wutanfall 
an ihre Hausaufgaben

Val: Wow, ich sage den Leuten Bescheid, die gerade nach Anzeichen 
für die Apokalypse Ausschau halten

Lächelnd schüttle ich den Kopf, ehe ich den Chat schließe und 
ins Badezimmer gehe, um schnell zu duschen, bevor die Pizza 
kommt. Sosehr ich auch von einem langen Bad träume, muss es 
noch warten.

»Ich gehe duschen. Geh nicht an die Tür, wenn die Pizza kommt«, 
rufe ich.

»Ich weiß«, erwidert sie und ich schwöre, dass ich von hier aus 
hören kann, wie sie die Augen verdreht. Wenn sie mit acht schon 
so eine Grundhaltung hat, bin ich nicht sicher, ob ich im Teen-
ageralter mit ihr klarkomme.

Ich stelle das Wasser heiß, ziehe mich aus und stöhne, als meine 
Muskeln bei jeder Bewegung ziehen und stechen. Fuck, ich könnte 
eine Massage gebrauchen. Ich schließe die Augen und stelle mir 
zwei starke Hände auf meinem Rücken vor, die all die Verspan-
nungen und Knoten lösen. Es dauert nur wenige Sekunden, bis 
sich die jugendfreie Fantasie verändert. Statt unter einer professi-
onellen Masseuse liege ich nun bäuchlings auf dem Bett, während 
die Hände meine angespannten Muskeln bearbeiten, sodass es in-
tim und nicht rein zweckmäßig ist.

Ich knirsche mit den Zähnen und schüttle das Bild ab, bevor ich 
in die Dusche trete, damit das Wasser nicht nur den Schweiß und 
Schmutz des Tages, sondern auch meine drängenden Gedanken 
abwaschen kann. 

Meine Scheidung ist fünf Jahre her und seitdem ist meine rechte 
Hand mein einziger Partner gewesen. Tatsächlich ist es sogar noch 
länger her. Livis Alter plus neun Monate und schon hat man die 
Zeitspanne, wann ich das letzte Mal mit einer anderen Person ei-
nen Höhepunkt hatte.

Die Jungs fragen mich ständig, warum ich nicht ausgehe, warum ich 
kein Interesse daran zeige, mich wieder unter die Leute zu mischen. 
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Auch Val fragt mich das. Ich kann jedes Mal die Schuldgefühle in ih-
ren Augen sehen, wenn das Thema ihres neuen Freundes aufkommt. 
Aber es ist nicht so einfach.

Hastig wasche ich mich, stelle das Wasser ab und trockne mich 
dann schnell ab und ziehe mich wieder an. Auf dem Weg durchs 
Schlafzimmer bin ich sehr verleitet, mich einfach aufs Bett fallen 
zu lassen und für heute Schluss zu machen. Wenn Livi diese Woche 
nicht bei mir wäre, würde ich das wahrscheinlich auch tun.

»Wie kommst du mit den Hausaufgaben voran?«, frage ich.
»Nicht gut.«
»Lass mich mal sehen.« Ich setze mich neben sie, damit ich mir 

die Aufgaben ansehen kann. Sieht wie das kleine Einmaleins aus, 
also bemühe ich mich, es ihr zu erklären.

»So hat Jeff es mir nicht gezeigt«, widerspricht sie.
»Dann mach es, wie Jeff es dir gezeigt hat«, sage ich und deute 

mit einer Nur zu-Geste auf das Blatt. Ich habe nichts gegen Vals 
Freund – wirklich nicht. Und wenn Livi so sicher ist, dass sein 
Weg der richtige ist, werde ich ganz sicher nicht mit ihr disku-
tieren. 

Nach ein paar weiteren Minuten voller Frust sieht sie mich hilf-
los an und ich erkläre ihr geduldig noch einmal meine Methode. 
Dieses Mal gibt sie nach und probiert es und ich bin unwillkürlich 
etwas selbstgefällig, dass meine Methode besser funktioniert.

Sie ist fast fertig, als es an der Tür klingelt. Pflichtbewusst räumt 
sie ihre Sachen zu einem ordentlichen Haufen zusammen und 
schiebt ihn zur Seite, damit sie Platz zum Essen hat, während ich 
zur Tür gehe und dann alles auf die Teller verteile. Scheinbar habe 
ich keine Karotten mehr, also lege ich ihr stattdessen eine Hand-
voll grüne Bohnen dazu und bete innerlich für Stärke, um den 
möglichen Zusammenbruch zu ertragen, weil sie etwas Grünes 
auf dem Teller hat.

»Hasst du Jeff?«, fragt sie beiläufig, als ihr das Essen vor die 
Nase stelle.



12

»Wie kommst du denn darauf?« Noch einmal spule ich die letz-
ten Minuten ab, um herauszufinden, ob ich irgendetwas gesagt 
habe, das darauf hindeuten könnte, ich würde den Freund ihrer 
Mutter nicht mögen. Ich kenne ihn nicht gut, aber ich vertraue 
Vals Urteilsvermögen und wenn sie ihn mag, ist er sicher ein toller 
Kerl.

Livi zuckt mit den Schultern. »Der Dad und Stiefvater meiner 
Freundin Lacy hassen sich«, erklärt sie. »Sie sagt, ihr Dad nennt 
ihn ein Arschloch.«

Ich verschlucke mich beinahe an meinem Essen.
»Liv, das ist ein böses Wort.«
»Mom sagt, böse Worte sind nur die, die die Gefühle anderer 

Menschen verletzen«, widerspricht sie.
»Vertrau mir, wenn du jemanden so nennst, wirst du seine Ge-

fühle verletzen.«
»Aber sie sagt auch, dass Wörter für Teile der Anatomie nie böse 

sind«, wirft sie stur ein, entschlossen, recht zu haben. Japp, das 
hat sie definitiv von ihrer Mutter.

»Ich glaube, sie meinte damit die wissenschaftlichen Begriffe.«
»Was ist das wissenschaftliche Wort für Arschloch?« Sie legt so 

unglaublich unschuldig den Kopf schräg, dass ich beinahe den 
Kampf gegen das aufsteigende Lachen verliere. Stattdessen beiße 
ich mir auf die Wange, um es zu unterdrücken.

»Anus«, antworte ich. »Und ich mag Jeff«, versichere ich ihr in 
der Hoffnung, wieder zum Thema zurückzukommen.

»Liebst du Mom noch?«, hakt sie nach, sticht eine der Bohnen 
an und rümpft die Nase, ehe sie den Käse von einem Pizzastück 
kratzt und ihn sich in den Mund schiebt.

»Natürlich liebe ich deine Mom. Nur weil wir nicht mehr ver-
heiratet sind, heißt das nicht, dass wir uns nicht lieben.« Das ist 
dieselbe Antwort, die sie bekommen hat, seit sie alt genug ist, um 
nach diesen Dingen zu fragen. Val und ich haben uns scheiden 
lassen, als sie erst drei Jahre alt war, deshalb glaube ich nicht, dass 
Livi sich an unsere gemeinsame Zeit erinnert. Mir ist aber klar, 
dass ihre Fragen ganz natürlich sind.
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»Wenn du sie liebst, warum seid ihr dann nicht verheiratet?«
Ich würde liebend gern wissen, woher diese Neugier heute 

kommt, aber ich lasse mir meine Verärgerung nicht anmerken, 
sondern reiche ich eine Serviette, als sie mit dem Finger durch die 
Soße auf ihrer käsebefreiten Pizza streicht und ihn dann ableckt.

»Erwachsenengründe«, antworte ich vage. 
Sie verdreht die Augen. »Das sagst du immer.«
»Weil es stimmt.«
Ich muss mir noch eine kinderfreundliche Antwort auf diese Fra-

ge einfallen lassen. Ganz sicher werde ich ihr nicht erzählen, dass 
wir uns haben scheiden lassen, weil unser Sexleben toter als Disco 
war und ihre Mom angefangen hat, mit jemand anderem zu schla-
fen. Vielleicht könnte ich es damit versuchen: Wir haben uns schei-
den lassen, weil wir beide mit anderen Männern schlafen wollten. Das 
findet sie irgendwann sicher urkomisch, wenn ich es jemals schaf-
fe, mich zu outen, und… na ja, tatsächlich mit Männern schlafe.

Ich war nicht überrascht, als sich Val mit mir hingesetzt, es mir 
unter Tränen gestanden und um meine Vergebung gefleht hat. Zu 
dem Zeitpunkt hatten wir schon seit Jahren keinen Sex mehr ge-
habt und haben uns nicht mal mehr ein Bett geteilt. Ich wusste, 
dass sie sich schuldig fühlte, aber in Wahrheit war es eine riesige 
Erleichterung.

Ich habe Val geliebt, seit wir Teenager waren, aber nach mehr als 
20 Jahren zusammen habe ich mich langsam gefragt, ob ich sie so 
liebte, wie ich es hätte tun sollen. Welcher Mann will keinen Sex 
mit seiner Frau haben? Welchem Mann ist wirklich jede Ausrede 
recht, um nicht mit seiner Frau zu schlafen, bis sie irgendwann 
aufgibt, es auch nur anzudeuten? Ich weiß genau, welcher Mann, 
konnte es aber niemandem eingestehen, weder ihr noch mir selbst. 
Obwohl ich mich manchmal frage, ob sie es schon weiß.

Wir essen auf und zum Glück scheint Livis Neugier befriedigt 
zu sein, denn sie fragt nicht mehr nach mir und ihrer Mutter. Ich 
helfe ihr noch bei den restlichen Hausaufgaben, dann setzen wir 
uns eine Weile vor den Fernseher, bevor ich sie ins Bett schicke.
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Sobald sie die Zähne geputzt hat und unter der Decke liegt, gebe 
ich ihr einen Kuss und wünsche süße Träume. Da sie in letzter 
Zeit Albträume hat, lasse ich das Licht im Flur an und schließe 
ihre Tür nicht ganz. Ich habe versucht, sie stattdessen zu einem 
Nachtlicht zu überreden, aber sie beharrt darauf, dass die für Ba-
bys sind, also bleibt es beim Flurlicht.

Obwohl es noch recht früh ist, gehe ich ebenfalls ins Bett. Ich 
schlüpfe in meinen Schlafanzug und krieche müde stöhnend unter 
die Decke. Dann öffne ich die Dating-App, die ich heruntergela-
den habe und wahrscheinlich nie ausprobieren werde, weil mir 
der Mut fehlt.

Es sollte nicht so schwierig sein. Es ist ja nicht so, als hätte ich 
etwas dagegen. Himmel, meine besten Freunde sind alle…

Ich rufe meinen Chat mit Val noch einmal auf und schreibe eine 
Nachricht, die ich nie abschicken werde.

Everett: Ich bin schwul
Hastig lösche ich die Worte und schließe den Chat. Das stumme 

Eingeständnis lässt mein Herz wie wild schlagen.
»Ich bin schwul«, sage ich laut und lache leise über mich selbst, 

als eine seltsame Last von meinen Schultern verschwindet. Na ja, 
in der Theorie bin ich schwul. Bis jetzt hatte ich noch keine Er-
fahrungen aus erster Hand – hier bitte Handjob-Witz einfügen. 
Aber vielleicht ist es nach all den Jahren endlich an der Zeit, das 
zu ändern.
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Kapitel 2

Watson

Ich weiche einer Gruppe Mädchen aus der fünften Klasse aus, 
die durch den Flur zu ihrer ersten Stunde saust.

»Im Flur wird nicht gerannt«, rufe ich ihnen nach, ehe ich im 
Lehrerzimmer verschwinde. Mehrere Lehrer begrüßen mich mit 
einem Lächeln oder Nicken, als ich zur Kaffeemaschine gehe, um 
mir eine Tasse einzuschenken. Im Grunde ist es verbranntes brau-
nes Wasser, aber ich habe verschlafen und hatte keine Zeit, mir zu 
Hause Kaffee zu kochen, also muss der hier reichen.

»Ich kann nicht glauben, dass du das trinkst«, staunt Mia, mei-
ne Lieblingskollegin und eine meiner besten Freundinnen, hinter 
mir. 

»Verzweifelte Situationen und so«, erwidere ich und schütte lä-
cherlich viel Kaffeeweißer in die Tasse in der Hoffnung, damit den 
Geschmack des eigentlichen Gebräus zu überdecken. Dann drehe 
ich mich zu ihr um. Gott, für einen Montagmorgen sieht sie viel 
zu geschniegelt aus. Sie ist Sportlehrerin und sollte daher einen 
Bierbauch und schlechte Laune haben, nicht Spandex tragen und 
ständig strahlend lächeln.

»Gott, wie kannst du nur immer so aussehen?«, beschwere ich 
mich und schlurfe zum Tisch in der Mitte des Raumes und ziehe 
mir einen Stuhl hervor, wobei die Metallfüße laut über den abge-
wetzten Linoleumfußboden kratzen. 

»Ich esse gesund und treibe Sport«, antwortet sie schulterzu-
ckend.

Ich rümpfe die Nase. »Ich verzichte.«
Klar, sie sieht fantastisch aus und ihr Körper ist der Wahnsinn, 

aber zu welchem Preis? Ich öffne die Donut-Schachtel auf dem 
Tisch und nehme mir ein Gebäckstück. Wenn ich schon diesen 
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beschissenen Kaffee trinken muss, gibt es wenigstens Donuts. 
Ich beiße in die zuckerhaltige Süße und alles ist wieder gut.

»Meinst du, ich komme damit durch, wenn ich den Christoph 
Columbus-Song auf dem Herbstkonzert der ersten Klasse mit dem 
Eat Us-Song aus Die Addams Family in verrückter Tradition erset-
ze?«, frage ich nachdenklich.

Mia lacht schnaubend. »Na ja, das Thema ist Thanksgiving und 
der Song ist wahrscheinlich genauso kontrovers wie der von 
Christoph Columbus, also mach ruhig.«

»Die Direktorin wird es sicher lieben«, scherze ich.
»Auf jeden Fall. Sie hat einen wunderbaren Sinn für Humor«, 

stimmt sie sarkastisch zu.
»Aber sie mag mich«, stelle ich klar.
»Nicht so sehr«, widerspricht Mia.
»Na schön.«
»Wie auch immer, ich weiß, dass du mich damit nur ablenken 

willst, damit ich nicht nach deinem Date am Wochenende frage.«
Verdammt. Erwischt.
»Es gab kein Date.« Ich nippe an meinem Kaffee und zucke zu-

sammen.
»Was ist passiert?«
»Er hat mir in letzter Minute geschrieben, dass was dazwischen-

gekommen ist«, antworte ich. »Ich vermute, ein jüngerer, heißerer 
Kerl.«

»Was für ein Troll.« Sie schüttelt den Kopf.
»Troll?«, wiederhole ich und hebe eine Braue.
»Ich dachte, ich versuche es diese Woche mal mit einem anderen 

Slang«, erklärt sie. »Ich finde es langweilig, alle immer nur Arsch-
loch zu nennen.«

Ich lache schnaubend und seufze dann. »Langsam glaube ich, 
dass dieses Happy End für mich nicht vorgesehen ist. Ich meine, 
wie viele Hinweise muss mir das Universum noch schicken, bis 
ich den Wink verstehe?«

»Erstens«, beginnt Mia und nagelt mich mit ihrem strengen Blick 
fest. Jetzt weiß ich, dass ich mich besser auf einen Vortrag gefasst 
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mache. »Happy End muss nicht bedeuten, dass dir der perfekte 
Mann nachts das Bett wärmt. Du kannst auch ohne Partner ein 
erfülltes und glückliches Leben haben. Und zweitens, vielleicht 
musst du mal den Fuß vom Gas und dir Zeit nehmen, alles neu zu 
beurteilen. Es könnte sein, dass du so verzweifelt den perfekten 
Mann finden willst, dass du dich mit den falschen zufriedengibst.«

»Damit könntest du recht haben«, stimme ich zu und stopfe mir 
den Rest des Donuts in den Mund.

Die erste Glocke ertönt und wir stehen auf.
»Danke für den Rat. Da könnte was dran sein und es ist an der 

Zeit, dass ich ernsthafter über die Dinge nachdenke.«
»Stets zu Diensten.«
»Trinken wir heute Abend was?«, frage ich.
»Was denn sonst?« Sie verdreht über diese dumme Frage die Au-

gen und wir gehen in unsere jeweiligen Klassenräume, bevor die 
Kinder auftauchen.

Everett

In gewisser Weise bin ich immer davon ausgegangen, dass sich 
alles von selbst ergeben und die nächsten Schritte klar sein wür-
den, sobald ich den Mut aufbringe, mir selbst gegenüber ehrlich 
zu sein. Witzigerweise funktioniert das echte Leben aber nicht 
wirklich so.

»Hast du alles?«, fragte ich Livi, als wir vor der Schule halten.
»Ja«, antwortet sie.
»Gut. Wir sehen uns nächste Woche. Hab dich lieb. Benimm dich 

bei deiner Mom.«
»Hab dich lieb, Daddy.« Sie schnallt sich ab und beugt sich über 

die Lücke zwischen den Sitzen, um mir einen Kuss zu geben. Mein 
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Herz zieht sich zusammen, als sie aussteigt. Versteht mich nicht 
falsch, es hat Vorteile, jede zweite Woche von elterlichen Pflichten 
befreit zu sein, aber das hält mich nicht davon ab, sie jede Sekunde 
zu vermissen. 

Ich warte, bis sie im Schulgebäude verschwunden ist, und fahre 
dann zur Arbeit.

Drei Autos und alle vier Firmen-Pick-ups stehen bereits auf dem 
Kiesparkplatz, als ich am Bürogebäude von Four Bears Construc-
tion ankomme. Mit 34 wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass 
ich mal eine Firma haben würde, aber nach zehn Jahren harter Ar-
beit und einer Menge Blut, Schweiß und Tränen haben Cole, Ollie, 
Stone und ich etwas aufgebaut, auf das wir stolz sein können.

»Erklär mir noch mal, wie dein Küchentisch kaputtgegangen 
ist.« Ollies Stimme hallt durch den Flur.

»Irgendwie müssen sich die Schrauben gelockert haben. Ich bin 
nur ganz leicht dagegen gestoßen und dann ist er in sich zusam-
mengebrochen. Ich bin nur froh, dass Nards dabei nicht drunter 
lag«, antwortet Stone.

»Irgendwie, klar«, stichelt Ollie. Ich gehe um die Ecke und stelle 
fest, dass sich alle wie jeden Morgen um die Kaffeemaschine im 
Flur versammelt haben.

»Irgendwie«, stimmt Stone zu und grinst verschlagen.
»Vermutlich lag es an deinem und Dares Gewicht, als ihr darauf 

gefickt habt«, wirft Cole hilfreich ein.
»Es war ein Blowjob. Wir haben nicht gefickt«, widerspricht 

Stone.
West, Stones neuer Azubi, der zufällig auch Dares Neffe ist, 

rümpft die Nase und schüttelt den Kopf.
»Das sind wahrscheinlich mehr Informationen, als irgendjemand 

wollte«, sage ich, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass West es 
hören will, obwohl er sich sicher nicht laut beschwert, weil er hier 
nun mal in der Hierarchie ganz unten steht.

Mit dem Schutzhelm unterm Arm zupfe ich am Schirm meiner 
Kappe und schlendere zur Kaffeemaschine, um mir meine Lieb-
lingstasse zu füllen.
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»Tut mir leid, Ev. Zu schwul für dich am frühen Morgen, hm?«, 
stichelt er und ich verspanne mich, sodass ich den Kaffee verse-
hentlich auf den kleinen Tisch statt in meine Tasse schütte.

Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um meine neu gefundene Er-
kenntnis zu testen. Das sind meine besten Freunde und zufällig 
sind sie alle schwul. Ich stelle mir ihre verblüfften, amüsierten 
Gesichter vor, wenn ich jetzt meine Kaffeetasse abstellen und ver-
künden würde: Ich mag Schwänze. Ich bin fast sicher, dass Stone 
Willkommen im Club oder so was sagen würde und Ollie würde 
wahrscheinlich jammern, dass jetzt noch jemand vor ihm den 
Mann seiner Träume trifft. Es wäre ihnen egal. Ich sollte es ein-
fach aussprechen. 

Aber etwas hält mich zurück. Nach allem, was ich Val während 
unserer Ehe angetan habe, dass ich sie die Schuld habe auf sich 
nehmen lassen, obwohl ich sie im Grunde in die Arme eines an-
deren Mannes getrieben habe, verdient sie es, es als Erste zu er-
fahren. Sobald ich den Mut habe, es ihr zu sagen, wird es bei den 
Jungs keine Schwierigkeit mehr sein.

Ich gieße meine Tasse voll und nehme einen Schluck. Dann ver-
schwinde ich ohne ein weiteres Wort in mein Büro, während sich 
die anderen weiter aufziehen. 

Ich setze mich an den Schreibtisch, stelle meine Tasse ab und log-
ge mich in den Terminplan ein, damit ich sehe, was heute ansteht. 
Stone streckt gerade den Kopf in mein Büro, als ich meine Kappe 
absetze und sie neben meine Kaffeetasse lege.

»Du weißt, dass ich nur ein Arsch war, oder? Mir ist klar, dass 
dich die Schwulen-Sache nicht stört.«

»Ich glaube, wir kennen uns lange genug, dass ich weiß, dass du 
zweifellos ein Arsch bist.«

Er zeigt mir den Mittelfinger und wir lachen, sodass sich ein Teil 
der Last von meinen Schultern löst. Sobald er wieder verschwun-
den ist, sacke ich auf meinem Stuhl zusammen. Ich weiß nicht, 
warum ich heute so komische Laune habe, abgesehen davon, dass 
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ich mir eingestanden habe… schwul… zu sein. Irgendwann werde 
ich nicht mehr so zögerlich darüber nachdenken, richtig? Und es 
vielleicht sogar laut aussprechen, wenn andere Leute in der Nähe 
sind?

Aber was dann?
Plötzlich wird mir klar, dass ich 44 Jahre alt bin. Ziemlich spät 

für Selbsterkenntnis, oder nicht? Werde ich jetzt auf einmal an-
fangen, mit Männern auszugehen? Das läuft sicher prima. Hi, gut 
aussehender Fremder. Ich bin eine schwule, ungeoutete Jungfrau und 
habe noch nie einen Mann geküsst. Ja, da lassen sicher alle sofort die 
Hosen fallen.

Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Computer 
und überprüfe erst den Terminplan und dann meine E-Mails. 
Die Schule erinnert mich daran, dass Ende nächster Woche eine 
Eltern-Lehrer-Konferenz stattfindet, also frage ich Val, ob wir ge-
meinsam oder einzeln hingehen und schreibe es in meinen Ter-
minkalender, damit ich es nicht vergesse. Danach stelle ich einen 
Kostenvoranschlag fertig, an dem ich gestern gearbeitet habe, und 
schicke ihn ab, bevor ich mich auf den Weg zum Vorgespräch für 
eine Küchenrenovierung mache. 

Auf dem Bau zu arbeiten, ist vielleicht nicht der glamouröseste 
Job der Welt, aber egal, wie chaotisch mein Leben manchmal ist, 
fühlt sich die körperliche Art, mir die Hände schmutzig zu ma-
chen, immer richtig an.
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Kapitel 3

Everett

Während ich vor der vertrauten Bar, die ich noch nie betreten 
habe, in meinem Auto sitze, fühlt sich heute etwas anders an. Ich 
bin einen Hauch mutiger als jemals zuvor. Heute ist die Nacht. Ich 
kann es spüren.

Ich muss nicht da reingehen und jemanden aufreißen. Ich muss 
nur einen Fuß hineinsetzen. Wenn ich diesen Schritt schaffe, ist 
alles möglich.

Ich kann etwas trinken, ein Gefühl dafür bekommen und die 
Dinge wie Jane Goodall beobachten. Mit drei schwulen besten 
Freunden war ich schon so oft in einer Schwulenbar, dass ich den 
Überblick verloren habe, doch ich habe mich immer bemüht, mei-
ne Umgebung nicht zu aufmerksam wahrzunehmen. Ich wusste, 
dass sich die Stimme in meinem Hinterkopf bemerkbar machen 
würde, die mir seit 20 Jahren sagte, dass ich nicht hetero bin, wenn 
ich mich zu sehr umsah, etwas Interessantes wahrnahm und mich 
entspannte. Dafür war ich nicht bereit.

Bin ich es jetzt? Ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht ge-
sprochen. Aber es sollte nicht so schwer sein, in die Bar zu gehen. 
Zumindest für diesen Schritt bin ich bereit.

Ich klammere mich ans Lenkrad und atme lang gezogen aus, um 
einen Teil der nervösen Energie loszuwerden, die in mir tobt.

»Du wirst dich in diese Bar setzen«, murmle ich vor mich hin 
und offensichtlich ist es der beste Zuspruch des Jahres. »Schwing 
deinen Hintern aus dem Auto«, befehle ich strenger, da die ersten 
Worte keine Wirkung zeigen.

Es gelingt mir, meine Finger vom Lenkrad zu lösen und aus dem 
Auto zu steigen. Die Nacht ist kühl, eine Erinnerung daran, dass 
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schon fast Oktober ist. Livi hat sich schon drei Mal umentschie-
den, als was sie sich zu Halloween verkleiden will. Ich habe meine 
Lektion vor zwei Jahren gelernt, als ich das Kostüm für ihren ers-
ten Wunsch gekauft habe. Jetzt bin ich so klug und warte bis eine 
Woche vorher. Der Gedanke an meine Tochter sorgt dafür, dass 
sich mein Magen verknotet. Sie ist nur einer der vielen Gründe, 
warum Dating das Letzte sein sollte, woran ich denke.

Das Positive ist jedoch, dass mich die Gedanken an Livi so weit 
ablenken, dass ich es bis zur Tür der Bar schaffe. Dort bleibe ich 
wie angewurzelt stehen und starre die Tür an. Ich habe es so weit 
geschafft und werde jetzt nicht umdrehen. Mein Herz hämmert 
so heftig, dass ich überrascht bin, dass es nicht aus meiner Brust 
springt. Ich wische meine feuchten Hände an der Jeans ab und 
atme ein paarmal tief ein. Ich schaffe das.

Mit gestrafften Schultern und zitternder Hand greife ich nach 
der Klinke. Bevor ich jedoch daran ziehen kann, fliegt die Tür auf 
und zwei Typen stolpern wild küssend heraus. Einer von ihnen 
lacht am Mund des anderen und der andere gibt einen tiefen, lust-
vollen Laut von sich, während er den anderen enger an sich zieht.

Die Sehnsucht erfasst mich so heftig, dass ich kaum atmen 
kann. Sie bemerken mich überhaupt nicht und lösen sich kaum 
voneinander, während sie über den Parkplatz gehen.

»Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich sie anfeuern soll, es bis 
zum Auto zu schaffen, oder dass sie einfach nachgeben und auf ei-
ner Motorhaube anfangen, damit wir die Show genießen können«, 
sagt eine Stimme hinter mir mit unverhohlener Belustigung. Mir 
war nicht klar, dass ich nicht allein hier draußen bin. Wie lange 
stand er schon hinter mir? Hat er mein Zögern beim Öffnen der 
Tür gesehen?

Bevor ich mich entscheiden kann, ob ich mich umdrehen und 
ebenfalls eine witzige Bemerkung über das Paar machen soll oder 
meinen Hintern endlich einfach in die Bar schwinge, schlüpft der 
Mann an mir vorbei, wirft mir ein aufmunterndes Lächeln zu und 
lässt mich dann erneut allein in der Nacht zurück.
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Ich blinzle überrascht, sammle noch einmal meinen Mut und 
greife nach der Türklinke. Dieses Mal kann ich sie öffnen, ohne 
dass ein notgeiles Paar herausstürmt, und trete ein.

Die Bar unterscheidet sich nicht sehr vom Wooley's, unserer 
Stammbar. Es ist ein wenig ruhig, aber das ist an einem Montag-
abend nicht verwunderlich. Die Beleuchtung ist schwach und die 
Einrichtung eindeutig ein Überbleibsel aus den Siebzigern. 

Der einzige Hinweis darauf, dass es eine Schwulenbar ist, sind 
die Regenbogenflagge im Fenster und der Ruf in der Stadt. Die 
Männer scheinen hauptsächlich in den Dreißigern zu sein. Im 
Wooley's ist es ähnlich. Ich habe Ollie mal danach gefragt und 
er hat mir erklärt, dass es in der Stadt andere Partybars gibt, wo 
sich die Jüngeren treffen, um jemanden aufzureißen und sich 
zu amüsieren. Für mich eine Erleichterung, denn wenn ich da-
von ausgegangen wäre, eine Bar voller 21-jähriger Jungspunde 
zu betreten, hätte ich meinen Hintern mittleren Alters sicher 
nicht hierher bewegt. Nicht, dass man mit 44 steinalt ist, aber 
ich weiß genug, um zu begreifen, dass Jugend in der Schwu-
len-Community hoch im Kurs steht… Gott, eigentlich in jeder 
Dating-Community. 

Ich nehme an der Bar Platz und bestelle einen Whiskey-Cola, ehe 
ich das tue, warum ich hergekommen bin: Ich sehe mich schwei-
gend um. 

Den Typen, der an mir vorbeigeschlüpft ist und möglicherweise 
meinen Panikmoment auf dem Parkplatz mitbekommen hat, ent-
decke ich sofort. Vorhin konnte ich keinen guten Blick auf ihn er-
haschen, da ich zu sehr in Gedanken gefangen war. 

Er steht mit einem weiteren Mann und einer Frau an einem 
Tisch. Scheinbar kennen sie sich gut, denn sie unterhalten sich 
ungezwungen und lachen miteinander. 

Er erinnert mich an den Mann, den ich letzten Monat auf dem 
Parkplatz gesehen habe, groß und breit gebraut, mit einem wei-
chen, verlockenden Körper. Ob er es ist? Aber das wäre ein zu 
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großer Zufall. Der Rest von ihm ist auch nicht schlecht – dunkel-
braune Haare, ein gepflegter Bart. Und das sagt noch nichts über 
sein Outfit: eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, inklusive 
minzgrüner Fliege. Einfach hinreißend. Er lächelt, da die Frau et-
was gesagt hat, und, japp, auch sein Lächeln ist verdammt süß.

Während ich ihn beobachte, schlägt mein Herz schneller. Er 
scheint etwas zu erzählen und gestikuliert wild, sodass sich seine 
Freunde vor Lachen krümmen. Als er eine wegwerfende Hand-
bewegung macht, wischt er beinahe den Drink des Mannes vom 
Tisch. Aber sein Freund scheint es gewohnt zu sein, denn er kann 
sein Glas in letzter Sekunde aus der Gefahrenzone retten. 

»Bitte sehr.« Der Barkeeper stellt mir den Drink vor die Nase 
und lenkt meine Aufmerksamkeit von dem Typen ab. Er zwinkert 
mir zu und mein erster Impuls ist es, so zu tun, als wäre ich nicht 
gerade beim Starren ertappt worden, aber scheiß drauf, das muss 
ich nicht.

»Er ist süß«, sage ich und deute mit dem Kopf auf den Mann.
Der Barkeeper grinst. »Er flirtet gern, alle hier lieben ihn.«
Ich werfe erneut einen Blick über die Schulter und checke scham-

los seinen Hintern ab.

Watson

»Und das, meine Freunde, ist der Grund, warum ich dringend 
etwas zu trinken brauche«, beende ich meine Geschichte darüber, 
die Erstklässler für ihr Herbstkonzert nächste Woche fit zu ma-
chen und mich gleichzeitig auf die Eltern-Lehrer-Konferenz vor-
zubereiten, die in wenigen Tagen stattfindet.

»Ja, ich bleibe wohl bei meinen Pflanzen, danke auch«, erwidert 
mein bester Freund Jordy mitleidslos und nippt an seinem Martini. 
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Ja, er gehört zu der Sorte Mann, die in einem Pub einen Martini 
bestellen, weil er eben ein wenig besonders ist. Außerdem hat er 
Diabetes Typ I und trinkt nur selten, weshalb es immer etwas Aus-
gefallenes ist, sollte er es doch einmal tun.

»Hol dir deinen Drink und schwing deinen Hintern wieder zu-
rück, damit ich euch alles über das hübsche Mädel erzählen kann, 
mit dem ich am Freitagabend ein Date klargemacht habe«, sagt 
Mia und scheucht mich mit den Händen weg.

»Oh, hurra, Jordy und ich hören uns liebend gern alles über dei-
ne Dates an, während wir gerade eine Durststrecke haben«, erwi-
dere ich ausdruckslos.

»Tja, dann strengt euch mal an. Ihr seid nämlich beide ziemlich 
heiß. Wenn ihr keine Action bekommt, bemüht ihr euch nicht ge-
nug.«

Leise lachend verdrehe ich die Augen über sie. Nur Mia schafft 
es, selbst Dating zu einer reinen Willensfrage zu machen, selbst 
wenn ihr Rat dem von heute Morgen widerspricht. 

Vielleicht dachte sie, dass ich genau das in diesem Moment hö-
ren musste, aber es ist mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf 
gegangen. Ich möchte, dass mein Happy End den Mann meiner 
Träume mit einschließt, aber was, wenn er niemals auftaucht? Es 
war immer mein Traum, ein paar Kinder zu adoptieren. Muss ich 
auf Mr. Right warten, um diesen Traum zu verfolgen? Das dachte 
ich immer, so albern und traditionell das auch klingen mag. Aber 
vielleicht bin ich die Sache falsch angegangen.

An der Bar entdecke ich den Mann vom Parkplatz. Offensicht-
lich hat er doch den Mut gefunden hereinzukommen. Gut für 
ihn. Bevor das schwer beschäftigte Paar durch die Tür gestolpert 
ist, habe ich darüber nachgedacht, ob ich ihm moralische Unter-
stützung anbieten soll oder ob das zu diesen Momenten gehörte, 
auf die er selbst hinarbeiten muss. Selbst nachdem ich in der Bar 
war, war ich nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung ge-
troffen hatte. 

Aber, verdammt, er sieht gut aus. Ich fand Typen, die ihre Base-
ballkappe falsch herum aufsetzen, schon immer toll. Wahrscheinlich 
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ist das ein Überbleibsel aus der Highschool, wo ich jahrelang für die 
Sportler geschwärmt habe, die nicht einmal wussten, dass ich exis-
tierte. Ihr Pech. Die Band und die Kids aus dem Theaterclub haben 
ohnehin die wilderen Partys geschmissen. Vom Sportler-Fetisch mal 
abgesehen steht ihm dieses enge schwarze T-Shirt wirklich ausge-
zeichnet. Der Stoff spannt sich über seinen Armmuskeln…

Okay, ja, Mia hat recht, dass für ein Happy End kein Mann nötig 
ist, aber auf jeden Fall so ein köstliches Exemplar wie ihn beinhal-
ten könnte.

Er nippt an seinem Getränk und sieht sich offensichtlich nervös 
in der Bar um. Ist er neu in der Stadt und hat mit Sozialphobien 
zu kämpfen? Oder ist das sein erster Ausflug in eine Schwulen-
bar? Vielleicht bleibt er lieber zu Hause oder hat gerade eine 
Langzeitbeziehung hinter sich und weiß nicht, ob er schon bereit 
ist wieder auszugehen. Oder vielleicht ist er ein Spätzünder? So 
viele Möglichkeiten, so viele unbeantwortete Fragen und es geht 
mich absolut nichts an – nicht, dass mich das jemals aufgehalten 
hätte.

Ich erreiche die Bar, die mit Glasabdrücken vergangener Drinks 
und klebrigen Stellen übersät ist, die sich nur schwer vermeiden 
lassen, beuge mich hinüber und stütze die Ellbogen auf dem schä-
bigen Holz ab.

»Van«, rufe ich dem Barkeeper zu, der gerade einen Drink ein-
schenkt. Sein Blick huscht zu mir und er nickt mir kurz zu, damit 
ich weiß, dass er mich gesehen hat. Den Barkeeper beim Vorna-
men zu kennen und einen Lieblingsdrink zu haben, könnte bedeu-
ten, dass ich zu oft hier bin.

Während ich auf meinen Drink warte, betrachte ich erneut den 
Mann, der nur einen halben Meter von mir entfernt sitzt, die 
Schulter hochgezogen hat und sein Glas umklammert.

»Hi, ich bin Watson«, stelle ich mich vor und reiche ihm die 
Hand.

Einen Augenblick lang wirkt er verwirrt, zieht die Brauen nach 
oben und starrt meine Hand an, als hätte er noch nie zuvor eine 
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gesehen. Nach ein paar Sekunden scheint er die Überraschung ab-
zuschütteln, lächelt mich schüchtern an und schüttelt meine Hand.

»Everett«, erwidert er. Sein Handschlag ist fest und die Innenflä-
che seiner Hand rau und schwielig. Ob er beruflich mit den Händen 
arbeitet? Ich könnte ihn mir als Zimmermann oder Mechaniker vor-
stellen, ganz verschwitzt und schwer arbeitend. Ich beiße mir auf 
die Unterlippe und ziehe meine Hand zurück, bevor ich etwas Dum-
mes tue, zum Beispiel zu testen, wie sich seine Sandpapierhände an 
meiner Zunge anfühlen.

Van stellt ein Glas mit Wodka-Sprite vor mich und ich lächle ihn 
schmal an, weil er heiß ist und es Spaß macht, mit ihm zu flirten.

»Was würde ich nur ohne dich tun?«, necke ich ihn, klimpere 
mit den Wimpern und liebe es, wie er rot wird und die Augen 
verdreht.

»Jemand anderen finden, der deine Drinks mixt?«, schlägt er vor.
»Oh, Baby, niemand mixt sie so wie du«, schnurre ich und er 

lacht leise.
»Such dir jemanden zum Flirten, der nicht verheiratet ist«, sagt 

er streng, doch das Funkeln in seinen Augen verrät mir, dass er die 
Aufmerksamkeit liebt.

»Na schön«, seufze ich. »Grüß Rafe von mir und mein Angebot 
für einen Dreier steht noch.«

Van lacht laut auf und schüttelt den Kopf. Manchmal kommt 
Rafe während Vals Schichten vorbei und er ist absolut hinreißend 
und es macht ebenso viel Spaß, mit ihm zu flirten, wie mit Van. 
Ein anderer Kunde winkt ihn heran und ich lege etwas Geld für 
meinen Drink und ein hübsches Trinkgeld auf den Tresen. Ich will 
gerade zu meinen Freunden zurück, als mir auffällt, dass Everett 
mich aus dem Augenwinkel beobachtet und so tut, als wäre sein 
Drink unheimlich faszinierend. Mia und Jordy überleben sicher 
noch ein paar Minuten ohne mich.

Ich rutsche auf den Hocker neben ihn und hebe das Glas an die 
Lippen.

»Neu in der Stadt?«, frage ich beiläufig.
»Nein, bin hier geboren und aufgewachsen«, antwortet er.
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Interessant. Ich weiß, dass ich viel zu neugierig bin, aber ich will 
unbedingt mehr erfahren. Das sollte ich nicht tun, immerhin hat er 
ein Recht auf seine Privatsphäre. Es geht mich definitiv nichts an.

»Also bist du nur neu im Jack's?« Verdammt, ich hätte es fast 
geschafft. 

Er trinkt einen Schluck, sodass sein Kehlkopf hüpft, und leckt 
sich mit der Zunge über die Lippe, um einen verirrten Tropfen 
aufzufangen. Uff.

»Normalerweise gehe ich ins Wooley's«, erwidert er.
Doppelt interessant. Vielleicht gab es wirklich eine Trennung. 

Wahrscheinlich hat sein Ex dabei die Stammbar bekommen.
»Na dann, willkommen. Ich komme schon seit Jahren her und es 

ist eine tolle Bar. Viele nette Leute und die Drinks sind nicht über-
teuert. Mehr kann man von einer Bar nicht verlangen«, plappere 
ich und nippe noch einmal an meinem Drink, um mein dummes 
Mundwerk zum Schweigen zu bringen.

Er hebt einen Mundwinkel zu einem unsicheren, schiefen Lä-
cheln. »Danke. Ich bin nicht sicher, ob ich Stammgast werde, aber 
irgendwie… probiere ich mich aus«, gesteht er.

»Versteh ich.«
Über die Schulter sehe ich zu meinen Freunden, um mich zu ver-

gewissern, dass sie ohne mich nicht vollkommen verloren sind, 
und bin nicht überrascht, dass beide vulgäre Gesten in meine 
Richtung machen. Manchmal kann ich mich nicht daran erinnern, 
warum ich sie liebe. Ich zeige ihnen den Mittelfinger und richte 
meine Aufmerksamkeit wieder auf Everett.

»Also, was machst du beruflich?«
»Du musst das nicht tun.«
»Was tun?« Neugierig lege ich den Kopf schräg und ziehe die 

Brauen zusammen. 
»Du hast auf dem Parkplatz gesehen, dass ich nervös bin, und 

denkst jetzt, ich bräuchte einen Freund, oder?«, rät er. »Das weiß 
ich zu schätzen, aber du musst dir keine Sorgen um mich machen. 
Ich bin wirklich nur für einen Drink hier.«
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»Wow, ich muss eindeutig an meinen Flirtkünsten arbeiten, 
wenn sie mitleidig rüberkommen«, scherze ich. Ja, ich dachte 
mir, dass er nach seiner Nervosität eine freundliche Begrüßung 
gebrauchen könnte. Würde ich ihn auch gern mit nach Hause neh-
men, um seine Bauchmuskeln abzulecken und andere Dinge zu 
tun? Ja, natürlich.

»Entschuldige«, sagt er und lächelt mich erneut auf diese niedli-
che, schiefe Art an. »Ich bin gerade so weit von meiner Komfort-
zone entfernt, dass es nicht mehr lustig ist.«

»Scheiß auf Komfortzonen. Wann ist das letzte Mal etwas Denk-
würdiges in einer Komfortzone passiert?«, frage ich herausfor-
dernd.

Er lacht überrascht auf und sein schiefes Lächeln verwandelt sich 
in ein richtiges Lächeln. Verdammt, so ist er sogar noch umwer-
fender.

»Das ist ein gutes Argument«, stimmt er zu.
»Ich bin ein Genie. Hör zu, ich werde dich nicht belästigen, wenn 

du lieber allein wärst.«
Er betrachtet sein Glas und schwenkt es gedankenverloren. »Auf 

dem Bau«, sagt er.
»Was?«
»Du hast gefragt, was ich beruflich mache«, erklärt er. »Mir ge-

hört eine Baufirma.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.« Ich nicke, stürze den Rest 

meines Drinks hinunter und bedeute Van, mir einen weiteren zu 
mixen. »Also, wenn dir heiß ist und du verschwitzt bist und du 
mit deinem großen, harten Hammer auf etwas einschlägst, bist du 
dann normalerweise oben ohne oder läuft das nur in Pornos so?«

Er schnaubt in sein Getränk und prustet, bevor er das Glas ab-
stellt und nach einer Serviette greift. »Ich glaube nicht, dass der 
Arbeitsschutz es so toll fände, wenn man auf der Baustelle oben 
ohne ist«, antwortet er, sobald er nicht mehr husten muss.

Ich seufze übertrieben. »Ich fühle mich belogen. Wenn man Por-
nos nicht vertrauen kann, wem denn dann?«
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»Das ist die ewige Frage«, stimmt er feierlich zu. »Watson ist ein 
interessanter Name.«

»Ja, ich weiß. Meine Mom war offensichtlich von Sherlock Hol-
mes besessen und hat geschworen, ihr erstes Kind Holmes zu nen-
nen. Sie wurde einfach nicht schwanger und irgendwann hat ihr 
der Arzt gesagt, dass sie es niemals sein wird. Natürlich war sie 
am Boden zerstört und mein Dad wollte nett sein und hat ihr eine 
Katze namens Holmes gekauft, um sie aufzumuntern. Ein paar 
Monate später hat sie erfahren, dass sie mit ihrem kostbaren klei-
nen Wunderbaby schwanger ist, also mir, und zu meinem Glück 
hieß ja die Katze schon Holmes, also lief es schließlich auf Watson 
hinaus. Ich kann mich nie entscheiden, ob ich dafür dankbar bin 
oder nicht.«

Er lacht leise. »Eine ziemlich interessante Geschichte.«
»Tut mir leid, dieser Redeschwall ist eine schlechte Angewohn-

heit. Du kannst mir gern sagen, dass ich die Klappe halten soll.«
»Ich hab nichts dagegen«, versichert er mir und runzelt dann 

die Stirn. Ich will gerade fragen, was los ist, als er das Handy aus 
der Tasche zieht. »Entschuldige, eine Sekunde«, bittet er und geht 
leise ran. Ich versuche, nicht zu lauschen, weil ich nun auch nicht 
so neugierig bin. Etwa eine Minute telefoniert er, dann legt er auf. 
»Tut mir leid, aber ich muss los.«

»Oh.« Ich versuche, nicht enttäuscht zu klingen. Er legt etwas 
Geld auf die Bar und sieht mich einen Moment lang erwartungs-
voll an. Wartet er darauf, dass ich ihn nach seiner Nummer frage 
oder versucht er, den Mut aufzubringen, nach meiner zu fragen?

»Vielleicht sehen wir uns ja«, sagt er schließlich. »Du weißt 
schon, falls ich zurückkomme.«

»Du solltest auf jeden Fall zurückkommen. Ich bin meistens 
Montagabend hier und manchmal auch an den Wochenenden.« 
Verdammt, jetzt klinge ich wie ein Alkoholiker, richtig? Oder zu-
mindest wie jemand mit einem begrenzten Sozialleben.

»Cool.« Er rutscht vom Hocker und marschiert aus der Bar, wäh-
rend ich die Stirn auf meine Arme sinken lasse und mich verflu-
che, nicht nach seiner Nummer gefragt zu haben.
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Sobald ich damit fertig bin, kehre ich mit meinem Drink zu mei-
nen Freunden zurück.

»Abfuhr?«, fragt Jordy mitfühlend.
»Nein«, antworte ich und schnaube beleidigt. »Er musste gehen.«
»Richtig. Er musste gehen«, stichelt Mia und malt Anführungszei-

chen in die Luft.
»Halt die Klappe«, sage ich lachend. »Uff, er war heiß. Echt.« 

Sehnsüchtig blicke ich zu der Stelle zurück, an der er gesessen hat. 
»Also, irre heiß.«

»Er war heiß«, stimmt Jordy zu. »Hast du zumindest seine 
Nummer?«

»Weißt du, mir gefallen deine aufdringlichen und ziemlich dreis-
ten Fragen nicht.«

»Also nein?«, rät Mia.
»Er hat gesagt, dass er vielleicht noch mal wiederkommt«, sage 

ich hoffnungsvoll.
»Da bin ich sicher.« Jordy tätschelt meine Hand und klingt nicht 

im Geringsten überzeugt.
»Fuck, ich brauche noch einen Drink«, murmle ich nun hoff-

nungslos.
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Kapitel 4

Everett

Es ist drei Tage her, seit ich Watson kennengelernt habe, und 
ich bin immer noch nicht dahintergekommen, ob ich Val für ih-
ren Anruf während unserer Unterhaltung dankbar sein soll oder 
nicht. Offenbar hat Livi eines ihrer Schulbücher bei mir gelassen 
und brauchte es für die Hausaufgaben. Ich habe es ihr gebracht 
und dann zu Hause die kurze Unterhaltung mit dem hinreißen-
den, attraktiven, charmanten Mann immer wieder abgespielt, bis 
ich eingeschlafen bin.

Ich wollte ihn so sehr nach seiner Nummer fragen, hatte aber 
gleichzeitig panische Angst davor, dass er nach meiner fragen 
würde und was das bedeuten könnte. Ich bin nicht annähernd be-
reit, mit einem Typen ins Bett zu springen, den ich nicht kenne. 
Obwohl es mehr als verlockend klingt endlich herauszufinden, 
wie es sich anfühlt, einen anderen Mann zu küssen. Wem mache 
ich was vor? Ich bin drei Nächte hintereinander mit der Fanta-
sie eingeschlafen, was passiert wäre, wenn die Dinge am Mon-
tagabend anders gelaufen wären. Wie lange hätten wir uns noch 
unterhalten, wenn Val nicht angerufen hätte? Hätte ich den Mut 
gefunden, anständig mit ihm zu flirten? 

Immer wieder habe ich mir vorgestellt, wie wir uns bis zur letz-
ten Runde unterhalten und ich dann den Mut aufgebracht hätte, 
mich vorzubeugen und mir einen Kuss zu stehlen. Unsere Lippen 
kurz, aber bewusst aufeinanderzudrücken. Irgendetwas sagt mir, 
dass er nichts dagegen gehabt hätte. 

Mein Handy vibriert, als ich nach einem Termin mit einem po-
tenziellen Kunden wieder ins Büro komme. Ich habe sowohl eine 
Nachricht von Val als auch eine Terminerinnerung. Beide sagen 
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mir, dass ich die Eltern-Lehrer-Konferenz heute Nachmittag in Li-
vis Schule nicht vergessen soll.

Im Büro mache ich mir ein paar Notizen zum Kostenvoranschlag, 
den ich gleich morgen zusammenstellen muss, damit ich pünkt-
lich gehen kann, um zur Schule zu fahren.

»Haust du früher ab, Faulenzer?«, stichelt Cole, als er sieht, wie 
ich versuche, wieder zu verschwinden.

»Eltern-Lehrer-Konferenz«, erkläre ich.
»Ich muss mir ein Kind anschaffen, damit ich eine Ausrede hab, 

nach Lust und Laune zu gehen«, murmelt Stone in seinem Büro.
»Richtig, weil es nicht dazu zählt, nach Lust und Laune zu ge-

hen, als du darauf bestanden hast, dass dir Elternzeit zusteht, weil 
du einen Welpen adoptiert hast«, ruft Ollie aus seinem eigenen 
Büro zurück. 

»Welpen-Elternzeit ist gerechtfertigt«, widerspricht Stone.
Cole verdreht leise lachend die Augen. »Bis später, Kumpel«, 

sagt er und ich winke auf dem Weg zum Auto.
Ein paar Minuten später fahre ich auf den Schulparkplatz und 

sehe, dass Val auf dem Gehweg auf mich wartet.
»Hey«, begrüße ich sie und drücke ihr einen Kuss auf die Wange.
»Hey«, erwidert sie. »Wann verabschiedest du dich von dieser 

hässlichen Kappe?«, stichelt sie, rümpft die Nase und schnippt 
gegen den Schirm meiner Mütze.

»Du weißt, dass du die Kappe besser nicht verspottest«, erwide-
re ich feierlich und sie kichert.

Nachdem wir uns für die Scheidung entschieden hatten, hat sie 
mir gestanden, sich am meisten davor zu fürchten, mich als Freund 
zu verlieren, und ich muss zugeben, dass es mir genauso ging. Zum 
Glück haben wir schnell wieder Halt bekommen. Wenn ich ehrlich 
bin, war es sogar leichter, als weiter zu versuchen, unsere geschei-
terte Ehe am Laufen zu halten. Vielleicht liegt das daran, dass wir 
schon immer bessere Freunde als Partner waren – aus offensichtli-
chen Gründen. 
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Wir haben uns mit 15 über gemeinsame Schulfreunde kennen-
gelernt. Wir hatten sofort einen Draht zueinander und waren fast 
augenblicklich unzertrennlich. Unsere gemeinsame Liebe für Ca-
lifornia Highschool und MTV hat uns zusammengebracht und wir 
haben stundenlang das Ten-Album von Pearl Jam gehört. Ich kann 
mich immer noch daran erinnern, wie verblüfft ich war, als sie 
mich das erste Mal unerwartet geküsst hat. Für mich war sie nie 
mehr als eine Freundin gewesen, ich hielt es aber für vernünftig, 
dass wir zusammenkommen. Immerhin habe ich gern Zeit mit ihr 
verbracht und wir hatten eine Menge gemeinsam. Außerdem war 
es in Ordnung, sie zu küssen. Wahrscheinlich hätte es schon da-
mals ein Zeichen sein müssen, dass es nur in Ordnung war, aber 
was wusste ich schon? Ich hatte bis dahin noch niemanden ge-
küsst. Ich habe immer noch niemand anderen geküsst. Vielleicht 
gibt es nicht mehr als in Ordnung.

Das Bild von Watsons vollen Lippen taucht in meinem Kopf auf 
und ein Flattern breitet sich in meinem Bauch aus. Oder vielleicht 
muss ich den Mut zusammenkratzen, um herauszufinden, wie es 
sich wirklich anfühlen sollte.

»Bist du bereit dir anzuhören, wie großartig unser Kind ist?«, 
fragt sie und deutet auf die Tür.

»Immer.« Ich halte ihr die Tür auf und folge ihr dann. Laut der 
E-Mail von letzter Woche müssen wir uns auch kurz mit Livis Mu-
sik- und Sportlehrern zusammensetzen, um uns mehr in die ver-
schiedenen Aspekte von Livis Bildung miteinzubeziehen, anstatt 
nur ihre Grundschullehrerin zu treffen. Und laut Vals Plan steht 
der Musiklehrer zuerst an.

Wir brauchen ein paar Minuten, um das richtige Klassenzimmer 
zu finden. Dort öffne ich Val erneut die Tür und lege ihr aus alter 
Gewohnheit eine Hand auf den unteren Rücken, während ich ihr 
hineinfolge.
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Watson

Ich werfe einen Blick in meinen Kalender und stelle fest, dass 
Olivia Aldridges Eltern jeden Moment kommen müssen. Sie ist 
ein tolles Kind, also sollte das ein einfaches Treffen werden. Ich 
werde darüber schwärmen können, wie toll sie ist, und den Eltern 
mitteilen dürfen, dass wir den Kindern in der dritten Klasse eine 
Blockflöte und Noten zum Üben mit nach Hause geben.

Die Tür öffnet sich, ich setze ein strahlendes Lächeln auf und 
richte unbewusst meine rote Fliege. Eine Frau, die Olivia so un-
glaublich ähnlich sieht, dass sie zweifelsfrei ihre Mutter sein 
muss, betritt den Raum. Und hinter ihr…

Tja, Scheiße.
Everett bleibt wie angewurzelt stehen, als sich unsere Blicke tref-

fen. Innerhalb einer Sekunde wird sein zufriedener Gesichtsaus-
druck überrascht und dann panisch. Ich betrachte seine Hand, die 
auf dem Rücken seiner Frau liegt. Kein Wunder, dass er in der Bar 
so nervös war. 

Ich würde wetten, dass sie ihn am Montag angerufen hat und hat 
flüchten lassen, weil er nicht beim Fremdgehen in einer Schwulenbar 
erwischt werden wollte. Warum müssen schäbige Kerle so heiß sein?

Zum Glück habe ich jahrelang Übung darin weiterzulächeln, 
egal, wie wütend ich innerlich bin. Es ist ja nicht so, als würde ich 
ihn kennen. Wir haben uns fünf Minuten unterhalten und ich habe 
fantasiert, dass er dieses Wochenende in die Bar zurückkommt 
und mir sagt, dass er die ganze Woche an mich gedacht hat. Er-
bärmlich, ich weiß. Aber er ist verheiratet, also egal.

»Mr. und Mrs. Aldridge, es freut mich sehr Sie kennenzulernen.« 
Ich bitte sie, sich zu setzen und spule dann mein übliches Pro-
gramm ab, wobei ich kaum auf meine eigenen Worte achte und 
peinlich genau darauf bedacht bin, Everett nicht anzusehen.
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Valerie stellt ein paar Fragen, während ihr Mann schweigt und 
die ganze Zeit über sehr blass aussieht. Sie scheint nichts Unge-
wöhnliches an ihm zu bemerken, also ignoriere ich es und versu-
che, die Sache so schnell wie möglich durchzuziehen.

»Und alle Klassen veranstalten ein großes Frühlingskonzert, 
das sicher viel Spaß machen wird. Es wird Freiwillige für Solo-
auftritte und auch kleinere Gruppen geben. Ich glaube, dass die 
Kinder wirklich Freude daran haben werden«, beende ich meine 
Erklärung.

»Das klingt nach Spaß, oder, Ev?«, fragt Valerie und sieht zu ih-
rem Mann. »Ev, geht's dir gut?« Offensichtlich besorgt zieht sie 
die Brauen zusammen.

Er räuspert sich und nickt einmal, was sie jedoch nicht zu beru-
higen scheint. Ich beende das Meeting und die beiden stehen auf, 
um zu gehen. Gerade als sie durch die Tür gehen, höre ich, wie er 
sie bittet, sich im nächsten Raum mit ihr zu treffen, da er auf die 
Toilette muss. Das Klacken ihrer Absätze hallt von den Wänden 
wider und einige Sekunden später kommt Everett zu mir zurück 
und schließt die Tür hinter sich.

»Kann ich dir irgendwie helfen?«, frage ich verhalten.
»Wir sind geschieden«, sagt er und ich verenge misstrauisch die 

Augen. »Es stimmt, du kannst dir die Papiere ansehen, die wir 
hier eingereicht haben. Wir haben verschiedene Adressen und ihr 
Freund ist sogar als dritter Notfallkontakt gelistet.«

Da sich all das leicht überprüfen lässt, nehme ich an, dass er die 
Wahrheit sagt. Die Spannung weicht kurz aus meinen Schultern, 
bis mir ein weiterer Gedanke kommt. »Warum warst du dann so 
nervös, als du mich erkannt hast? Du bist richtig blass geworden. 
Ich bin überrascht, dass du nicht ohnmächtig geworden bist.«

»Sie weiß nicht… also, ich bin nicht…« Er stolpert über die 
Worte, nimmt die Kappe ab, um sich mit den Fingern durch die 
zerzausten braunen Haare zu fahren und setzt sie sich dann wie-
der auf.
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»Du bist nicht geoutet?«, vermute ich und er nickt knapp.
Ich will ihm eine Million Dinge auf einmal sagen – die Zusiche-

rung, dass er sich in seinem eigenen Tempo outen soll, das Lob für 
den Mut, den es braucht, um seine Sexualität erst so spät anzuneh-
men, 1000 verschiedene Ratschläge. Aber sein Gesichtsausdruck 
ist immer noch angespannt und seine Haut noch blass, also halte 
ich mich zurück.

»Ich sollte besser gehen. Ich will das nächste Treffen nicht auf-
halten«, sagt er und deutet über die Schulter zur Tür. 

»Natürlich. Aber, ähm…« Hastig schreibe ich meine Nummer 
auf einen Klebezettel und reiche ihn ihm. »Falls du mal reden 
willst oder so.«

Einen Augenblick lang starrt er den Zettel an, ehe er ihn sorgfäl-
tig zusammenfaltet und ihn in die Tasche steckt.

»Danke«, sagt er leise, bevor er sich umdreht und geht.
»Gern geschehen«, sage ich größtenteils zu mir selbst, als sich 

die Tür hinter ihm schließt.
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Kapitel 5

Everett

Als ich Livis Musikklassenzimmer betreten und Watson gesehen 
habe, hätte ich beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Ich war si-
cher, dass er etwas sagen oder verraten würde, dass wir uns schon 
kennen, und dann hätte ich Val darüber anlügen müssen, wo ich 
ihn getroffen habe, und ich war noch nie gut darin sie anzulügen. 
Na ja, abgesehen von dieser ganzen Hetero-Sache, aber das ist 
eher eine Verschleierung, weil ich nicht glaube, es je ausgespro-
chen zu haben. Es wurde einfach angenommen.

Meine Erleichterung, dass er mich nicht geoutet hat, war jedoch 
nur von kurzer Dauer, denn ich konnte sofort erkennen, dass er 
sauer war. Keine Ahnung, warum mich das interessiert hat. Im-
merhin kenne ich ihn kaum. Nur weil wir uns fünf Minuten unter-
halten haben und er in den letzten Tagen in einigen meiner Fan-
tasien die Hauptrolle gespielt hat, heißt das nicht, dass ich mir 
Sorgen darüber machen muss, was er von mir denkt. 

Und jetzt habe ich seine Nummer. Was zum Teufel soll ich damit 
machen? Also mir ist schon klar, was man mit einer Telefonnum-
mer macht, allerdings weiß ich nicht, ob er sie mir gegeben hat, 
weil er befreundet sein will, ob er Interesse an mir hat oder das so 
eine Mitleidssache ist. Wahrscheinlich hat er einen erbärmlichen, 
ungeouteten Mann mittleren Alters gesehen und gedacht, dass er 
eine gute Tat vollbringen kann, indem er ihm ein offenes Ohr an-
bietet. 

Ich betrachte die gekritzelte Nummer auf dem ramponierten Kle-
bezettel und versuche zu entscheiden, ob ich ihm schreiben oder 
den Zettel in den Müll werfen und einfach vergessen soll, mein 
wahres Ich anzunehmen und diesen Mist, den ich mir letztens in 
den Kopf gesetzt habe. 
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In meinem Leben ist schon genug los. Ich habe Livi und meine 
Firma. Warum Unruhe reinbringen, indem ich mir das auch noch 
aufbürde?

Andererseits könnte Watson auf einen Anruf oder eine Nachricht 
warten. Ich will auch nicht unhöflich sein. Vielleicht schreibe ich 
ihm, damit er weiß, dass ich dankbar für seine Nummer bin, aber 
klarkomme und er sich keine Sorgen um mich machen muss. Ja, 
das klingt vernünftig. 

Ich nehme mein Handy vom Schreibtisch, wo es auf den Notizen 
für den Kostenvoranschlag gelegen hat, seit ich mich vor einer 
halben Stunde an die Arbeit gesetzt habe – bevor ich mich in dem 
verdammten Klebezettel verloren habe. Ich werde ihm eine Nach-
richt schicken und dann mit meinem Leben weitermachen und 
mich auf die Arbeit konzentrieren.

Everett: Hi, hier ist Ev… Olivias Dad… Der Typ aus der Bar. Wie 
auch immer, ich wollte mich bedanken, dass du mir deine Nummer 
gegeben hast, aber ich verspreche dir, dass es mir gut geht und du dir 
keine Sorgen machen muss. Trotzdem danke noch mal.

Tja, diese Nachricht ist eine Katastrophe, aber jetzt ist sie abge-
schickt, also kann ich weitermachen. Ich lege mein Handy auf den 
Tisch und schnappe mir die Notizen, um den Kostenvoranschlag 
abzutippen.

Es klopft an meiner Tür. Stone wartet nicht auf eine Antwort, 
bevor er sie aufreißt und hereinmarschiert.

»Was gibt's?«, frage ich.
»Heute ist ein schöner Tag, also dachte ich, dass ich euch zum 

Essen einlade. Wir können Rippchen auf den Grill schmeißen«, 
bietet er an.

»Klar, klingt gut«, stimme ich zu. Mein Handy vibriert und ich 
zucke zusammen, sodass mir das Herz bis zum Hals schlägt. Kei-
ne Ahnung warum, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass 
Watson mir antwortet. Hastig greife ich nach meinem Handy, wo-
bei ich es versehentlich vom Tisch stoße, anstatt es festzuhalten. 
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Leise fluchend hebe ich es vom Boden auf und stoße mir beim 
Aufsetzen den Kopf an der Tischkante.

»Verfluchter Mist«, murmle ich und reibe mit einer Hand über 
die Stelle, während ich mit der anderen das Handy entsperre und 
die Nachricht aufrufe.

Watson: Hier ist Wats… Der Lehrer deiner Tochter… Der sexy Typ 
mit der Fliege, den du in der Bar kennengelernt hast… Zukünftiger 
Gewinner von American Idol… Lass den Blödsinn, ich hab dir schon 
gesagt, dass ich versuche, mit dir zu flirten. Begreif das endlich ;) Ich 
mach nur Spaß, aber ernsthaft, hier ist nicht ein Funken Mitleid oder 
Sorge im Spiel. Du scheinst cool zu sein und ich dachte, wir könnten 
Freunde werden.

Ich lache leise und bekomme das Lächeln einfach nicht aus dem 
Gesicht, als ich die Nachricht noch ein paarmal lese.

»Wer ist sie?«, fragt Stone und erschreckt mich, weil ich verges-
sen hatte, dass er noch hier ist.

»Wer?« Ich lege das Handy mit dem Display nach unten auf den 
Tisch, während sich mein Herz noch immer überschlägt. Es fühlt 
sich an, als könnte Stone mir die Wahrheit am Gesicht ablesen.

»Wer auch immer dir geschrieben hat, bringt dich so albern zum 
Lächeln. Ich wusste nicht mal, dass du dich wieder raus wagst.« 
Er lässt sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch fallen, grinst 
mich erwartungsvoll an und wartet auf die schlüpfrigen Details, 
die ich ihm über mein nicht-existentes Liebesleben geben könnte.

»Es ist niemand, nur ein Freund.« Das ist nicht gelogen. Watson 
hat gerade gesagt, dass er befreundet sein will, und nur weil ich 
ihn zufällig heiß finde, ist das nicht weniger wahr.

»Auf keinen Fall. Niemand grinst so wegen eines Freundes«, wi-
derspricht er.

Ich ziehe die Brauen hoch. »Ich schon.«
»Klaaaaar. Was auch immer du dir einreden musst, Kumpel.«
»Soll ich heute Abend was mitbringen?«, frage ich, da ich unbe-

dingt das Thema wechseln will.
»Bier und Limo, wenn es dir nichts ausmacht.«
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»Wird erledigt.« Ich nicke. »Wenn du jetzt nichts dagegen hast, 
ich muss einen Kostenvoranschlag ausarbeiten.« Ich scheuche ihn 
weg und er verdreht die Augen, steht aber auf.

»Und einem Freund schreiben«, fügt er noch hinzu und zwinkert 
mir übertrieben zu.

Sobald er weg ist, antworte ich auf Watsons Nachricht.
Everett: Na schön, wenn du eine schwule Jungfrau mittleren Alters 

als deinen neuen besten Freund adoptieren willst, ist das wohl deine 
Sache

Watson: Hey, wer hat was von BESTEM Freund gesagt? Sehen wir 
erst mal, wie es läuft ;)

Everett: Haha. Okay. Moment, darfst du dich überhaupt mit Eltern 
treffen? Oder wird das eine verbotene Freundschaft?

Watson: Theoretisch ist es nicht gegen die Regeln, wird aber nicht 
gern gesehen. Also dürfen wir es nicht so offensichtlich machen.

Everett: Ich fühle mich so billig.
Watson: Und schmutzig?
Everett: Ein wenig
Watson: Hmmm… bitte sag mir, dass du gerade oben ohne auf der 

Baustelle bist.
Ich lache laut auf und seine Flirterei lässt mich innerlich wieder 

ganz warm werden.
Everett: Bist du ein Undercover-Agent für den Arbeitsschutz? Ist 

das eine verdeckte Ermittlung, bei der das FBI auftaucht und mich 
mitnimmt, sobald du mich dabei erwischst, wie ich die Arbeitsschutz-
anweisungen missachte?

Watson: Was wäre ich denn für ein Undercover-Agent, wenn ich mich 
so leicht zu erkennen gäbe?

Everett: Gutes Argument. Na ja, nur zur Info, ich bin gerade im Büro 
und trage für die Arbeit passende Kleidung.

Watson: Wie schade.
Wir schreiben noch ein paar Minuten hin und her, dann sagt er 

mir, dass sein Unterricht gleich anfängt. In dem Moment wird 
mir klar, dass ich nun seit über einer Stunde auf der Arbeit bin 
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und nichts getan habe, außer an Watson zu denken oder ihm zu 
schreiben. Himmel, wäre ich ein 13-jähriges Mädchen, würde ich 
seinen Namen in meinen Notizblock kritzeln. Ich muss mich zu-
sammenreißen.

Um mich zu konzentrieren, verstaue ich das Handy in der obers-
ten Schreibtischschublade und mache mich endlich an die Arbeit. 
Stunden später, als sich der Arbeitstag dem Ende nähert, kommt 
Stone erneut in meinem Büro vorbei, um mich an das Abendessen 
bei ihm zu erinnern. Ich mache Feierabend und fahre noch im Su-
permarkt vorbei, um die Getränke zu holen, bevor ich zu Stone 
aufbreche. 

Die Jungs und ich kommen etwa gleichzeitig an. Scheinbar hat 
Cole noch seinen Verlobten Ren abgeholt, der seine selbst ge-
machte Honig-Barbecue-Soße dabeihat, die er aus seinem eige-
nen Honig herstellt. Ollie kommt allein und mit einem Tablett 
voller Gemüse. Gemeinsam gehen wir ums Haus und durch den 
Zaun, den wir mit Stone gebaut haben, nachdem der Hund seines 
Freundes ausgebüchst ist und einen Unfall hatte.

Stone feuert auf der Terrasse bereits den Grill an, während West 
und Stones Freund Dare am Geländer lehnen. Ihre beiden Hunde, 
Nards und Rudy, springen freudig auf uns zu, um uns zu begrü-
ßen.

»Perfektes Timing«, sagt Stone. »Kann einer von euch den beiden 
bitte sagen, dass es heißt: Du bist auf dem Holzpferd.«

»Eigentlich heißt es Holzweg«, wirft Ren ein.
»Unmöglich. Das ergibt absolut keinen Sinn«, widerspricht 

Stone.
»Und wie es das tut. Es bedeutet nämlich, dass man auf dem 

falschen Weg ist und darüber nachdenken sollte umzukehren«, 
erklärt Dare.

»Nein, es bedeutet, dass man auf einem Holzpferd nicht voran-
kommt, weil es nun mal nicht laufen kann«, erläutert Stone.

»Tut mir leid, Stoney, ich stimme Dare zu«, sagte Ollie.
»Ich bin für Team Pferd«, werfe ich ein.
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»Ich auch«, stimmt Cole zu.
»Ja, okay, ihr zwei dürft was zu essen haben. Der Rest von euch 

ist auf sich allein gestellt, weil ich euren Wahnsinn auf keinen Fall 
mit meinem köstlichen Fleisch belohnen werde.«

Die Anspielung entlockt Dare ein Lächeln und Stone sieht sieg-
reich aus. Ich gebe es nur ungern zu, aber die beiden sind für-
einander geschaffen. Ich hätte nie gedacht, dass Stone jemanden 
findet, der seine Mätzchen erträgt, aber es scheint definitiv zu 
funktionieren.

»Hör auf, deinen Freund mit den Augen auszuziehen, und kon-
zentrier dich bitte auf unser Essen«, beschwert sich Ollie. Es klingt 
gutmütig, aber ich könnte schwören, einen ganz leichten Hauch 
von Verbitterung in seinen Worten zu hören. 

»Sei nicht eifersüchtig, Ol«, stichelt Stone.
»Ich bin nicht eifersüchtig.«
»Da zwei von uns jetzt in festen Händen sind, bleibt nur noch 

ihr beide übrig«, stellt Stone fest und aus Gewohnheit blicken 
wir alle zu Ollie, damit er uns von seinem neuesten Freund er-
zählt, der seiner Meinung nach mit Sicherheit der Eine ist. Ollie 
ist einer der nettesten Kerle, die ich kenne, hat nur leider einen 
beschissenen Männergeschmack und kein Glück in Sachen Bezie-
hungen. Bei jedem Mann ist er sofort von 0 auf 100, was bisher zu 
drei Schnellhochzeiten und drei noch schnelleren Scheidungen 
geführt hat. 

Ollie scheint zu erkennen, dass wir alle darauf warten, dass er 
etwas sagt, und funkelt uns finster an. 

»Das ist komisch. Wie wenn man beim Treppensteigen eine Stufe 
auslässt«, sagt Cole.

»Leck mich. Ich hab es euch doch gesagt. Ich habe es satt. Ich 
werde fürs Erste oder vielleicht für immer single bleiben.«

»Komm schon, das meinst du doch nicht so«, widerspricht Ren. 
»Der richtige Typ für dich ist irgendwo da draußen.«

Ollie schnaubt. »Das dachte ich auch, aber langsam denke ich, 
dass ich einfach ein Idiot bin. Ich habe es satt, jemandem mein 
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Herz auf dem Silbertablett anzubieten, nur damit es mir vor die 
Füße geworfen wird. Ich bin fertig.«

Mir bricht seinetwegen das Herz und ich muss mich stark zu-
rückhalten, um ihn nicht in eine Umarmung zu ziehen. Er wäre si-
cher dankbar dafür, aber ich habe das Gefühl, dass es unheimlich 
peinlich wäre. In Sachen Körperkontakt bin ich etwas eingerostet. 

»Liegt das alles nur an dem Grapscher?«, fragt Cole skeptisch.
»Es liegt an allem«, erwidert Ollie. »Ich dachte, dass gerade du 

begeistert wärst. Du lässt nie eine Gelegenheit aus, mich darauf 
hinzuweisen, wie beschissen mein Männergeschmack ist. Also be-
folge ich endlich deinen Rat und lasse es sein.«

Cole sieht schon schuldbewusst aus, bevor Ren ihm einen wüten-
den Blick zuwirft.

»Drei«, wirft West ein.
»Drei was?«, fragt Stone.
»Zwei weg, bleiben noch drei. Oder zähle ich nicht, weil ich nur 

ein niederer Azubi bin?«, scherzt er.
»Du bist ein Bär ehrenhalber«, räumt Stone ein. »Ich hab dich 

einfach nicht mitgezählt, weil du noch viel zu jung bist, um da-
rüber nachzudenken, sesshaft zu werden. Du musst dir noch die 
Hörner abreiben und so.«

»Stoßen, Stoney, es heißt stoßen«, korrigiert Ollie ihn leise la-
chend.

»Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.«
Wir alle lachen. Der gute alte Stone.
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Kapitel 6

Watson

»Oh mein Gott, jetzt schreib ihm endlich.« Mia stellt nachdrück-
lich einen Drink vor mich und reißt damit meine Aufmerksamkeit 
vom Handy weg.

»Wem schreiben?«, frage ich und stecke das Handy ein. Nicht, 
dass das hilft. Sobald es in meiner Tasche ist, juckt es mir bereits 
in den Fingern, es wieder herauszuholen, nur um sicherzugehen, 
dass ich keine Nachricht von Ev verpasst habe.

Mia verdreht die Augen und sieht Jordy Hilfe suchend an. »Er 
benimmt sich lächerlich, nicht wahr?«

»Sehr«, stimmt er zu und nippt an seinem Wasserglas.
Natürlich habe ich den beiden von meiner Begegnung mit Ev 

diese Woche erzählt und habe ihnen dann im Gruppenchat nur 
Emojis geschickt, als er mir gestern geschrieben hat.

»Ich kann ihm nicht schreiben.«
»Warum nicht? Soweit du weißt, sitzt er gerade allein zu Hause 

und starrt sein Handy wie ein trauriger Welpe an – genau wie 
du.«

»Ich bin kein trauriger Welpe«, grummle ich und gebe dem 
Drang nach, noch einmal auf mein Handy zu sehen. »Du hättest 
sein Gesicht sehen sollen, als er mich in der Schule erkannt hat. 
Ich dachte, er würde ohnmächtig werden. Der arme Kerl ist abso-
lut nicht bereit für all das.« Ich deute mit der Hand auf mich selbst 
und seufze. 

»Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwer es für ihn sein muss, 
sich in den 40ern mit der eigenen Sexualität herumzuschlagen«, 
sagt Jordy mitfühlend.

»Ja, oder?« Ich schüttle den Kopf und versuche, ein alternati-
ves Universum heraufzubeschwören, in dem ich als Teen nicht so 
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durch und durch fabelhaft bin, dass ein Coming-out weniger eine 
Wahl, sondern eher die Annahme von allen war, die mich getrof-
fen haben. 

Zum Glück waren meine Eltern großartig und haben mich un-
terstützt und ich war es ohnehin schon gewohnt, wegen meines 
Gewichts gehänselt zu werden, also war eine Sache mehr in der 
Schule wirklich kein großes Ding.

»Also könnte er vielleicht etwas Unterstützung gebrauchen«, 
fügt er vorsichtig hinzu.

»Mist, du hast recht«, stöhne ich. »Aber er ist so heiß. Wie soll ich 
jemandem, der so heiß ist, ein hilfsbereiter Freund sein, ohne ihn 
dabei verführen zu wollen?« Jordy hebt eine Braue. »Oh, bitte, du 
bist auch heiß, weißt aber sehr gut, dass du nicht mein Typ bist.«

»Ebenso«, stimmt er zu.
»Also ich stimme Jordy zu. Du solltest ihm schreiben, dass er 

mit uns abhängen soll. Sicher kann er einen geschützten Raum 
brauchen, in dem er unterstützt wird, um sich über Dinge klar zu 
werden, damit er nicht das Gefühl hat, ganz allein zu sein.«

Sie haben recht und es versteht sich von selbst, dass ich freund-
schaftliche Unterstützung anbiete. Es versteht sich auch von 
selbst, dass ich die Tatsache ignorieren muss, dass Ev wahnsinnig 
sexy ist und ich nur sein Freund bin. Einen Mann zu bespringen, 
der gerade mal einen Zeh aus dem Schrank schiebt, wäre eine 
schreckliche Idee.

Ich entsperre mein Handy und schreibe eine Nachricht.
Watson: Was machst du heute Abend?
Anschließend starre ich mein Handy ein oder zwei Minuten lang 

an und warte auf die Mitteilung, dass er die Nachricht gelesen hat.
»Also, äh, ich habe Neuigkeiten«, wirft Jordy ein. Ich lege das 

Handy weg und schenke ihm meine Aufmerksamkeit. »Ich habe 
mich für ein Forschungsteam in Pasadena, Kalifornien, beworben 
und wurde angenommen.«

»Das ist großartig«, sagt Mia.



47

»Herzlichen Glückwunsch. Wann musst du hin? Und wie lange 
wirst du weg sein?«

»Ich fliege Ende Dezember und die Dauer des Projekts ist bis 
jetzt noch nicht festgelegt.«

»Was? Was bedeutet das?«, frage ich.
»Es bedeutet, dass ich im Grunde nach Kalifornien ziehe und 

möglicherweise gar nicht mehr zurückkomme.« Er beißt sich auf 
die Lippe und starrt in sein Wasserglas, um unsere geschockten 
Blicke nicht sehen zu müssen.

»Das ist toll?«, sagt Mia wenig überzeugt.
»Wir freuen uns für dich«, zwinge ich mich zu sagen. Er ist mein 

bester Freund. Natürlich will ich das Beste für ihn. Aber es ist ir-
gendwie scheiße, wenn das halbe Land zwischen uns liegt.

»Ich freue mich darauf«, erklärt er und sieht schüchtern auf. 
»Dann freue ich mich wirklich für dich. Und ich freue mich, dass 

Mia und ich einen warmen Ort haben, an dem wir diesen ver-
dammten Winter im mittleren Westen entkommen können.«

Wir alle lachen. »Richtig«, stimmt Mia zu.
»Ja, das Wetter war definitiv ein Faktor«, räumt Jordy ein. »Und 

ihr zwei könnt mich jederzeit besuchen. Na ja, wahrscheinlich 
werde ich in einer winzigen Einzimmerwohnung leben, weil 
die Lebenskosten astronomisch sind, aber wir finden eine Woh-
nung.«

»Ja, das werden wir«, stimme ich zu und versuche, nicht traurig 
zu sein, dass Jordy und ich erstmals, seit wir uns auf dem College 
kennengelernt haben, nicht mehr in der Nähe des jeweils anderen 
leben werden. Ich räuspere mich. Jetzt kann ich ihnen genauso gut 
sagen, dass Mias Rat von letzter Woche Früchte getragen hat. »Ich 
habe auch Neuigkeiten. Na ja, es sind nicht wirklich Neuigkeiten, 
aber vielleicht der Anfang davon? Der grobe Entwurf? Kurznach-
richten-Informationen«, plappere ich.

»Oh mein Gott, spuck es aus.« Mia lacht. »Und du verkündest 
jetzt besser nicht, dass du auch wegziehst und mich hier allein 
lässt.«
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»Nein, das ist es nicht«, versichere ich ihr. »Als du letzte Woche 
gesagt hast, dass ich nicht den perfekten Mann für mein Happy 
End brauche, habe ich nachgedacht. Ich wusste immer, dass ich 
ein oder zwei Kinder adoptieren oder als Pflegekinder aufnehmen 
will, also habe ich mir online die Bewerbung als Pflegestelle he-
runtergeladen. Ich dachte immer, dass ich erst Prince Charming 
finden muss, bevor ich eine Familie gründe, und es sieht immer 
weniger danach aus, als würde dieses märchenhafte Ende wahr 
werden. Ich glaube, ich werde tun, was du vorgeschlagen hast, 
und mir mein eigenes Happy End erschaffen.«

Mein Herz schlägt schneller. Es ist nicht gerade das, was ich mir 
vorgestellt habe, aber es ist ein Leben, in dem ich sicher glücklich 
werden kann.

»Wow, das ist eine große Entscheidung«, stellt Mia fest.
»Ich weiß, aber ich fühle mich bereit. Himmel, ich bin seit Jahren 

bereit, dachte aber, dass ich zuerst den Mann brauche«, erkläre ich 
schulterzuckend.

»Dann freue ich mich für dich.«
»Ich kann nicht glauben, dass ich verpasse, wie du lernst, Win-

deln zu wechseln«, jammert Jordy.
»Ich filme es und schicke es dir«, versichert Mia ihm.
»Perfekt.«
Mein Handy vibriert und ich greife peinlich quietschend danach, 

um Evs Nachricht zu lesen.
Everett: Bin mit Freunden unterwegs. Du?
Mir wird das Herz ein wenig schwer. Natürlich freue ich mich, 

dass er mit seinen Freunden rumhängt, aber jetzt habe ich keine 
Ausrede mehr, ihn ins Jack's einzuladen. Er hat gesagt, dass er 
nicht geoutet ist – auch nicht vor seinen Freunden oder meinte er 
nur seine Ex-Frau?

Watson: Auch. Wie immer im Jack's. Und ich schwöre, dass ich nicht 
so ein Kneipenhocker bin, wie das vermuten lässt. Hier kann man ein-
fach gut abhängen.



49

Everett: Ich werde dich nicht verurteilen. Normalerweise gehe ich so 
gut wie jeden Freitagabend mit meinen Freunden ins Wooley's.

Das Wooley's ist die einzige andere Schwulenbar in der Gegend, 
also wissen seine Freunde sicher von ihm, oder? In dem Moment 
kommt eine weitere Nachricht.

Everett: Um ehrlich zu sein, fühle ich mich wie ein Idiot. Ich sitze mit 
den Menschen, die mir am nächsten stehen, in einer Schwulenbar und 
kann mich nicht dazu durchringen, ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich 
habe sie so lange in dem Glauben gelassen, dass ich hetero bin… Wie 
soll ich es jetzt ansprechen? Außerdem habe ich das Gefühl, es meiner 
Ex zu schulden, ihr als Erste davon zu erzählen, was wahrscheinlich 
vollkommen unnütz ist, aber es fühlt sich richtig an.

Bei seinen Worten zieht sich meine Brust zusammen. Jordy und 
Mia hatten mehr recht, als mir klar war.

Watson: Denk dir eine Ausrede aus und komm ins Jack's. Ich geb dir 
einen Drink aus und du kannst meine besten Freunde kennenlernen. 
Oder ich sage ihnen, dass sie spazieren gehen sollen, und dann können 
wir allein rumhängen, wenn du willst. Wir können reden oder einfach 
was trinken und kein einziges Wort sagen. Ich verspreche dir, dass ich 
gute Gesellschaft bin.

Mir ist klar, dass ich mich aggressiv verkaufe, aber ich will nicht, 
dass er Nein sagt. Die Nachricht wird sofort als gelesen markiert, 
aber es dauert mindestens eine Minute, bevor die drei Punkte er-
scheinen.

Everett: Ok. Bis gleich.
Watson: Cool
»Er kommt«, verkünde ich, lege mein Handy wieder auf den 

Tisch und sehe sofort ungeduldig zur Tür, obwohl ich weiß, dass 
es unmöglich hier ist, so schnell hierherzukommen.

»Ich habe noch nie gesehen, dass du so schnell auf jemanden ab-
fährst«, bemerkt Jordy und mustert mich amüsiert besorgt.

Ich verdrehe die Augen und greife nach meinem Drink. »Ich fah-
re auf niemanden ab. Du hast es selbst gesagt, er braucht einen 
Freund und genau der will ich sein.«
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»Ja, aber ich habe noch nie gesehen, dass du meinetwegen die 
Tür beobachtet hast«, schießt er zurück.

»Ach was, wie willst du das auch sehen, wenn du noch nicht 
hier bist?«, frage ich herausfordernd und hebe die Augenbraue. 
Schachmatt. Natürlich hat er recht, ich hatte noch nie das Bedürf-
nis, die Tür zu beobachten oder wie besessen auf eine Nachricht 
von ihm zu warten, aber das heißt nicht, dass ich auf Ev abfahre. 
Ich kenne ihn nicht mal.

Everett

Ich stecke mein Handy weg und betrachte meine Freunde. Stone 
und Dare spielen flirtend und diskutierend eine Runde Darts. Ren 
und sein bester Freund spielen mit ein paar Typen Billard, wäh-
rend sich Ollie und Cole neben mir unterhalten. Immer wieder 
ertappe ich Ollie dabei, wie er zum Billardtisch guckt. Sieht er 
zu Ren oder Daniel? Oder hat jemand anderes dort sein Interesse 
geweckt? Schwer zu sagen. 

Sie sind meine besten Freunde, warum ist es also gerade verlo-
ckender, mit Fremden rumzuhängen? Ich könnte es ihnen einfach 
sagen. Ich könnte den Mund aufmachen und Cole und Ollie ver-
raten, dass ich schwul bin. Sie wären überrascht, aber es wäre in 
Ordnung.

Aber dann habe ich noch mehr Schuldgefühle wegen Val. 
Jetzt besteht allerdings die Frage, wie ich ihnen erkläre, dass ich 

sie sitzen lasse, um in eine andere Schwulenbar zu gehen und mit 
einem Typen abzuhängen, den ich kaum kenne. Es wäre so leicht, 
einfach zu sagen: »Es gibt da diesen wirklich süßen Typen, mit 
dem ich Zeit verbringen will. Wir sehen uns später.« Himmel, 
wie oft hat Cole dasselbe getan, bevor er Ren kennengelernt hat? 
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Wahrscheinlich würden sie sich köstlich darüber amüsieren, wenn 
ich mich so vor ihnen oute. Es müsste keine große Sache sein.

»Ich muss los«, sage ich stattdessen.
Cole und Ollie sehen zu mir. »Alles in Ordnung?«, fragt Ollie.
»Ja, ich muss nur noch was bei Val vorbeibringen. Livi hat, ähm, 

was vergessen.« Die Lüge bringt mich ins Stocken und ich stehe 
auf, während mich die beiden nichtssagend ansehen.

»Okay, wir werden noch eine Weile hier sein, du kannst also zu-
rückkommen, wenn dir danach ist«, erklärt Cole.

»Klar«, antworte ich, obwohl ich weiß, dass ich nicht zurück-
kommen werde. 

Das Jack's ist nur ungefähr zehn Minuten vom Wooley's entfernt 
und als ich dieses Mal auf den Parkplatz fahre, zögere ich nicht 
im Auto. Das Rätsel, was da drinnen vor sich geht, ist verschwun-
den und nun frage ich mich nur noch, was es bedeutet, dass Wat-
son mich eingeladen hat. War es ihm ernst, dass er befreundet 
sein will? Dieser Gedanke ist gleichermaßen tröstend und enttäu-
schend.

Der Kies des unbefestigten Parkplatzes knirscht unter meinen 
Füßen, als ich zur Tür gehe. Die einzig verbleibende Straßenlater-
ne flackert, leuchtet aber weiter.

Heute ist mehr los als am Montag, aber es dauert nicht lange, 
bis ich Watson und seine Freunde entdecke. Sie haben denselben 
Tisch wie Anfang der Woche beschlagnahmt und Watson scheint 
sie wieder mit einer Geschichte zu unterhalten, wobei er wild ges-
tikuliert und sie zum Lachen bringt. 

Ein Mann schiebt sich an mir vorbei und entschuldigt sich, als 
er mich anrempelt, aber ich bemerke es kaum. Ich bin zu sehr auf 
Watson und das leichte Gefühl konzentriert, das sich in meiner 
Brust ausbreitet. 

Er beendet seine Geschichte und wirft über die Schulter einen 
Blick auf die Tür. Mein Herz macht einen Satz. Er wartet auf mich. 
Unsere Blicke treffen sich und ein Lächeln erhellt sein ganzes Ge-
sicht, ehe er mich zu sich winkt.
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»Ich bin so froh, dass du kommen konntest«, sagt er, als ich an 
den Tisch trete. »Das sind meine Freunde Mia und Jordy. Mia ist 
eine stereotype Lesbe, inklusive der Stelle als Sportlehrerin, einem 
Range Rover und einem Lieblingspaar Doc Martens.« Seine hüb-
sche Freundin funkelt ihn böse an, lacht dann aber, also kann er 
mit seiner Stichelei nicht zu weit gegangen sein. Zum Glück gibt es 
Freunde, die sich gegenseitig aufziehen können, so muss ich mei-
ne normale Komfortzone wenigstens nicht vollständig verlassen. 
»Und Jordy und ich haben uns auf dem College kennengelernt. Bis 
jetzt ist es ihm nicht gelungen mich loszuwerden. Er ist Botaniker, 
also sei nett zu ihm, weil er viel zu viel über Pflanzengifte weiß.« 
Jordy lächelt boshaft, kann es aber nur wenige Sekunden aufrecht-
erhalten, bevor er wieder seine freundliche und leicht schüchterne 
Miene aufsetzt.

»Du bist Livis Sportlehrerin«, stelle ich fest, als ich Mia von der 
Eltern-Lehrer-Konferenz wiedererkenne. »Freut mich euch ken-
nenzulernen. Wats hat euch sicher schon alles über mich erzählt, 
aber ich bin Ev, ein ungeouteter schwuler Bauunternehmer«, stelle 
ich mich trocken vor und stelle fest, dass ich die Worte zum ersten 
Mal laut vor jemand anderem ausgesprochen habe. Ich bin nicht 
mal drüber gestolpert. »Wow, warum ist mir das vor Fremden so 
viel leichter gefallen als vor den Leuten, dir mir am nächsten ste-
hen?«, wundere ich mich.

»Weil du uns nicht kennst, deshalb hast du nichts zu verlieren«, 
antwortet Mia und lächelt mich mitfühlend an.

»So habe ich noch nicht darüber nachgedacht.« Ich zupfe am 
Schild meiner Kappe und scharre nervös mit dem Fuß. »Ich sollte 
mir was zu trinken holen.« Mit dem Daumen deute ich auf die Bar.

»Das mach ich«, wirft Watson ein. »Ich habe dir einen Drink ver-
sprochen, wenn du auftauchst.«

»Das musst du nicht machen«, versichere ich ihm.
»Setz dich verdammt noch mal hin und lass mich nett sein«, bit-

tet er und die Süße seiner Stimme steht im Widerspruch zu seinen 
energischen Worten.
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Leise lachend ziehe ich mir einen Stuhl heran. »Na schön, wenn 
du so darauf bestehst«, lenke ich ein. »Whiskey-Cola bitte.«

»Wird erledigt.« Er nickt. »Noch jemand?« Seine Freunde heben 
ihre halb vollen Gläser und grinsen ihn an. »Na schön, eine Runde 
auf mich, aber einer von euch zahlt die nächste.«

»Abgemacht«, stimmt Mia zu. 
Watson stürzt den Rest seines Drinks hinunter und geht dann zur 

Bar. Ich beobachte, wie er sich durch die Menge schlängelt und 
dabei einige Leute begrüßt. Ein Mann grinst ihn flirtend an und 
schnippt gegen Watsons lilafarbene Fliege, woraufhin Watson ihn 
streng ansieht und seine Hand wegschlägt. Ich weiß, dass er oft 
hier rumhängt und offensichtlich scheint ihn jeder zu kennen. Das 
Wooley's ist seit Jahren unsere Stammbar, aber ich habe kaum mit 
jemandem außerhalb meines Freundeskreises gesprochen. Klar, 
hin und wieder spiele ich mit einem Fremden eine Runde Darts, 
aber ich habe keine neuen Freunde oder Bekannte gefunden.

Ich liebe das Lächeln auf seinem Gesicht, mit dem er alle grüßt 
und seinen selbstbewussten, lässigen Gang. Werde ich mich je 
so wohl in meiner eigenen Haut fühlen? So frei? Verdammt, ich 
will es.

»Also, was gibt es abgesehen von Job und Kind noch über dich 
zu wissen?«, fragt Mia im Plauderton und reißt meine Aufmerk-
samkeit von Wats los.

»Nicht viel, um ehrlich zu sein«, gebe ich zu. »Ich arbeite und 
verbringe Zeit mit Livi. Das war's im Grunde.« Ich zucke mit den 
Schultern. Das klingt wirklich erbärmlich. »Es ist kein glamourö-
ses Leben, aber für mich funktioniert es.«

»Das klingt doch nett«, wirft Jordy ein.
Watson kehrt mit unseren Getränken zurück.
»Auf neue Freunde«, verkündet Watson und hebt sein Glas. Ich 

stoße mit ihm an und wir beide trinken.
»Oh mein Gott, ich liebe diesen Song.« Mia blickt sehnsüchtig 

auf die provisorische Tanzfläche auf der anderen Seite des Raums.



54

»Ich tanze nicht mit dir«, lehnt Jordy geradeheraus ab und sie 
schiebt schmollend die Unterlippe vor. »Argh, na schön, aber nur 
ein Lied.«

Grinsend packt sie ihn am Arm und zieht ihn mit sich.
»Sie lässt ihn auf keinen Fall nach nur einem Song gehen«, bemerkt 

Watson amüsiert und schüttelt den Kopf.
»Deine Freunde scheinen nett zu sein.«
»Das sind sie«, stimmt er zu. »Wie sind denn deine Freunde so?«
Ich erzähle ihm, wie ich Cole, Ollie und Stone kennengelernt 

habe, wir unsere Firma gegründet haben und unsere Freundschaft 
über die Jahre zusammen mit unserer Partnerschaft gewachsen ist.

»Sie können Arschlöcher sein, aber ich liebe sie«, beende ich 
meine Erklärung.

»Das sehe ich.« Er legt eine Hand auf meinen Arm. »Sicher ist 
es ihnen egal, dass du solange gebraucht hast, dich vor ihnen zu 
outen.«

»Oh nein, sie werden mich damit aufziehen, aber das ist in Ord-
nung.«

»Warum hast du es also nicht getan?« Er legt den Kopf schräg 
und sieht mich neugierig an.

»Das klingt wahrscheinlich seltsam, aber ich will es Val zuerst 
sagen.« Dasselbe habe ich ja schon in meiner Nachricht vorhin 
preisgegeben, aber ich fühle mich etwas besser, da ich nun die 
Möglichkeit habe, es zu erklären. »Nach allem, was ich sie habe 
durchmachen lassen, dachte ich mir, dass sie zumindest das ver-
dient.«

»Das kann ich nachvollziehen.« Er drückt meinen Arm und zieht 
dann seine Hand zurück. Ich will sie beinahe packen und wieder 
zurücklegen. Wie lange ist es her, dass mich jemand auch nur so 
beiläufig berührt hat? Immerhin lässt sich Livi ab und zu umarmen.

Wir unterhalten uns noch eine Weile über Belanglosigkeiten und 
dann fällt mir auf, dass mein Drink fast leer ist.

»Ich hole mir Nachschub«, sage ich und stürze den letzten 
Schluck hinunter. »Willst du noch was?«
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»Ich bin erst mal versorgt.«
An der Bar bestelle ich mir einen Drink und lehne mich beim 

Warten an das raue Holz der Bar.
»Hey«, sagt eine leise Stimme neben mir. Als ich den Kopf drehe, 

lehnt ein Mann neben mir an der Bar und mustert mich schamlos 
von oben bis unten. Das Interesse in seinen Augen ist deutlich zu 
erkennen.

»Tut mir leid, ich bin nicht schwul«, erwidere ich automatisch. 
»Warte, doch, bin ich.« Lachend schüttle ich den Kopf. »Alte Ge-
wohnheit.«

»Also bist du schwul?«, hakt er leise lachend nach.
»Ja, aber ich bin, äh…« Ich sehe zu Watson.
»Mit jemandem hier?«, rät der Mann.
»So was in der Art. Ich glaube, wir sind als Freunde hier, aber ich 

nehme auch diese Schwingungen an ihm wahr, obwohl ich nicht 
ganz sicher bin, ob ich bereit bin, mich direkt hineinzustürzen. 
Andererseits, worauf warte ich noch, hm?«, plappere ich und er 
grinst mich offensichtlich belustigt an.

»Hört sich an, als müsstest du eine Menge herausfinden. Wie 
wäre es, wenn ich dir den Drink spendiere und solltest du noch 
mal herkommen, wenn die Dinge weniger kompliziert sind, kannst 
du den Gefallen erwidern.«

»Okay, danke«, stimme ich zu.
Er bezahlt den Barkeeper und zwinkert mir zu. Ich bin ein wenig 

stolz, als ich mein Getränk nehme und zusehe, wie er in der Men-
ge verschwindet. 

Jetzt war ich schon zwei Mal hier und jedes Mal wurde ich ange-
macht. Für einen Mann in den 40ern ist das keine schlechte Bilanz. 
Andererseits wusste keiner der beiden davon, dass ich absolut 
null Erfahrung mit einem anderen Mann habe. Das könnte das 
Interesse etwas dämpfen. Immerhin wollte Watson nicht mehr mit 
mir flirten, sondern befreundet sein, sobald er herausgefunden 
hatte, dass ich nicht geoutet bin. 
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Aber das ist gut, denn ich brauche einen Freund gerade drin-
gender, als einen anderen Mann und mich auszuziehen, ihn zu 
küssen, zu berühren, einen anderen harten Schwanz an meinem 
zu spüren, das tiefe Brummen seines lustvollen Stöhnens zu hö-
ren, wenn ich meine Hand um seine Erektion schließe und sie in 
meiner Faust… Moment, ich schweife etwas ab. Ich schüttle den 
Kopf, um die Bilder loszuwerden, und richte diskret meinen halb 
harten Schwanz, bevor er zu offensichtlich wird.

Zurück am Tisch grinst mich Watson teuflisch an.
»Sieh dich nur an, du ziehst ja alle Aufmerksamkeit auf dich.«
Die Bemerkung lässt mich ein wenig rot anlaufen. »Der macht 

sicher jeden Typen an«, sage ich und winke ab.
»Tut er, aber es zählt trotzdem«, versichert er mir.
»Gut, sonst müsste ich mir hier jemand anderen suchen, der mich 

anmacht, damit meine Glückssträhne nicht abreißt.«
Er lacht leise. »Das wäre nicht schwer. Du weißt schon, wie du 

aussiehst, oder?«
»Oh, ja, ich bin ein richtiger Fang«, erwidere ich sarkastisch.
»Und wie du das bist«, stimmt er entschieden zu, ohne zu scher-

zen. »Jeder Typ hier könnte sich glücklich schätzen, dich zu haben.«
»Danke.«
»Dafür bin ich da.« Er stößt mich spielerisch mit der Schulter an.
»Um das Ego von Männern aufzupolieren, die gerade aus dem 

Schrank kommen?«, witzle ich.
»Ganz genau. Das ist meine Berufung«, antwortet er todernst. 

»Das und Kindern die Liebe zur Musik beizubringen.«
»Na ja, du kannst ja auch nicht den ganzen Tag schüchterne 

Schwule beruhigen«, erkläre ich.
»Ganz genau, meine Superkräfte werden hin und wieder woan-

ders gebraucht.«
Grinsend nippe ich an meinem Drink. Meine Aufmerksamkeit 

wandert zu Mia und Jordy. Sieht aus, als würden sie sich prächtig 
amüsieren. Ich habe seit meiner Hochzeit vor 20 Jahren nicht mehr 
getanzt.
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»Wir sollten tanzen«, verkünde ich und überrasche mich damit 
sogar selbst. Watson zieht die Brauen nach oben, aber das Lächeln 
auf seinem Gesicht verrät mir, dass er nicht abgeneigt ist.

»Okay, tanzen wir.«
Wir stellen unsere Drinks auf den Tisch und Watson zieht mich 

mit einem Funkeln in den Augen zu den anderen Tanzenden. Je 
näher wir der Tanzfläche kommen, desto fester verknotet sich 
mein Magen. Das war möglicherweise nicht meine beste Idee. Wir 
finden eine relativ freie Stelle in der Nähe von Mia und Jordy. 
Watson dreht sich grinsend zu mir und lässt genug Platz zwischen 
uns, sodass wir eher neben- als miteinander tanzen. Meinen Kör-
per interessiert dieser Unterschied nicht, denn mein Herzschlag 
beschleunigt sich und vor Nervosität werden meine Handflächen 
feucht.

Watson schwingt im Takt die Hüften, hebt die Arme über den 
Kopf und bewegt seinen gesamten Körper. Ein unbekümmertes 
Grinsen hellt seine Gesichtszüge auf, als er sich der Musik hingibt.

»Ich dachte, du wolltest tanzen?«, ruft er über die Musik hinweg, 
als ich weiter stocksteif dastehe und ihn beobachte.

»Das dachte ich auch, aber langsam glaube ich, dass ich dem 
nicht gewachsen bin«, gestehe ich ironisch lächelnd. Das ist gene-
rell eine gute Metapher für mein Leben.

»Na komm schon, es ist nicht so schwer«, versichert er mir, tritt 
näher und senkt die Arme, damit er meine Hüften packen und 
meine Bewegungen lenken kann.

Ein Flattern breitet sich in meinem Bauch aus und die unschul-
dige Berührung lässt meine Haut heiß werden. Ich bemühe mich, 
locker zu werden, und gebe mich den Bewegungen hin, die er in-
itiiert, wobei ich unbeholfen die Arme an der Seite hängen lasse 
und versuche, dem Rhythmus der Musik zu folgen.

»Na siehst du«, lobt er, sobald ich den Takt finde. »Tanzen ist wie 
Sex. Versuch einfach, nicht zu viel darüber nachzudenken.«

Ich lache überrascht auf. »Nach meiner bisherigen Erfahrung 
geht es beim Sex eher um gutes innerliches Zureden und dann 
tagelange Schuldgefühle, aber klar, was immer du sagst.«
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Kurz wandert ein mitleidiger Ausdruck über sein Gesicht und 
ich verfluche mich dafür, die Situation unangenehm gemacht zu 
haben. Watson braucht jedoch nur eine Sekunde, bis er wieder lä-
chelt, dann beugt er sich näher, damit er nicht so laut über die 
Musik schreien muss. »Tja, es ist nie zu spät.«

»Fürs Tanzen oder für guten Sex?«, scherze ich und beuge mich 
ebenfalls nach vorn, wobei ich versehentlich mit der Wange über 
seine reibe. Ich kann sein Lachen und seinen Atem auf meiner 
Haut spüren. Mein Schwanz wird hart und es juckt mir in den 
Fingern, Watson zu berühren, ihn an mich zu ziehen und mir von 
seinem Körper das Tanzen zeigen zu lassen, statt nur seine Hände 
auf meinen Hüften zu spüren. 

»Beides«, versichert er mir.
»Gott sei Dank.«
Wir müssen beide lachen. Das Lied wechselt und so langsam 

habe ich den Dreh zumindest grundlegend raus, aber Watson 
scheint es nicht eilig zu haben, mir mehr Raum zu lassen. Sei-
ne Hände liegen weiter auf meiner Taille, doch zwischen unseren 
Körpern sind noch ein paar Zentimeter Platz. Der leicht scharfe 
Geruch seines Parfüms steigt mir in die Nase und irgendwie will 
ich meine Nase an seinen Hals drücken, damit ich vielleicht noch 
mehr von diesem Duft einatmen kann.

Meine Arme hängen immer noch an meinen Seiten und ich bin 
kurz davor, den Mut zu finden, sie um Watson zu legen, ihn näher 
zu ziehen, als er seine Hände von meinen Hüften nimmt und sich 
in die andere Richtung dreht. Er sieht mich über die Schulter hin-
weg an und wackelt lächelnd mit dem Hintern.

»Du hast den Dreh raus.«
Nein, ich werde noch mehr handfesten Unterricht brauchen. Die ko-

ketten Worte liegen mir auf der Zungenspitze, schaffen es aber 
nicht über meine Lippen.

Wir tanzen noch eine Weile, ehe wir zu viert zum Tisch zurück-
gehen, um wieder zu Atem zu kommen.



59

»Nun, das war peinlich«, witzle ich.
»Du bist gar nicht so schlecht«, versichert mir Watson und Jordy 

lacht schnaubend, womit er den Versuch seines Freundes, mein 
Ego zu schonen, vollkommen untergräbt.

»Dann muss ich wohl eine Karriere als Backgroundtänzer von 
meiner Bucketlist streichen«, jammere ich.

»Gute Idee«, stimmt Mia zu und alle lachen.
Wir sitzen noch ein paar Stunden zusammen, unterhalten uns 

und genießen den Abend und Watson zerrt mich sogar noch ein-
mal auf die Tanzfläche. Ich bin ziemlich sicher, dass Mia und Jor-
dy die Sache filmen, um später darüber zu lachen.

Als wir schließlich die Bar verlassen, ist es kühl und ruhig, zu-
mindest im Vergleich zum Inneren der Bar. Das Tanzen war auch 
nicht hilfreich. Mein T-Shirt klebt mir verschwitzt am Rücken. Ich 
nehme meine Kappe ab und fahre mir mit den Händen durch die 
Haare, bevor ich sie wieder aufsetze. Watson tritt neben mich und 
atmet grinsend die frische Luft ein.

»Ich bin froh, dass du heute gekommen bist«, sagt er.
»Ich bin froh, dass du mich eingeladen hast.« Ich kann mich 

nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so wohl in meiner 
Haut und so ich selbst gefühlt habe. Ich war sicher, dass meine 
Verstellung über all die Jahre dafür gesorgt hat, dass ein Teil von 
mir dauerhaft erstickt wäre. Vielleicht ist man mit 44 doch noch 
nicht zu alt, um alles zu verstehen? Besser spät als nie, richtig?

Vor einem grauen Honda, der aussieht, als hätte er schon bessere 
Tage gesehen, bleibt Watson stehen. »Das ist meiner«, sagt er und 
deutet unnötigerweise auf das Auto, während er mit der anderen 
Hand den Schlüssel aus der Tasche zieht. Ich nicke und zögere. 
Die ganze Woche nach unserem ersten Treffen habe ich mich ge-
fragt, wie es wäre, ihn zu küssen. Werde ich mir noch eine Woche 
den Kopf zerbrechen, wenn ich den ersten Schritt nicht mache?

Er sieht mir in die Augen und ein elektrischer Funke entzündet 
sich zwischen uns. Watson leckt sich über die Lippen und mein 
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Herzschlag beschleunigt sich. Ich beuge mich näher zu ihm und 
mein Körper summt.

»Ich sollte gehen«, platzt er heraus und ich halte inne.
»Richtig«, stimme ich zu, trete einen Schritt zurück und reibe mir 

über den Nacken.
»Ich, ähm, bin froh, dass wir Freunde sind«, fügt er unbeholfen 

hinzu.
Botschaft erhalten. »Ich auch.«
Freunde sind gut. Ich brauche Freunde. Vor allem Freunde, in 

deren Nähe ich mich nicht schuldig fühle. Wenn ich das Schlupf-
loch ausnutzen muss, dass ich mich theoretisch nicht vor Watson 
geoutet habe, um damit klarzukommen, werde ich es tun.

Ein Freund ist mehr wert als ein Typ, den ich einmal geküsst 
habe, nur um es hinter mich zu bringen. Ein Freund ist besser als 
ein wahlloser, verschwitzter Körper, mit dem ich über die Laken 
rolle. Zumindest rede ich mir das auf der ganzen Heimfahrt ein, 
während mein Geist immer noch auf dem Parkplatz ist, in einer 
alternativen Realität, in der ich Watson gegen sein Auto gedrückt 
und um den Verstand geküsst hätte.
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