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5

Pro log

Als sein Wa gen vor un se rem Haus hielt, wur de mir ganz 
flau. Ich wuss te es ein fach. Die letz ten paar Wo chen hat ten 
sich an ge fühlt wie ein Ge wit ter, das sich lang sam zu sam men-
braut. Ich könn te nicht sa gen, wa rum, aber aus ir gend ei nem 
Grund spür te mein Herz, dass heu te der Abend sein wür de, 
an dem es in tausend Tei le zer schla gen wür de.

Es hat te ja so wie so schon Sprün ge be kom men.
Elec war ver än dert, seit er vor ei ni gen Wo chen vom Be-

gräb nis sei nes Va ters in Bos ton zu rück ge kehrt war. Er hat te 
alle nur denk ba ren Aus re den vor ge bracht, wa rum er nicht 
mehr mit mir schla fen kön ne. Ja, wirk lich. Mein Freund – die 
Lie be mei nes Le bens – mit dem un er sätt li chen se xu el len Ap-
pe tit hat te plötz lich kein Ver lan gen mehr nach mir. Als wäre 
in ihm ein Schal ter um ge legt wor den. Das war das ers te In-
diz, aber es gab noch mehr Hin wei se, dass der Typ, den ich 
für mei nen See len ver wand ten ge hal ten hat te, sich ir gend wie 
von mir ent liebt hat te.

Seit sei ner Rück kehr hat te er die Aben de wie ein Be-
ses se ner schrei bend ver bracht, an statt ins Bett zu kom-
men –  al les, um mir aus zu wei chen. Sei ne Küs se, die im mer 
so  lei den schaft lich ge we sen wa ren, konn te man ge ra de noch 
als zärt lich, manch mal nur noch als keusch be zeich nen.

Ich wuss te zwar, was da pas sier te, aber ich hat te kei ne 
Ah nung, wie oder wa rum. Ich hat te ge glaubt, dass er mich 
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 lieb te. Hat te es so lan ge ge spürt. Das war echt ge we sen. Also 
wie konn ten sich die Din ge so schnell än dern?

Die Tür öff ne te sich lang sam. Mein Kör per wur de starr, 
nach dem ich mich im Bett auf ge setzt hat te. Ich war auf das 
Schlimms te ge fasst.

Elec nahm sei ne Bril le ab und leg te sie auf den Schreib-
tisch. Dann schob er ner vös die Hän de in sei ne Ho sen ta-
schen. Ich be zwei fel te, ob die se Hän de mei nen Kör per je-
mals wie der strei cheln wür den. Sei ne Au gen wa ren ge rö tet. 
Hat te er im Auto ge weint? Dann ka men die Wor te, die jeg-
li ches Ver trau en in mein Ur teils ver mö gen ver nich ten soll ten.

»Chel sea, bit te glaub mir, dass ich al les in mei ner Macht 
Ste hen de ver sucht habe, um dir nicht wehzutun.«

Der Rest war ein Durch ei nan der, ver drängt von dem rie-
si gen Schmerz und der Trau er, die sich in mei ner Brust aus-
brei te ten und mei nen Ver stand be täub ten.

Ich wuss te nicht, wie ich mich je mals von die ser Ver let-
zung er ho len soll te, wie ich je wie der auf die Lie be ver trau-
en soll te. Denn ich war wirk lich da von über zeugt ge we sen, 
dass er mich lieb te. Ich hat te ge glaubt, die se Lie be sei un-
zer stör bar.

Ich hat te mich ge irrt.

Ward_NeighborDearest_CC17.indd   6 18.12.2017   18:25:01



7

Ka pi tel 1

Über sinn li ches Ge hör

Mei ne klei ne Schwes ter ist eine Dra ma Queen. Im wahr sten 
Sin ne des Wor tes. Jade spielt tat säch lich am Broad way.

Sie klatsch te in die Hän de und ap plau dier te den Schü lern, 
die ge ra de mu tig für das Mu si cal Jo seph vor ge spro chen und 
-ge sun gen hat ten. »Ihr wart heu te alle echt groß ar tig! Mor-
gen ver tei len wir die Rol len und fan gen gleich mit un se rer 
ers ten Pro be an. Das wird episch!«

Jade war für eine Wo che zu Be such bei der Fa mi lie in der 
Bay Area. Sie hat te an ge bo ten, in dem Ju gend zent rum, wo 
ich ar bei te te, eh ren amt lich zu hel fen. Weil die Zeit nicht für 
ein gan zes Stück reich te, hat te Jade vor ge schla gen, nur eine 
Schlüs sel sze ne aus dem Mu si cal mit den Kids ein zu stu die ren, 
die dann Ende der Wo che auf ge führt wer den soll te.

Ich lieb te mei nen Job als Lei te rin der Kunst ab tei lung im 
Mis si on Youth Cen ter. Er war so un ge fähr das Ein zi ge in 
mei nem Le ben, was funk ti o nier te. Der Nach teil be stand da-
rin, dass mich dort al les an mei nen Ex Elec er in ner te, der frü-
her als So zi al pä da go ge dort ge ar bei tet hat te. So hat ten wir 
uns auch ken nen ge lernt. Er hat te sei nen Job eben falls ge-
liebt, bis er nach un se rer Tren nung kün dig te, um nach New 
York zu ge hen. Er war um ge zo gen, um bei ihr zu sein. Ich 
schüt tel te den Kopf, um die Ge dan ken an ihn und Gre ta zu 
ver scheu chen.

Jade griff nach ih rer Hand ta sche. »Ich muss noch mal in 
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dei ne Woh nung, um mich ein biss chen frisch zu ma chen und 
ei nen Hap pen zu es sen.«

Ich war eben erst in eine neue Woh nung, nur ein paar 
Blocks von mei nem Job ent fernt, um ge zo gen. Der Ver trag 
für die Blei be, die ich auf der an de ren Sei te der Stadt zu-
sam men mit Elec ge mie tet hat te, war end lich aus ge lau fen. 
Ob wohl mein Ex mir sei nen An teil der Mie te für die noch 
ver blei ben de Zeit ge schickt hat te, konn te ich es kaum er war-
ten, dort raus zu kom men. Je der Win kel er in ner te mich an ihn 
und die schlim men Mo na te, die ich nach un se rer Tren nung 
durch ge macht hat te.

Mei ne neue Woh nung lag in der süd li chen Mit te des Mis-
si on Dist rict. Ich lieb te die Atmo sphä re in mei nem neu en 
Vier tel. Die Stra ßen wa ren von Ca fés und Stän den mit Obst 
und Ge mü se ge säumt. Es gab viel Lat ino-Kul tur, was zwar 
toll war, mich aber auch wie der an Elec er in ner te, der hal ber 
Ecu a do ri a ner war. Das Le ben war ein fach vol ler klei ner Er-
in ne run gen an den Kerl, der mir das Herz ge bro chen hat te.

Jade und ich spa zier ten den Geh steig ent lang, und sie 
kauf te ein paar Pap ayas an ei nem Stand. Da raus woll te sie 
uns ei nen Smoo thie zu be rei ten. Au ßer dem gönn ten wir uns 
noch zwei Kaf fees zum Mit neh men.

Ich öff ne te den De ckel mei nes Be chers, als wir wei ter-
schlen der ten. »Na, Schwes ter chen, das hät te ich auch nie ge-
dacht, dass wir uns mal gleich zei tig im sel ben Be zie hungs sta-
tus be fin den wür den.«

Jade war kürz lich von ih rem Freund, ei nem Mu si ker, ver-
las sen wor den.

»Ja. Der Un ter schied be steht nur da rin, dass ich in mei-
nem All tag so viel mehr Ab len kung habe als du. Da bei ist es 
nicht so, dass ich nie an Ju stin den ke. Und dass ich nie trau-
rig wäre, aber mei ne Auf füh run gen be schäf ti gen mich der art 
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in ten siv, dass mir fast kei ne Zeit bleibt, um mich in mei nem 
Kum mer zu suh len, ver stehst du?«

»Ich hab dir schon von mei nen The ra pie stun den am Te le-
fon er zählt, oder?«

Jade nipp te an ih rem Kaf fee und schüt tel te den Kopf. 
»Nein.«

»Also, ich habe da die se Psy cho lo gin ent deckt, die auf 
Traum ata nach ge schei ter ten Be zie hun gen spe zi a li siert ist, 
aber sie wohnt lei der in Ka na da. Je den falls ha ben wir ein mal 
pro Wo che eine The ra pie sit zung am Te le fon.«

»Und hilft es?«
»Es hilft im mer, über eine Sa che zu re den.«
»Klar. Aber, und das ist jetzt nicht bös ge meint, du wirkst 

nicht so, als gin ge es dir bes ser. Du kannst doch auch mit 
Claire oder mir da rü ber re den. Je den falls brauchst du nicht 
ei nen Hau fen Koh le aus ge ben, um mit je mand Frem dem zu 
re den.«

»Die ein zi ge Zeit, wenn ich über haupt mit je mandem re-
den kann, ist abends. Da hast du dei ne Auf trit te, und Claire 
ist dann voll auf da mit be schäf tigt, eine glück se li ge frisch ge-
ba cke ne Ehe frau zu sein. Au ßer dem hat te sie noch nie Lie-
bes kum mer. Sie kann be stimmt zu hö ren, aber sie ka piert es 
nicht.«

Un se re äl te re Schwes ter Claire hat ihre High school-Lie be 
ge hei ra tet. Zwar stan den wir drei uns wäh rend un se rer Kind-
heit in der Nähe von Sausa lito alle nahe, doch war es mir im-
mer lie ber, mich Jade an zu ver trau en.

Als wir bei mei nem Apart ment haus an ka men, blieb mei-
ne Schwes ter ste hen und setz te sich auf eine der Bän ke in der 
Ecke des um zäun ten In nen hofs. »Lass uns hier noch un se-
ren Kaf fee aus trin ken.« Dann wan der te ihr Blick über den 
Ra sen zu mei nem Nach barn, der mal wie der oben rum nackt 
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war. »Okay … wer ist denn der Hot tie mit der Bea nie, der 
das gan ze An we sen ver un stal tet?«

»Was hast du bloß im mer mit Bea nies?«
»Ju stin hat im mer eine ge tra gen. Des halb mag ich sie. 

Schlimm, was?«
»Das ist echt schlimm.«
»Sagt die je ni ge, die im mer noch im Shirt von ih rem Ex 

schläft.«
»Es ist ein fach ge müt lich. Das hat nichts mit Elec zu tun«, 

log ich. Das war die ein zi ge Sen ti men ta li tät, die ich mir er-
laub te. Es mach te mich trau rig, aber ich trug es trotz dem.

»Also … wer ist der Typ?«
Ich ken ne den Na men mei nes Nach barn nicht, aber ich 

hat te ihn ein mal ge se hen, als er Graf fiti an die Be ton mau-
er sprüh te, die das Grund stück um gab. Was er da spray te, 
war ech te Kunst ge we sen, nicht ir gend ein Graf fiti. Das Gan-
ze stell te eine Mi schung aus Stern bil dern und ge o gra fi schen 
Mo ti ven dar. Der Typ füg te im mer wie der Neu es hin zu, qua-
si work in pro gress. Ich konn te nur ver mu ten, dass er vor-
hat te, die gan ze Ein frie dung zu ge stal ten und die komp let te 
Mau er aus zu nut zen.

»Er wohnt im sel ben Ge bäu de, so gar di rekt ne ben an.«
»Was treibt er denn da? Ha ben die ihm das er laubt?«
»Kei ne Ah nung. Als ich ihn das ers te Mal hier drau ßen 

sah, dach te ich noch, das wäre Van da lis mus. Aber es scheint 
kei nen zu stö ren, und of fen bar hin dert ihn nie mand da ran. 
Er ver grö ßert das Wand ge mäl de je den Tag. Es ist wirk lich 
ganz schön. Wo bei ich fin de, dass es nicht zu sei ner Per sön-
lich keit passt.«

Jade pus te te in ih ren Kaf fee. »Wie meinst du das?«
»Er ist nicht be son ders nett.«
»Hast du mal mit ihm ge re det?«
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»Nein. Er ist ein fach un freund lich. Ich hab’s mal mit 
Blick kon takt ver sucht, aber er mar schier te nur an mir vor-
bei. Und dann hat er noch die se zwei Rie sen kö ter, die ziem-
lich fies sind. Sie bel len an dau ernd. Mit de nen geht er je den 
Mor gen spa zie ren.«

»Viel leicht ist er so eine Art In sel be gab ter. Du weißt 
schon, weil er rich tig gut malt. Oder viel leicht ein Ge nie mit 
be schränk ten so zi a len Fä hig kei ten. Wie nennt man das doch 
gleich … Asper ger?«

»Nein. Er kann durch aus kom mu ni zie ren. Ich hab ihn 
schon ein paar Leu te an brül len hören. Ich bin mir ziem lich 
si cher, dass er so was nicht hat. Der Typ ist ein fach un freund-
lich. Der hat kein Asper ger. Ist eher nur ein Arsch loch.«

Jade lach te gluck send. »Ich fin de, du soll test un be dingt 
mal mit ei nem Körb chen vol ler frisch ge ba cke ner Muf fins 
bei ihm vor bei schau en. Das macht man un ter Nach barn 
doch so. Viel leicht wird er dann ein biss chen lo cke rer … oder 
macht dich lo cke rer.«

»Muf fins, ja? Was soll te ich ihm dei ner Mei nung nach da-
mit sig na li sie ren?«

»Du bringst ihm ein fach Muf fins. Wenn ich hier woh nen 
wür de, ich wür de es so fort ma chen. Aber ich woh ne hier ja 
nicht. Du schon. Und du brauchst drin gend mal Ab len kung. 
Ich sage dir … das ist er.«

Ich be wun der te sei ne brei ten Schul tern und den ge bräun-
ten mus ku lö sen Rü cken, wäh rend er beim Spray en den Arm 
auf und ab be weg te. »Mei ne Güte, er in nert er dich denn nicht 
an Elec? Tat toos auf den Ar men … dun kel haa rig. Künst-
ler. Ganz ehr lich, das ist die letz te Sor te Typ, die ich ge ra de 
 brau che.«

»Das heißt, wenn ei ner aus sieht wie Elec oder ihm sonst 
wie äh nelt, dann schei det er au to ma tisch aus? Weil er sich ge-
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nau wie Elec ver hal ten wür de? Glaubst du das? Das ist doch 
to tal däm lich.«

»Viel leicht ist es dämlich. Aber das Letz te, was ich will, 
ist nun mal je mand, der mich auch nur im Ge rings ten an ihn 
er in nert.«

»Tja, jam mer scha de, denn Elec war ver dammt heiß, und 
die ser Kerl … ist so gar noch hei ßer.«

»Kannst du mir ver ra ten, wa rum wir das hier dis ku tie ren? 
Der Typ grüßt mich noch nicht mal. Er hat sich nicht für die-
se ein ge bil de te Ver si on von Die Bach elo ret te an ge mel det. Er 
ist nicht an mir in te res siert.«

In dem Mo ment wisch te mein Neigh bor Dea rest sich 
plötz lich den Schweiß von der Stirn, nahm die Schutz mas ke 
vor Nase und Mund ab und steck te die Spray do sen in ei nen 
schwar zen See sack. Den warf er sich dann über die Schul ter. 
Als ich schon dach te, er wür de den In nen hof ver las sen und 
ver schwin den, kam er di rekt auf uns zu. Ver är gert stellte ich 
fest, dass mein Puls sich be schleu nig te.

Sein Blick war auf mich ge rich tet. Zwar starr te er mich 
nicht wü tend an, aber er lä chel te auch nicht. Das Son nen licht 
fiel di rekt in sei ne blau en Au gen und ließ sie im Kont rast zu 
sei ner ge bräun ten Haut er strah len. Jade hat te recht. Der Typ 
sah wirk lich um wer fend aus.

»Die mit Blau bee ren mag ich am liebs ten«, sag te er.
»Was?«
»Muf fins.«
»Oh.«
Jade schnaub te, sag te aber nichts und über ließ die gan ze 

Pein lich keit mir.
»Und ich bin we der un so zi al noch in sel be gabt. Ich bin 

nur ein gu ter al ter Drecks kerl … mit über sinn lich schar fem 
Ge hör.«
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Dann grins te er und mar schier te da von, be vor ich ir gend-
et was er wi dern konn te.

Als er de fi ni tiv au ßer Hör wei te war – dies mal wirk lich –, 
seufz te Jade. »Wü tend sind sie im Bett am bes ten.«

»Du kannst es ein fach nicht las sen, was? Hast du nicht 
schon ge nug Scha den an ge rich tet? Ich habe dir schon im-
mer ge sagt, dass du noch laut re dest, wenn du schon glaubst 
zu flüs tern. Da ha ben wir den Be weis … auf mei ne Kos ten.«

»Du wirst mir spä ter noch dank bar sein, wenn er den wah-
ren Künst ler raus lässt und dich beim Or gas mus zum Schrei-
en bringt.«

»Du spinnst.«
»Da für hast du mich so lieb.«
»Stimmt.«
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Ka pi tel 2

Hö he punkt mit Ge bell

Eine Wo che spä ter war Jade wie der in New York. Ich ver-
miss te sie wie ver rückt. Es gab nur ei nen ein zi gen Grund, 
wa rum ich sie nicht gleich be such te, näm lich weil Elec dort 
mit Gre ta zu sam men leb te. Ob wohl es ext rem un wahr-
schein lich war, ihm zu fäl lig zu be geg nen, konn te ich mir 
trotz dem noch nicht vor stel len, in das Ter ri to ri um der bei-
den ein zu drin gen.

Ang ry Ar tist und ich wa ren uns seit dem pein li chen Vor-
fall, als Jade hier zu Be such war, nicht mehr über den Weg 
ge lau fen. Aber auch wenn ich ihm nicht be geg ne te, weck ten 
mich fast je den Mor gen sei ne Hun de mit ih rem ir ren Ge-
bell auf. Seit dem ich nach mit tags im Ju gend zent rum ar bei-
te te, hat te ich mor gens frei. Nachts fiel es mir oft schwer zu 
schla fen, und da rum brauch te ich ei gent lich die Vor mit ta ge, 
um mich noch et was aus zu ru hen.

So lang sam konn te ich das Ge kläf fe nicht mehr er tra gen. 
Wenn der eine Hund nicht bell te, dann tat es der an de re. Die 
meis te Zeit kläff ten sie al ler dings ein träch tig im Chor. Es in-
te res sier te mich nicht, wie ein schüch ternd gut aus se hend er 
war, ich muss te drin gend mit mei nem Nach barn spre chen.

Am Diens tag mor gen kroch ich müde aus dem Bett und 
schlüpf te in den erst bes ten Jog ging an zug. Nach dem ich et-
was Ab deck creme un ter mei ne Au gen ge tupft hat te, ging ich 
rü ber zu sei ner Woh nungs tür und klopf te.
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Er öff ne te in ei nem eng an lie gen den wei ßen T-Shirt. Sein 
Haar war noch vom Schla fen zer zaust. »Kann ich was für 
dich tun?«

»Wir müs sen über dei ne Hun de re den.«
»Wie? Kein Körb chen mit Muf fins?«
»Nein. Tut mir leid. Ich hät te auch gar nicht die Kraft zu 

ba cken, weil ich we gen des stän di gen Ge bells dei ner Tie re 
nicht schla fen kann.«

»Es gibt nichts, was ich da ge gen tun kann. Ich habe schon 
al les ver sucht. Sie hö ren ein fach nicht da mit auf.«

»Und was meinst du, sol len wir an de ren hier im Haus 
tun?«

»Kei ne Ah nung. Ohr stöp sel be sor gen?«
»Jetzt mal im Ernst: Es muss doch ir gend et was ge ben, was 

du da ge gen un ter neh men kannst.«
»Au ßer ih nen ei nen fes ten Maul korb an zu le gen – was ich 

aber nicht tun wer de – gibt es kei ne Mög lich keit. Hörst du 
sie üb ri gens jetzt ge ra de bel len?«

Aus ir gend wel chen Grün den hat ten die bei den auf ge hört.
»Nein. Aber es ist sel ten, dass sie mor gens so still sind wie 

jetzt, und das weißt du auch.«
»Also, wenn du dich beim Ver mie ter be schwe ren willst, 

nur zu. Ich kann dich nicht auf hal ten. Aber es gibt nichts ge-
gen das Bel len, das ich nicht schon ver sucht hät te. Die bei den 
ha ben ih ren ei ge nen Kopf.«

»Tja, dann wer de ich mich wohl an den Ver mie ter wen-
den müs sen. Schö nen Dank auch, dass du mir die sen Weg 
auf ge zeigt hast. An sons ten dan ke für gar nichts«, sag te ich 
und ging. Kurz da nach hör te ich, wie er sei ne Woh nungs-
tür zu warf.

In dem Au gen blick, als ich wie der mein Apart ment be trat, 
be gann das Ge bell von Neu em.
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Zu rück in mei nem Bett wuss te ich, dass es ver mut lich nur 
eine Sa che gab, die ich tun konn te, um mich ge nug zu ent-
span nen und trotz des Ge bells ein zu schla fen. Den noch woll-
te ich nicht gleich da rauf zu rück grei fen, son dern schnapp te 
mir statt des sen mei ne Kopf hö rer, die Au ßen lärm aus blen den 
konn ten, und setz te sie mir auf. Ob wohl ich kei ne Mu sik 
hör te, hal fen die Kopf hö rer. Al ler dings lag ich auf der Sei te. 
Und die Din ger wa ren nur eine Lö sung, wenn ich auf dem 
Rü cken lag. Doch in der Po si ti on lag ich nur, wenn ich mas-
tur bier te. Und wa rum dach te ich ei gent lich plötz lich an Ang
ry Ar tist? Lei der be schwor der Ge dan ke, mich selbst zu be-
rüh ren, um ge hend un er wünscht Bil der von ihm he rauf. Ich 
woll te nicht auf die se Wei se an ihn den ken. Er war ein Idi-
ot. Er hat te es über haupt nicht ver dient, zum Ob jekt mei ner 
Lust zu wer den. Aber er hat te so ver dammt gut ge ro chen, 
nach Ge wür zen, Mo schus und Mann. Wir alle ha ben kei ne 
Kont rol le über das, was in un se rer Fan ta sie vor sich geht. Die 
Tat sa che, dass er fies und un er reich bar war, mach te ihn für 
mei ne ver bo te nen Ge dan ken spiel chen nur noch at trak ti ver. 
Ge nau so wie ich es im Psy cho lo giekurs im Col lege ge lernt 
hat te, führ ten un ter drück te Ge dan ken oft zu blo ßem Ver-
lan gen. Wenn man sich selbst be fiehlt, nur ja nicht an et was 
Be stimm tes zu den ken, be schäf tigt es ei nen nur noch mehr.

Ich schob die Hän de in mei nen Slip und be gann, mei ne 
Klitoris zu strei cheln. Gott, ich kann te ja nicht ein mal sei nen 
Na men. Das Gan ze war ver rückt, aber in die sem Mo ment 
spiel te es kei ne Rol le. Ich stell te mir vor, wie er sich über 
mich beug te, in mich stieß und mich wü tend ent schlos sen 
vö gel te. Wäh rend der gan zen Zeit, als ich mich lust voll vor 
und zu rück be weg te, war im Hin ter grund im mer noch das 
Ge bell zu hö ren, und es brach te mich zu ei nem der welt bes-
ten Hö he punk te, die ich je er lebt hat te.
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Er schöpft ließ ich mich zu rück sin ken und schlief eine 
Stun de lang tief und fest.

Als ich wie der er wach te, fiel das Licht der spä ten Mor gen-
son ne durchs Fens ter. Mei ne schläf ri gen Au gen blin zel ten, 
und ich stell te fest, dass das Ge bell auf ge hört hat te. Die Hun-
de wa ren wohl auf ih rer mor gend li chen Run de.

Bis ich bei der Ar beit er war tet wur de, wa ren noch ein 
paar Stun den Zeit, also be schloss ich, die Te le fon num mer 
des Haus be sit zers he raus zu su chen. Es gab zwar eine Haus-
ver wal tung für das Ge bäu de, aber die Dame, die dort ar bei-
te te, ver hielt sich ziem lich gleich gül tig.

Ich nahm an, sie wür de mei ne Be schwer de über das Bel len 
nicht ernst neh men, da rum be schloss ich, mich gleich nach 
ganz oben zu wen den. Bis her hat te ich nur die se eine Dame 
im Büro für die Ver mie tun gen ken nen ge lernt, aber noch nie 
mit dem Ver mie ter selbst ge spro chen.

Mei ne In ter netre cher che er gab den Na men D. H. Hen-
nes sey Comp. Ich wähl te die Kon taktte le fon num mer, doch 
dort er reich te ich nur ei nen An ruf be ant wor ter mit Stan dard-
be grü ßung. Ich woll te aber mit je mandem per sön lich spre-
chen, da rum leg te ich auf, ohne eine Nach richt zu hin ter las-
sen. Dann be merk te ich, dass die an ge ge be ne Ad res se der 
Fir ma hier im Haus in der ers ten Eta ge sein muss te. So fort 
be schloss ich, dorthin  zu  ge hen. Ich schlüpf te in ein Kleid 
und hüb sche Schu he und bürs te te mir die Haa re.

Vor der ent spre chen den Tür im ers ten Stock an ge kom-
men, at me te ich tief ein und klopf te. Als ich sah, wer die Tür 
öff ne te, kipp te ich bei na he um.

Ang ry Ar tist stand vor mir, mit nack tem Ober kör per und 
wie der die ser ver damm ten Bea nie auf dem Kopf. Mein Herz 
häm mer te. Schweiß rann ihm über die mus ku lö se Brust, so-
dass mir bei nah das Was ser im Mund zu sam men lief.
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»Kann ich was für dich tun?« Die glei che Fra ge wie heu-
te Mor gen, als er mir die Tür zu sei nem Apart ment ge öff net 
hat te. Es fühl te sich wie ein Déjà-vu an, wie eine Sze ne aus 
Twilight Zone oder aus ei nem Alb traum, in dem, egal an wel-
che Tür ich auch klop fe, im mer wie der Ang ry Ar tist öff ne te.

»Was machst du denn hier?«
»Das ist mei ne Woh nung.«
»Nein. Die be fin det sich di rekt ne ben mei ner.«
»Stimmt. Das ist mein Apart ment. Dies hier ist mein Ate-

li er und mein Fitn ess raum.«
»Aber un ter die ser Ad res se soll der Ver mie ter zu fin den 

sein.«
Ein iro ni sches Grin sen brei te te sich auf sei nem Ge sicht 

aus. Als es mir däm mer te, fühl te ich mich plötz lich wie der 
dümms te Mensch auf Er den: Er war der Ver mie ter. Da rum 
hat te der Scheiß kerl mich auch er mu tigt, eine for ma le Be-
schwer de an den Ver mie ter zu rich ten.

»Du bist D. H. Hen nes sey …«
»Ja. Und du bist Chel sea Ja me son. Ab so lut kre dit wür dig, 

bes te Re fe ren zen … chro ni sche Me cker zie ge.«
»Na, das er klärt ja ei ni ges … Zum Bei spiel, wa rum du 

trotz Ver schan de lung des Grund stücks da von kommst und 
dich wie ein to ta les Arsch loch ge gen über dei nen Nach barn 
ver hältst.«

»Ich wür de mei ne kre a ti ve Kunst ei gent lich nicht als Ver-
schan de lung des Grund stücks be zeich nen. Hast du dir denn 
die Nach bar schaft noch nicht an ge se hen? Das ist eine Pil-
ger stät te für Kunst lieb ha ber. Mei ne Wer ke sind bei Wei-
tem nicht die ein zi gen Wand ge mäl de. Und we gen der Hun-
de regst du dich zu sehr auf. Wer nun das wah re Arsch loch 
ist? – Ich wür de sa gen, da rü ber könn te man strei ten.«

Hin ter sei nem Rü cken wa ren ei ni ge Lein wän de mit ge-
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spray ter Graf fiti-Kunst zu er ken nen, ge nau so wie eine Bank 
zum Ge wich testem men und wei te re Trai ningsaus rüs tung.

»Und wo sind die Hun de jetzt?«
»Die ma chen ein Ni cker chen.«
»Hun de ma chen Ni cker chen?«
»Ja. Sie ma chen Ni cker chen. Sie ho len ih ren Schlaf nach, 

weil sie dein Ge me cker heu te Mor gen da von ab ge hal ten hat«, 
er klär te er schief grin send. Erst da be merk te ich, wie sehr ihn 
die se Un ter hal tung of fen bar amü sier te.

»Das D in dei nem Na men steht ver ständ li cher wei se für 
Depp?«

Er ant wor te te nicht gleich, und be vor er et was sag te, 
kämpf ten wir so et was wie ei nen klei nen ge gen sei ti gen An-
starrwett be werb aus. »Das D steht für Da mien.«

Da mien.
Na tür lich muss te er auch noch ei nen at trak ti ven Na men 

ha ben.
»Da mien … wie in dem Film Das Omen? Das passt.« Ich 

blick te mich um. »Wes halb hast du die se Woh nung als Kon-
takt a d res se für dei ne Mie ter ein tra gen las sen?«

»Oh, kei ne Ah nung. Viel leicht woll te ich nicht, dass 
durch ge knall te Leu te, die mich für den An ti christen hal ten, 
je der zeit in mei nem Apart ment auf tau chen.«

Da rauf hin muss te ich kurz aufl a chen. Die Sa che war aus-
sichts los. »In Ord nung, ganz of fen sicht lich war mein Be such 
ver ge bens. Noch viel Spaß mit dei nem Work -out.«

* * *

Am Nach mit tag ka men Mit glie der des Sinfo ni schen Or ches-
ters San Fran cis co zu Be such ins Ju gend zent rum. Sie  ga ben 
ein klei nes Kon zert für uns. Das Lä cheln auf den Ge sich tern 
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der Kin der, als sie sich die tol len Ins tru men te aus der Nähe 
an se hen durf ten, be stä tig te mir mal wie der, wa rum ich mei-
nen Be ruf so lieb te.

Wäh rend alle mit un se ren Gäs ten be schäf tigt wa ren, fiel 
mir eine der Ju gend li chen auf: Ari el Sand oval, die sich mit 
ih rem Handy in eine Ecke ver drückt hat te. Weil das Zent-
rum ein Ort war, an dem ge lernt wer den soll te, wa ren Smart-
phones & Co. ver bo ten.

Teen ager muss ten ihre Han dys ei gent lich am Emp fang ab-
ge ben und be ka men sie auf dem Weg nach Hau se wie der zu-
rück.

»Ari el, ist al les in Ord nung? Du soll test dich wirk lich lie-
ber den an de ren an schlie ßen.«

Sie schüt tel te ab leh nend den Kopf. »Tut mir leid. Ich weiß, 
ich darf mein Handy nicht be nut zen. Aber ich brau che es. 
Und nein, es geht mir nicht gut.«

Ich setz te mich ne ben sie auf den Bo den. So fort wur de 
mein Po kalt. »Was ist los?«

»Es geht um Kai. Ich be ob ach te ihn auf Face book, um zu 
se hen, ob ihm je mand nach stellt.«

Kai war ihr fes ter Freund und eben falls Stamm gast hier im 
Zent rum. Er spiel te in un se rem Bas ket ballteam und war das 
Ob jekt der Be gier de vie ler Mäd chen. Als ich he raus fand, dass 
Ari el und Kai zu sam men wa ren, mach te ich mir um ge hend 
Sor gen, nicht al lein we gen ih res Al ters – sie wa ren bei de fünf-
zehn –, son dern vor al lem we gen Kais all ge mei ner Be liebt heit.

Also über rasch te es mich über haupt nicht, als sie sag te: 
»Ich glau be, er trifft sich mit ei ner an de ren.«

»Wo her willst du das wis sen?«
»Er ist die gan ze letz te Wo che nicht her ge kom men, und 

mein Bru der mein te, er hät te Kai mit ei nem Mäd chen in der 
Mall ge se hen.«
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Mir wur de ganz flau. Am liebs ten hät te ich ihr er klärt, 
dass sie mit ih rem Ein druck wahr schein lich nicht falschlag, 
aber ich war mir nicht si cher, ob sie emo ti o nal be reit war, 
das zu hö ren.

»Zieh kei ne fal schen Schlüs se, so lan ge du es nicht ge nau 
weißt, aber du soll test de fi ni tiv mit ihm spre chen. Es ist bes-
ser, über die se Din ge Be scheid zu wis sen, als spä ter aus hei-
te rem Him mel ge trof fen zu wer den. Du willst ja nicht dei ne 
Zeit mit je mandem ver schwen den, der es nicht ehr lich meint.«

Wer wüss te das bes ser als ich?
Auch wenn Elec mich nicht kör per lich be tro gen hat te, ein 

emo ti o na ler Be trug war es je den falls.
Ari el wisch te sich über die Au gen und wand te mir dann 

wie der den Kopf zu. »Kann ich dich was fra gen?«
»Klar.«
Mein Ma gen rühr te sich. Ich hat te nicht vor, über Elec zu 

spre chen, und die Ge schich te war viel zu lan ge her, um noch 
ein mal auf ge wärmt zu wer den.

Für alle hier war Elec der Lieb lingsso zi al pä da go ge ge we-
sen. Als er das Zent rum ver ließ, wa ren die Kin der am Bo den 
zer stört. Je der wuss te da mals, dass er und ich ein Paar wa ren, 
und alle freu ten sich da rü ber.

»Du möch test wis sen, wa rum wir uns ge trennt ha ben?«
»Ja.«
Wenn ich al les Ge sche he ne in ei nem Satz zu sam men fas-

sen woll te, gab es nur eine Ant wort. »Er hat sich in je mand 
an ders ver liebt.«

Ari el wirk te durch ei nan der. »Wie kann man je manden lie-
ben und sich trotz dem in je mand an ders ver lie ben?«

Ah. Die Fra ge des Jah res.
»Ich ver su che selbst noch, da rauf eine Ant wort zu fin-

den, Ari el.«
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»Ich er in ne re mich, wie ihr so mitei nan der wart. Das sah 
aus, als wür det ihr euch lie ben.«

»Das dach te ich auch«, flüs ter te ich.
»Glaubst du, er hat dich ei gent lich über haupt nicht ge-

liebt … oder hat er sich ein fach nur in die an de re Frau mehr 
ver liebt als in dich?«

Es war, als hät te die ses fünf zehn Jah re alte Mäd chen in 
mei ner See le ge gra ben und in tu i tiv die eine Fra ge he raus ge-
pickt, die mich selbst am al ler meis ten be schäf tig te. Ich woll-
te ehr lich zu Ari el sein.

»Ich bin mir nicht si cher, ob es un ter schied li che In ten si-
tät en von Lie be gibt, oder ob sein Be en den der Be zie hung 
be deu tet, dass er mich nie mals ge liebt hat. Ich ver ste he nicht, 
wie es über haupt mög lich ist auf zu hö ren, je manden zu lie-
ben. Ich ver su che, mir ein Bild über die se schwer wie gen den 
Fra gen zu ma chen. Aber das Ent schei den de ist: Wenn dich 
je mand be trügt, dann liebt er dich nicht.«

Ari el starr te ins Nichts. »Ja.«
Ich stup ste sie mit der Schul ter an und lä chel te auf mun-

ternd. »Weißt du, was das Gute an der Sa che ist? Du bist noch 
so jung und hast ge nug Zeit, den Rich ti gen zu fin den, falls 
Kai es nicht ist. Mo men tan bist du in ei nem schwie ri gen Al-
ter, viel leicht so gar im schwie rigs ten Al ter dei nes Le bens. Ihr 
bei de, Kai und du, seid ge ra de in so ei ner Art Hor mon rausch 
und fin det erst he raus, wer ihr wirk lich seid.«

»Und was ist mit dir?«
»Was mit mir ist?«
»Hast du je mand an de ren ge fun den?«
»Nein.« Ich hielt kurz inne und blick te auf mei ne Fuß-

spit zen. »Ich bin mir auch nicht si cher, ob das je wie der pas-
sie ren wird.«

»Wa rum nicht?«
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Wa rum soll te ich die Hoff nun gen die ses jun gen Mäd chens 
zer stö ren? Wa rum soll te ich zu ge ben, nicht zu glau ben, je 
wie der ei nem Mann ver trau en zu kön nen? Da bei han del te 
es sich um mein ganz per sön li ches Pro blem, und ich wei-
ger te mich, Ari el in mei ne dunk len Ge dan ken und Zwei fel 
hin ein zu zie hen.

»Weißt du was? Al les ist mög lich, Ari el«, sag te ich lä-
chelnd.

Wenn ich doch nur an mei ne ei ge nen Wor te ge glaubt hät te.
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Ka pi tel 3

Das Loch in der Wand

»Ich habe nur ein paar Mi nu ten, denn ich muss vor der Vor-
stel lung noch in die Mas ke, also er zähl mir schnell, was los 
ist«, mel de te sich Jade am Te le fon.

Zu vor hat te ich mei ner Schwes ter eine Nach richt ge-
schickt: Das wirst du mir nie mals glau ben. Ruf an.

Ich schrieb ihr das, nach dem ich die wah re Iden ti tät mei-
nes Ver mie ters he raus ge fun den hat te.

»Also, du er in nerst dich doch an Ang ry Ar tist?«
»Du hast mit ihm ge vög elt?«
»Nein!«
»Was dann?«
»Es hat sich raus ge stellt … dass er der Be sit zer des Ge-

bäu des ist.«
»Un glaub lich!«
»Das ist nicht gut.«
»Wa rum nicht? Ich fin de es groß ar tig!«, mein te Jade.
»Wie so das denn? Jetzt wer de ich die se Hun de nie mals 

dazu brin gen, still zu sein.«
»Nein, ich mei ne eher, wenn ihr bei de an fangt, mitei nan-

der zu pop pen, wirst du nicht ein mal mehr Mie te zah len 
müs sen.«

»Ich wer de nicht mit ihm pop pen. Weil er ein Arsch ist. 
Und selbst wenn ich je mals in ei ner weit ent fern ten, skur ri-
len Ga la xie auf die Idee käme, es zu tun … wür de ich auf gar 
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kei nen Fall mei ne Mie te nicht be zah len. Da wür de ich mich 
doch füh len wie eine Nut te.«

Jade lach te. »Hmmm.«
»Was?«
»Wü ten der Sex ist der bes te, das weißt du doch.«
»Ja, das sag test du schon mal. Ich kann aber nicht be haup-

ten, in die ser Hin sicht je Er fah run gen ge macht zu ha ben.«
»Nun, wenn du was an fängst mit … Wie heißt er?«
»Da mien. Das ist sein Name. Ich wer de je den falls kei nen 

wü ten den Sex mit Da mien ha ben.«
»Da mien? Wie in Das Omen?«
»Das habe ich ihn auch ge fragt! Gleich, als er mir sei nen 

Na men ver ra ten hat. Das schien ihn nicht sehr zu freu en.«
»Wann schien er sich denn über haupt schon mal über was 

zu freu en?«
Ich muss te ki chern. »Stimmt.«
»Trotz dem eine hei ße Ge schich te. Mist … je mand ruft 

nach mir. Ich muss los.«
»Hals- und Bein bruch!«
»Krall dir den Ver mie ter!«
»Du bist ver rückt.«
»Hab dich lieb.«
»Hab dich auch lieb.«
Ge sprä che mit mei ner Schwes ter be rei te ten mir im mer au-

gen blick lich gute Lau ne.
Da bis zu mei ner te le fo ni schen The ra pie sit zung noch eine 

Stun de Zeit war, be schloss ich, mir noch rasch et was zu es sen 
zu ho len. Auf der Trep pe nach un ten be geg ne te ich Mur ray, 
dem Haus meis ter. Er wisch te fröh lich pfei fend die Stu fen, 
wäh rend die Dut zen de von Schlüs seln, die an sei nem Gür tel 
bau mel ten, klirr ten.

»Hi, Mur ray!«
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»Na hal lo, wun der schö ne Lady.«
»Du ar bei test doch nor ma ler wei se diens tags nicht.«
»Hab ein biss chen Ebbe in der Ta sche. Und der Boss lässt 

mich zum Glück ein paar be zahl te Über stun den ma chen.«
»Ap ro pos Boss … meinst du D. H. Hen nes sey?«
»Yo … Da mien.«
»Weißt du, ich habe ihn ge ra de erst ken nen ge lernt. Und 

ich hat te kei nen Schim mer da von, dass mein aso zi a ler Nach-
bar mit den stän dig bel len den Hun den tat säch lich mein Ver-
mie ter ist.«

Mur ray schmun zel te. »Yo, das hängt er nicht an die gro-
ße Glo cke.«

»Was ist über haupt mit ihm los?«
»Du meinst, wie ein so jun ger Typ dazu kommt, Be sit zer 

die ses Hau ses zu sein?«
»Nun ja, das, aber auch, wa rum er so fies ist?«
»Hun de, die bel len, bei ßen nicht.«
»Und das meinst du nicht bloß im über tra ge nen Sinn?«
»Rich tig.« Mur ray lach te. »Tief im Her zen ist Da mien ein 

gu ter Mensch. Ver schafft mir im mer Über stun den, wenn ich 
es brau che, und ist wirk lich groß zü gig an Weih nach ten … 
ob wohl er manch mal echt ei nen Stock ver schluckt hat.«

»Ei nen Stock? Scheint mir eher ein Pfos ten zu sein«, 
schnaub te ich.

»Yo, hin und wie der. Aber hey, er sorgt da für, dass Es-
sen auf mei nem Tisch steht, da rum wirst du von mir nie ein 
bö ses Wort über ihn hö ren«, mein te Mur ray au gen zwin-
kernd.

»Er ist künst le risch ziem lich be gabt«, sag te ich. »Das muss 
ich ihm las sen.«

»Und er hat auch was im Kopf. Glaub mir. Es geht das Ge-
rücht, dass er ei nen Ab schluss vom MIT hat.«
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»Dem be rühm ten Mas sa chu setts Ins ti tu te of Techno logy? 
Machst du Wit ze?«

»Nope. Man kann na tür lich kei nem hin ter die Stirn se-
hen. Aber er hat ir gend was er fun den. Dann die Rech te am 
Pa tent ver kauft und das Geld in Im mo bi li en in ves tiert. Jetzt 
sam melt er ein fach die Mie ten ein und macht, wozu er Lust 
hat … Kunst zum Bei spiel.«

»Wow. Das ist … ver dammt be ein dru ckend.«
»Du hast es trotz dem nicht von mir.«
»Al les klar, Mur ray.«
»Was Hüb sches vor heu te Abend?«
»Nope. Ich woll te mir bloß schnell was zu es sen be sor gen.«
»Na dann, viel Spaß.«
»Werd ich ha ben.«
Zwan zig Mi nu ten spä ter war ich mit To stones, köst lich 

ge bra te nen Koch ba na nen, und dem wun der ba ren Reis ge-
richt Ar roz Blanco con Gandu les zu rück aus mei nem me xi-
ka ni schen Lieb lings res tau rant Casa del Sol.

Nach dem ich das Es sen he run ter ge schlun gen hat te, hock te 
ich mich auf den Bo den und me di tier te, um mich auf mei ne 
te le fo ni sche The ra pie stun de mit Dr. Ve ronica  Little vor zu-
be rei ten, ei ner Trau ma-Spe zi a lis tin für Be zie hun gen.

Mit zwei hun dert Dol lar pro Stun de war Dr.  Little nicht 
ge ra de preis wert. Mei ne Mut ter hat te mir vor ge schla gen, mit 
ei nem Pro fi über mei ne Ge füh le zu spre chen. Auch wenn 
ich mir un si cher war, ob das wirk lich et was brach te, blieb 
ich da bei, je den Diens tag abend um halb neun mit Dr.  Litt le 
zu spre chen.

Viel leicht hät te ich die Rech nun gen für die The ra pie an 
Elec wei ter lei ten sol len.

* * *
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Wäh rend ich im Schlaf zim mer Wä sche zu sam men leg te, hör-
te ich mei ner The ra peu tin via Laut spre cher am Te le fon zu.

»Die Fra ge, ob Elec dich wahr haf tig ge liebt hat oder nicht, 
stellst du ziem lich oft, Chel sea. Ich den ke, wa rum wir an der 
Stel le schein bar nicht wei ter kom men, lässt sich mit dem Ein-
horn-Prin zip er klä ren.«

»Mit ei nem Ein horn? Wo rum geht’s denn da?«
»Das Ein horn ver kör pert den My thos von Schön heit und 

Un er reich bar keit, nicht wahr?«
»Okay …«
»Das stell te Gre ta für Elec dar. Er hat die Mög lich keit, sie 

zu lie ben, völ lig aus ge schlos sen, weil es ihm ver bo ten war. 
Aber sich in dich zu ver lie ben, das war zwi schen durch mach-
bar. Die se Lie be war echt und un ge küns telt. Als je doch auf 
ein mal das Ein horn er reich bar wur de, än der te das al les. Die 
Macht des Ein horns ist ext rem stark.«

»Wol len Sie da mit sa gen, dass Elec mich wirk lich ge liebt 
hat, aber nur so lan ge er glaub te, die Lie be zu Gre ta sei un er-
füll bar. Sie war sein Ein horn. Und ich war keins.«

»Rich tig … Sie wa ren nicht sein Ein horn.«
»Ich war nicht sein Ein horn«, wie der hol te ich flüs ternd. 

»Ich kann es ein fach nicht …«
»Tut mir leid, Chel sea. Un se re Zeit ist für heu te lei der vor-

bei. Wir wer den uns die sem The ma nächs ten Diens tag wei-
ter wid men.«

»Okay. Dan ke, Dr.  Little.«
Nach dem ich auf ge legt hat te, at me te ich tief aus und ließ 

mich auf mein Bett plump sen, um über den tie fe ren Sinn von 
Dr.  Littles Wor ten nach zu den ken.

Ein horn. Hmm.
Als ich plötz lich Ge läch ter hör te, er starr te ich.
Zu erst dach te ich, mir das nur ein zu bil den.
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Die Lau te dran gen hin ter dem Kopf teil mei nes Bet tes 
durch die Wand.

Ich sprang so fort auf.
»Ein horn. Was für ein Scheiß!«, mein te er mit sei ner tie fen 

Stim me, be vor er wei ter dre ckig lach te.
Da mien.
Er hat te bei mei ner The ra pie sit zung zu ge hört.
Mir wur de ganz flau.
Wie konn te er all das denn durch die Wand hö ren?
»Hörst du mei ne Woh nung ab?«, frag te ich.
»Nein. Du hast mich bei der Ar beit ge stört.«
»Wie das denn?«
»Da ist ein Loch in der Wand. Und ich konn te gar nicht 

an ders, als wäh rend mei ner Ar beit dein ver korks tes Te le fo-
nat mit  an zu hö ren.«

»Ein … Loch in der Wand? Und du wuss test von die sem 
Loch?«

»Ja. Ich hat te noch kei ne Ge le gen heit, es zu re pa rie ren. 
Es muss schon da ge we sen sein, be vor ich das Haus ge kauft 
habe. Wur de wahr schein lich als so ge nann tes Glory Hole für 
Sex spiel chen oder ir gend so ei nen Dreck ge nutzt.«

»Du hast mich … durch ein Glory Hole be lauscht?«
»Nein. Du hast mich ge zwun gen, durch ein Glory Hole 

Zeu ge dei nes Ge sprächs mit ei ner Per son zu wer den, die dich 
ver arscht und aus nimmt.«

»Du bist so ein …«
»Scheißkerl?«
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Ka pi tel 4

Du machst mich wahn sin nig

Am nächs ten Tag bei der Ar beit konn te ich nicht an ders, als 
mich im mer wei ter hi nein zu stei gern und da rü ber auf zu re-
gen, dass Da mien mein Te le fo nat mit ge hört hat te. War das 
über haupt le gal?

Ges tern Abend, nach sei ner Of fen ba rung, hat te ich un-
ser Ge spräch durch die Wand ziem lich schnell be en det und 
mich ins Wohn zim mer zu rück ge zo gen, wo ich dann zur Be-
ru hi gung ne ben ei ner Pa ckung Coo kie Dough-Eis cre me eine 
Fla sche Rot wein ver nich tet hat te.

Glück li cher wei se be schäf tig te mich die Ar beit im Ju gend-
zent rum so sehr, dass ich mich den Ge dan ken an den gest-
ri gen Abend nicht völ lig hin ge ben konn te. Schließ lich war 
hier heu te der be rühm te Früh stücksattTag. Einmal im Jahr 
be rei te ten die An ge stell ten des Zent rums in der rie si gen Pro-
fi-Kü che für alle Kin der und Ju gend li chen ein gi gan ti sches 
Früh stück zu, das al ler dings erst nach mit tags ge ges sen wur-
de. Ich war für das Bra ten von pfund wei se Speck zu stän dig.

Auf dem Heim weg stank ich nach pu rem Bra ten fett und 
nahm die quä len den Ge dan ken we gen des Lochs in mei-
ner Schlaf zim mer wand wie der auf. Es be fand sich di rekt 
am Kopf teil mei nes Betts. Das ein zig Be ru hi gen de war, dass 
mein Zim mer of fen bar an sein Ar beits zim mer oder et was in 
der Art grenz te und er sich ver mut lich nor ma ler wei se dort 
nachts nicht so oft auf hielt wie in an de ren Räu men  sei nes 
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Apart ments. Viel leicht hat te er gar nicht al les von mei ner 
Sit zung mit be kom men. Oder viel leicht mach te ich mir auch 
nur et was vor.

Wie viel wuss te Da mien tat säch lich? Ich hat te mich mit 
Dr.  Little über ei ni ge wirk lich in ti me Din ge un ter hal ten. Als 
ich mich auf mei nem Spa zier gang nach Hau se da ran er in-
ner te, wäre ich, durch ei nan der wie ich war, bei na he in ei nen 
Obst stand ge rannt.

Zu Hau se an ge kom men, war ich vor lau ter Zorn ziem lich 
in Fahrt. Spon tan ging ich an mei ner Woh nungs tür vor bei 
und zu Dam iens Apart ment. Die Hun de, die für ge wöhn-
lich abends ru hig wa ren, kläff ten aus ir gend wel chen Grün-
den wie wahn sin nig.

Ich klopf te hef tig an die Tür, denn mein Plan war, Da mien 
auf zu for dern, mir ge nau es tens zu sa gen, was er al les durch 
die Wand ge hört hat te. Als er nicht öff ne te, klopf te ich er-
neut und noch fes ter als zu vor. Das Bel len wur de lau ter, aber 
sonst ge schah nichts. Ich woll te mich schon um dre hen und 
ge hen, da flog die Tür auf ein mal auf.

Dam iens dunk les Haar war feucht, und das Was ser perl te 
von sei ner Stirn auf die Brust. Er war klatsch nass. Und das 
ge mei ßel te V sei ner Bauch mus keln be stä tig te, dass sich all 
das Trai ning im Büro in der ers ten Eta ge aus zahl te.

Er trug nichts als ein klei nes Hand tuch um die Hüf ten sei-
nes an sons ten nack ten Kör pers.

Sei nes aus ge prägt mus ku lö sen Kör pers.
Hei li ge Schei ße.
Er war un an stän dig scharf.
Ich zwang mich, ihm in die Au gen zu se hen. »Was denkst 

du dir, so die Tür zu öff nen?«
»Was ich mir den ke? Was denkst du dir, wie eine Ver rück te 

an mei ne Tür zu klop fen? Ich hat te ei gent lich nicht vor, aus 
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der Du sche zu kom men, aber ich dach te, es gin ge um et was 
wirk lich Wich ti ges. Und was zur Höl le ist das für ein Ge-
ruch? Das ist Speck, oder?«

»Ja. Ich habe bei der Ar beit Speck ge bra ten. Ich …«
»Ver dammt!«, knurr te er durch zu sam men ge bis se ne Zäh-

ne.
»Ich bin ge kom men, um mit dir über die Re pa ra tur des 

Lochs in mei ner Wand zu spre chen, aber of fen bar …«
Be vor ich den Satz zu Ende spre chen konn te, ras ten plötz-

lich die bei den Rott wei ler auf mich zu und spran gen mich 
freu dig an, so dass ich nach hin ten fiel. So fort leck ten sie be-
geis tert mein Ge sicht, den Hals und, als ich schließ lich aus-
ge streckt auf dem Bo den im Flur lag, auch noch mein De-
kolleté. Au ßer dem mach ten sie sich mit ih ren Zäh nen über 
mein Shirt her. Völ lig ver ängs tigt brach te ich nur he raus: 
»Hol sie weg von mir!«

Da mien hat te Mühe, die bei den kräf ti gen Hun de end lich 
von mir weg zu rei ßen. Mein Ge sicht kleb te von ih rem Ge sab-
ber. Da mien be fahl die Rott wei ler zu rück in sein Apart ment, 
wäh rend die Pfo ten der bei den über den Holz bo den rutsch-
ten und kratz ten. Dann kehr te er zu rück zu mir und warf 
hin ter sich die Woh nungs tür zu, um die bei den Tie re aus zu-
sper ren. Er streck te die Hand aus, und als ich sie er griff, half 
er mir be hut sam, aber mit solch ei ner Mü he lo sig keit vom 
Bo den auf, als wäre mein Kör per leich ter als eine Fe der.

Sprach los schau te ich an mir he rab. Auf der Vor der sei te 
mei nes Shirts fehl te ein gro ßes Stück Stoff, so dass mein BH 
zu se hen war. Da mien wirk te, als su che er nach Wor ten.

»Chel sea, ich …«
»Bist du jetzt glück lich? Schau, was sie an ge rich tet ha ben.«
»Ver dammt. Ist das dein Ernst? Nein, ich bin nicht glück-

lich. Die Hun de sind ein fach ver rückt nach Speck, okay? 
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Das ist ihr Liebs tes. Da rum ha ben sie dich an ge sprun gen. 
Wa rum zur Höl le musst du auch hier auf tau chen, wenn du 
der ar tig stinkst?«

»Ich muss los«, ant wor te te ich und wand te mich mei ner 
Woh nungs tür zu.

Er ver such te, mich auf zu hal ten. »War te!«
»Nein. Bit te. Ich will ein fach nur ver ges sen, dass das je 

pas siert ist.«
Da rauf hin zog ich mich in mein Apart ment zu rück und 

ließ Da mien mit in die Hüf te ge stemm ten Ar men ste hen.

* * *

Nach ei ner hei ßen Du sche hat te ich mich et was be ru higt und 
kam zu dem Schluss, dass ich wohl et was über re a giert hat te, 
als ich Da mien die Schuld gab, weil sei ne Hun de aus ge ras-
tet wa ren. Er hat te sein Bes tes ge ge ben, um mich so schnell 
wie mög lich von den bei den zu be frei en, was gar nicht mal 
so leicht war, da er gleich zei tig das Hand tuch um sei ne Len-
den fest hal ten muss te, um nicht sei ne gan ze Pracht vor mir 
zu ent blö ßen.

Au ßer dem war ich mir ziem lich si cher, dass er sich ei gent-
lich ent schul di gen woll te, be vor ich ihm das Wort ab schnitt. 
Trotz dem hat te ich we gen sei nes gest ri gen Lausch an griffs 
im mer noch ein Hühn chen mit ihm zu rup fen. Doch das war 
nichts, was sich heu te Abend re geln ließ. Da für war ich viel 
zu müde und nie der ge schla gen.

Ich schnapp te mir mei ne Geld bör se, denn ich hat te vor, 
zum Le bens mit tel ge schäft Bo de ga zu lau fen und dort et was 
zu kau fen, das ich mir rasch zu Abend ma chen konn te. Als 
ich mein Apart ment ver ließ, fiel ich bei nah über eine klei ne 
Tüte auf der Tür schwel le. Ich bück te mich, um das Päck chen 
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auf zu he ben und be merk te, dass es et was von Casper’s, dem 
lus ti gen T-Shirt-La den in der In nen stadt, sein muss te.

In der Tüte be fand sich ein rost ro tes Shirt in der Grö ße S, 
und in wei ßer Schrift stand da rauf: Du machst mich wahn
sin nig. Da ne ben be fand sich die Ab bil dung ei nes grin sen-
den Smi leys.

Zwar fand ich kei ne Nach richt, aber ich wuss te, das Gan-
ze konn te nur von Da mien sein.

Auf dem Heim weg vom Ein kau fen über leg te ich stän-
dig, wie er über sei nen Schat ten ge sprun gen sein muss te, um 
mir als Frie dens an ge bot die ses T-Shirt zu kau fen. Führ te ich 
mich echt wie eine hys te ri sche Bit ch auf, die we gen al lem 
so fort durch dreh te – vom Loch in der Wand bis zur Speck-
at ta cke der Hun de? Ganz ehr lich, kei ne Ah nung. Al les, was 
ich wuss te, war, dass ich die über emp find li che Per son, die 
ich wäh rend des ver gan ge nen Jah res ge wor den war, wirk lich 
nicht lei den konn te.

Nach dem ich mir schnell Spa ghet ti Ma rin ara ge macht hat-
te, ver schwand ich in mei nem Schlaf zim mer, um zu le sen. 
Im mer wenn ich nun auf mei nem Bett saß, frag te ich mich, 
ob Da mien sich wohl auf der an de ren Sei te der Wand be fand.

Als ich plötz lich Ge räu sche hin ter mir wahr nahm, sag te 
ich: »Bist du da?«

Es dau er te nicht lan ge, da war sei ne tie fe Stim me zu hö-
ren. »Ja, ich habe in mei nem Ar beits zim mer zu tun. Ich be-
lau sche dich nicht.«

Weil ich nicht ernst lich mit ei ner Ant wort ge rech net hat-
te, be kam ich um ge hend Herz klop fen.

Ei nem kur zen Mo ment spä ter hat te ich mich wie der im 
Griff. »Dan ke für das Shirt.«

»Na, ich hab dir ja ein neu es Shirt ge schul det … und eine 
Ent schul di gung.«
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»Ich weiß, dass ich dir nicht wirk lich eine Ge le gen heit ge-
ge ben habe, dich zu ent schul di gen. Tut mir leid.«

Da er da rauf nichts ent geg ne te, sprach ich wei ter: »Wie 
hei ßen sie? Dei ne Hun de.«

»Dud ley und Drew fus.«
»Süß. Wo hast du die bei den her?«
»Nicht ich.«
»Son dern?«
»Mei ne Ex.«
In te res sant.
»Ver ste he.« Ich biss mir auf die Lip pe. »Wa rum sind sie 

nachts so ru hig … so wie jetzt … aber mor gens so laut?«
»Mo men tan sind die bei den nicht da.«
»Wo sind sie denn?«
»Bei ihr. Wir tei len uns so zu sa gen das Sor ge recht. Sie 

bringt sie mor gens auf dem Weg zur Ar beit her und holt sie 
abends wie der ab.«

»Wow. Ich habe mich schon ge fragt, wa rum ich abends nie 
et was höre. Jetzt er gibt das al les ei nen Sinn.« Das hät te ich 
mir ja auch den ken kön nen. »Also, du warst ver hei ra tet?«

»Nein. Sie ist mei ne Exfreun din.«
»Habt ihr hier ge mein sam mit den Hun den ge lebt?«
»Weißt du, für eine, die mir nicht ein mal ver ra ten woll te, 

was sie so tut, bist du ganz schön neu gie rig.«
»Sor ry. Aber meinst du nicht, dass das nur fair ist, nach-

dem du so viel von mir mit be kom men hast?«
Er seufz te hör bar. »Ja. Wir ha ben hier zu sam men ge-

wohnt.«
»Was ist pas siert?«
»Was glaubst du denn? Wir ha ben uns ge trennt.«
»Schon klar. Aber ich mei ne, … wa rum hat es mit euch 

nicht ge klappt?«
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»Da rauf gibt es nicht im mer eine ein deu ti ge Ant wort. Es 
ist nicht im mer so ein fach, wie …«, er zö ger te ei nen Au gen-
blick, »wenn der an de re, die ei ge ne Stief schwes ter vög elt.«

Oh. Mein. Gott.
Was für ein Arsch loch!
Er hat te de fi ni tiv mehr be lauscht als nur die letz te Sit-

zung. Ich fühl te mich zu tiefst be schämt, denn ich hat te au ßer 
Jade und Dr.  Little noch nie je mandem da von er zählt, dass 
die Frau, für die Elec mich ver las sen hat te, tat säch lich sei ne 
Stief schwes ter ist, in die er of fen sicht lich seit Jah ren ver liebt 
ge we sen ist – seit Teen ager zei ten.

Als ich da rauf nicht re a gier te, ki cher te er. »Tut mir leid. 
Das war böse. Ich kom me be stimmt in die Höl le.«

Ver ständ nis los den Kopf schüt telnd schwieg ich im mer 
noch.

Da mien fuhr fort: »Ist das wirk lich pas siert? Klingt eher 
wie aus ei nem schlech ten Ro man.«

»Ja, ist wirk lich so ge we sen. Was hast du noch al les ge-
hört?«

»Him mel, ich ver ur tei le dich doch nicht, Chel sea. Das in-
te res siert mich al les nicht die Boh ne. Spielt über haupt  kei ne 
Rol le.«

»Doch, für mich spielt es eine Rol le.«
»Die se The ra peu tin ver arscht dich.«
»Wa rum sagst du das?«
»Sie zieht bloß ir gend wel che Ein hör ner aus dem Är mel, 

da mit du nur ja wei ter hin al les infra ge stellst und ihr teu res 
Geld über weist. Ver rat mir eins. Nach all den Wo chen, in de-
nen du mit die ser Frau über all das nach ge dacht hast, fühlst 
du dich da auch nur eine Spur bes ser?«

»Nein.«
»Das liegt da ran, weil es manch mal kei ne be frie di gen de 
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Ant wort auf al les gibt. Möch test du eine Ant wort? Dumm 
ge lau fen. Das ist dei ne Ant wort. Men schen ent lie ben sich, 
ver lie ben sich und bau en Schei ße. Das ge hört zum Le ben. 
Du hast nichts falsch ge macht. Hör also auf, he raus fin den 
zu wol len, was du falsch ge macht hast.«

Ich schloss die Au gen und ließ die Wor te auf mich wir ken. 
Über ra schen der wei se füll ten sich mei ne Au gen mit Trä nen. 
Nicht weil Da mien mich an ge blafft hat te, son dern weil mir 
zum al ler ers ten Mal rich tig klar wur de, dass ich ge gen das, 
was ge sche hen war, gar nichts hät te aus rich ten kön nen.

Und dass nicht al les mei ne Schuld war.
End lich fand ich mei ne Spra che zu rück. »Ich war nicht 

im mer so un si cher. Bloß … die se Er fah rung mit ihm – mit 
Elec – war ein ein schnei den der Mo ment in mei nem Le ben, 
denn seit her stel le ich al les infra ge. Ich dach te, ich hät te al-
les rich tig ge macht, da mit die se Be zie hung hielt. Ich dach te, 
er liebt mich, und ich fühl te mich bei ihm so si cher, dass ich 
schon un se re gan ze ge mein sa me Zu kunft vor mir sah. Da rauf 
hät te ich mein Le ben ver wet tet. Nun kommt es mir vor, als 
wäre ich nie wie der in der Lage, je mandem aus vol lem Her-
zen zu ver trau en. Das tut weh, weil ich nicht ein sam en den 
will. Ich dach te echt, er wäre der Eine.«

»Nun, of fen sicht lich war er das nicht. Du musst die se Tat-
sa che ein fach ak zep tie ren und weit er le ben. Ich weiß, das ist 
leich ter ge sagt als ge tan, aber letzt lich läuft es da rauf hi naus. 
Du hast gar kei ne an de re Wahl, als es zu ak zep tie ren. Also 
liegt es al lein an dir, ob du noch mehr Zeit da mit ver schwen-
den willst, in der Ver gan gen heit zu le ben und ein nicht zu lö-
sen des Pro blem lö sen zu wol len, statt wei terzuma chen und 
dein Le ben zu ge nie ßen.«

O Gott, er hat te recht.
Ich lach te er leich tert auf. »Wa rum bist du so schlau?«
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»Was ich ge sagt habe, weiß doch je der.«
»Nein. Nicht nur das. Ich mei ne … MIT?«
»Wie hast du das raus ge kriegt?«
»Also stimmt das Ge rücht?«
»Ja. Ich war da, aber das ist nichts, wo mit ich an ge be.«
»Du soll test sehr stolz auf dich sein. Denn das ist groß-

ar tig.«
»So groß ar tig ist es nun auch wie der nicht. Men schen 

kämp fen für un ser Land … Kin der kämp fen ge gen Krebs … 
das sind groß ar ti ge Men schen. Mit an de ren Nerds in ei ner 
Phy sikvor le sung zu ho cken ist we ni ger groß ar tig.«

»Du bist ja wohl kaum ein Nerd, Da mien.«
»Nicht äu ßer lich, nein.«
»Ich wäre nie auf die Idee ge kom men, so wie du …«
»Wie ich was?«
»Wie du aus siehst … dass du am MIT stu diert hast.«
»Wie so? Weil ich tä to wiert bin und trai nie re?«
»Nein, das ist es nicht. Son dern, weil du ein fach …«
Ver flucht hin rei ßend bist. Und je mand, der so heiß ist wie 

du, kann un mög lich auch noch der art in tel li gent sein.
»Ach, ver giss es«, sag te ich statt des sen.
Wie der schloss ich die Au gen und ge noss die neue Klar heit 

in mei nem Kopf, die sein grad li ni ger Rat schlag be wirkt hat te.
Nach ei ner Wei le des Schwei gens sag te Da mien: »Ich hau 

jetzt ab. Mur ray wird mor gen Nach mit tag das Loch in der 
Wand re pa rie ren. Falls du ge ra de ar bei ten bist, schließt er 
sich selbst auf.«

»Dan ke.«
Merk wür di ger wei se war ich mir gar nicht mehr si cher, ob 

mir das Loch in der Wand wirk lich noch et was aus mach te.
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