Angela hockte mit im Schoß gefalteten
Händen auf dem anderen Ende des Sofas
und starrte ins Leere.
Ich sollte wahrscheinlich zu ihr gehen
und mich neben sie setzen, dachte er. Er
hatte an diesem Abend kaum mit ihr
geredet. Sie könnte denken, dass er sie
links liegen ließe.
Aber sie war so seltsam. Als würde sie
von einem anderen Stern kommen und
sich nach Hause sehnen.
Keith schlug Howard auf die Schulter.
Fester als nötig. »Mach mit, Howie. Du
kannst dein Knie unterm Tisch an Doris’
reiben.«
Er
sah
zu
Lana.
»Bist
du
einverstanden?«
»Klar. Warum nicht?«
Er zuckte die Achseln und kam sich ein
wenig albern vor, weil er Lana um

Erlaubnis gefragt hatte.
»Also, Corie, wie wird es gespielt?«
Ehe sie antworten konnte, sagte Doris:
»Ich habe es schon mal gemacht.«
»Mit wem? Einem Blinden?«, fragte
Keith.
»Wirklich witzig, Mr. Harris. Schön, dass
du dich mit so erschreckend dummen
Sticheleien vergnügen kannst.«
»Oink«, sagte er.
Lana schwang den Arm durch die Luft.
Ihr Handrücken traf Keiths linken
Brustmuskel, der sich deutlich unter dem
engen T-Shirt abzeichnete, mit einem
Geräusch, als klopfte jemand mit einem
Holzhammer Steaks. »Hör auf«, sagte
sie.
Dr. Dalton zog die Brauen hoch. Ihre
Lippen waren fest zusammengepresst
und die Mundwinkel nach unten gezogen.

Howard kannte diesen Gesichtsausdruck.
Sie freute sich, dass Lana Keith einen
Klaps verpasst hatte, versuchte jedoch,
ein Grinsen zu unterdrücken.
»Ich habe einen Kartentisch in der
Küche«, sagte sie. »Warum holen wir ihn
nicht rüber, damit wir Übrigen euch im
Auge behalten können?«
Sie gingen in die kleine aufgeräumte
Küche. Dr. Dalton zog die Stühle unter
dem Tisch vor. Sie klappte einen davon
zusammen. Als sie ihn Howard reichte,
sah sie ihn mit diesem besonderen Blick
an. Einem Blick, den sie niemals einem
anderen schenkte. Er begegnete ihm mit
seiner eigenen Variante davon. Kein
Zwinkern, doch er schien die Bedeutung
eines Zwinkerns zu enthalten: Sie teilten
eine ironische Belustigung über die
Dummheiten der anderen. Was tun zwei

Leute wie wir mitten unter ihnen?
Er spürte, wie er errötete. Vermutlich
errötete er jedes Mal, wenn sie ihn so
ansah.
Sie reichte auch Doris und Lana Stühle,
dann ging sie in die Hocke und zog an
einem Metallhebel, um die Arretierung
der einklappbaren Tischbeine zu lösen.
Howard sah, wie sich die weißen Shorts
über den weichen Kurven ihres Hinterns
spannten. Die Bluse lag eng an ihrem
Rücken. Durch den Stoff konnte er ihre
rosige Haut und die Träger des BHs
erkennen.
Seine Kehle schnürte sich zu. Sein Herz
schlug schneller, und er spürte einen
Druck zwischen den Beinen.
Howard wandte sich ab und trug den
Stuhl ins Wohnzimmer.
Er
hatte
dieses

Sommersemesterseminar nur aus einem
einzigen Grund belegt: um in Dr. Daltons
Nähe zu sein. Während seiner drei Jahre
an der Belmore University hatte er sich
schon
für
viele
ihrer
Seminare
eingeschrieben, doch es waren nie
genug. Seit sie am ersten Morgen seines
Englischstudiums an das Pult getreten
war, war er von ihr bezaubert. Sie war so
schön, so klug und witzig, so warmherzig.
Sie mochte ihn sehr, das wusste er.
Doch er wusste, dass sie ihn nicht als
potenziellen Liebhaber betrachtete. Und
das würde sich auch nie ändern. Erstens
war er neun Jahre zu spät zur Welt
gekommen.
Kein
riesiger
Altersunterschied, aber dennoch ein
Hindernis. Zweitens war er nur ein oder
zwei Schritte davon entfernt, ein Nerd zu
sein. Drittens war Dr. Dalton eine

