


freundschaftlich umarmte und mir kräftig auf die Schulter schlug. Ich unterdrückte einen
Schmerzensschrei, ich wollte ja nicht als Weichei dastehen.

»Tat’s weh?«, fragte Kyle auch gleich.
»Nee. Aber wenn ein abgehalfterter Footballstar kurz davor ist, einem die Knochen zu

brechen, darf man ja wenigstens so tun als ob, oder?«, gab ich lachend zu. Kyle hatte nichts
von seiner enormen Statur verloren.

»Ist ein Bier als Entschuldigung okay?«
»Mach zwei oder drei draus, dann passt es.«
Peg grinste und hakte mich unter. »Dann los. Im Hof steht schon alles bereit für deine

Heimkehr. Willkommen zu Hause.«
Peg hatte recht – das Skinneedles war fast sowas wie mein Zuhause. Es tat gut, wieder

hier zu sein.
Jake und Scott hatten noch Kundschaft und tätowierten nach einer kurzen Begrüßung

weiter. Carrie hatte Tanztraining, und Joyce saß gemeinsam mit Eric, der gerade die
Feuerschale befüllte, im Hof.

»Hey, Riley, welcome home!« Eric und ich waren alte Freunde und begrüßten uns
dementsprechend. Wir kannten uns schon eine halbe Ewigkeit, waren vor meiner Zeit mit
Obsidian gemeinsam mit einer kleinen Band durch die Clubs von L.A. getingelt und hatten
haufenweise Weiber abgeschleppt. Jetzt war er als Tätowierer in San Francisco sesshaft
geworden und hatte Joyce – sein Schneewittchen, wie er sie wegen ihrer hellen Haut und
den schwarzen Haaren nannte.

»Wo ist deine Gitarre?« Er blickte sich suchend um.
»Vorne. Keine Sorge«, sagte ich. Wie es aussah, sollte das hier ein typischer

Skinneedles-Hinterhof-Abend werden, und ich freute mich riesig, dass meine Freunde sich
für mich die Zeit nahmen. Mit Peg hatte ich telefonisch Kontakt gehalten, während ich auf
Tour gewesen war, und sie hatte mich auf dem Laufenden gehalten, was den Shop und
alles Drumherum anging. Im letzten Frühjahr war ich auch zu ihrer Hochzeit mit Kyle
gekommen, auch, wenn es Keith nicht gepasst hatte, dass ich ein Wochenende früher
verschwunden war als geplant und zwei Termine hatte sausen lassen. Aber Peg war mir
wichtiger als irgendein Reporter, der die x-te Reportage über uns drehen wollte. Danach
hatten wir erstmal ein paar Wochen Tourpause gehabt, aber seitdem war ich schon wieder
fast ein Jahr ununterbrochen durch die Staaten getingelt und hatte jetzt nur noch das
Bedürfnis, für immer hierzubleiben.

»Wie geht’s dir?«, fragte Kyle und drückte mir ein Bier in die Hand. Wir setzten uns
auf eine der Bänke, und ich grinste schief.

»Ganz ehrlich? Es war mega, echt mega mega. Aber ich bin auch scheißfroh, dass jetzt
alles vorbei ist und ich hier bin.«

»Wie? Du ziehst eine Hinterhof-Session einer gefüllten Halle mit halbnackten Mädels
vor? Was bist du nur für ein Rockstar?« Kyle schüttelte den Kopf und fing sich dafür von
Peg einen Seitenhieb ein.

Ich lachte auf. »Halbnackte Teenager, die von ihren Müttern begleitet werden.« Von
den unwesentlich älteren Groupies sagte ich nichts.



»Und was ist mit den Kuscheltieren?« Jake stand in der Tür zum Shop und
schmunzelte. Wie es aussah, hatte er gerade seinen Kunden verabschiedet.

»Langsam wird der Platz knapp«, gab ich zu.
»Dann brauchst du wohl eine größere Wohnung«, neckte Peg.
Ich nickte. Ich spielte schon länger mit dem Gedanken, hier sesshaft zu werden, und

hatte deswegen bereits mit Kyle gesprochen, dessen Vater einer der größten
Immobilienmakler der Stadt war. »Guter Einwand, Süße.« Dann wandte ich mich mit
einem Grinsen an Kyle. »Hast du schon was wegen dem Haus erreicht?« Kyle war, bis er
mit Peg zusammengekommen war, als Immobilienmakler in der Firma seines Vaters tätig
gewesen. Jetzt trainierte er Kids im Football, aber Kontakte hatte er noch. Ich hatte schon
vor Wochen mit ihm telefoniert und ihn gebeten, sich hier in der Stadt nach einer ganz
bestimmten Immobilie für mich umzuhören. Als ich wegen Pegs Hochzeit hier gewesen
war, hatte ich ein Haus gesehen, das zum Verkauf gestanden hatte. Es lag in der Nähe
seines eigenen Hauses in Sea Cliff, verborgen hinter einer hohen Mauer und somit
geschützt vor neugierigen Blicken. Ich hatte mich als Kind immer gefragt, warum die
schönsten Häuser hinter den höchsten Mauern verborgen lagen. Mittlerweile kannte ich den
Grund.

Das Haus war das kleinste in der Gegend, und ich hatte mich über das Internet über die
Größe und Ausstattung schlau gemacht. Mit vier Zimmern war es locker groß genug für
mich. Einen Raum würde ich als Studio nutzen können. Von dem Wohnzimmer aus hatte
man laut Fotos eine irre Aussicht auf die Bucht.

Aufgrund der Größe war der Kaufpreis niedriger, als es für diese Gegend üblich war,
aber trotzdem nicht mal eben aus der Portokasse zu zahlen. Aber laut Kyles letzter Aussage
verhandelten die Makler schon miteinander. Nachdem ich mir dieses Haus angesehen hatte,
wusste ich, dass ich kein anderes wollte. Und ich konnte es kaum erwarten, es vielleicht
irgendwann Tess zu zeigen. Ich betete inständig, dass sie mich nicht für versnobt halten
würde, aber nachdem sie selbst am eigenen Leib mitbekommen hatte, wie sehr einem durch
die Öffentlichkeit die Privatsphäre genommen wurde, würde sie mich hoffentlich
verstehen.

»Du willst wirklich hierbleiben? In San Francisco?« Peg sah mich aufgeregt an.
Wieder nickte ich. »Hier gefällt es mir, Peg. Was soll ich in L.A.? Da hält mich nichts

mehr. Die meiste Zeit bin ich eh hier im Studio. Und außerdem sind meine Freunde hier.
Es wird Zeit, sesshaft zu werden«, fügte ich hinzu. Seit ich denken konnte, hatte ich in L.A.
gewohnt. Meine Eltern lebten dort, ich war in der Nähe von Hollywood aufgewachsen.
Doch seit ich mit der Band so viel um die Ohren hatte, war ich meist nur noch zum
Wäschewechseln in meinem Apartment. Wenn ich mal Freizeit hatte, dann zog es mich
hierher, nach San Francisco.

Sie kam auf mich zu und nahm mich fest in den Arm. »Oh, Ry. Ich freu mich so.« Sie
küsste mich kurz auf den Mund und wandte sich dann mit einem filmreifen
Augenaufschlag an Kyle. »Vielleicht kannst du ja mal deine Fühler ausstrecken?«

»Damit du ihn weiter küssen kannst?«, fragte Kyle mit hochgezogenen Augenbrauen.
Doch dann grinste er. Ich wusste, dass Kyle nicht eifersüchtig auf mich war. Brauchte er
auch nicht. Peg und ich hatten eine Affäre gehabt, als sie noch kein Paar gewesen waren,



aber seitdem war es vorbei. Eigentlich schon früher, wenn ich recht darüber nachdachte. Es
war vorbei gewesen, als ich Tess begegnet war.

»Hab ich schon längst. Und wie es aussieht, sind die Verträge so gut wie unter Dach
und Fach«, wandte er sich an mich.

»Das hört sich gut an.«
»Den Preis hat Dad sogar noch etwas drücken können. Du musst morgen nur noch ins

Büro des Notars und alles unterschreiben. Dann ist es deins.«
»Danke, Kyle«, sagte ich, und die Freude darüber, schon so bald in meine eigenen vier

Wände ziehen zu können, ließ mich breit grinsen.
»Wow! Warum hast du mir nichts davon erzählt?«, fragte Peg und zog einen

Schmollmund.
Ich hob entschuldigend die Hände. »Ich wusste nicht, ob es wirklich klappt. Der Preis

ist schon ziemlich hoch, aber das Haus ist es wert.«
»Ach, komm schon, Riley. Tu nicht so, als würdest du am Hungertuch nagen«, meinte

sie grinsend.
Ich verzog das Gesicht. »Geld allein macht nicht glücklich.«
Kyle schmunzelte. »Aber es beruhigt ungemein.«
Seit ich sie kannte, hatte Peg immer Geldsorgen gehabt. Zuletzt hatte sie zwei Jobs

gehabt, um über die Runden zu kommen und die Arztrechnungen für ihre mittlerweile
verstorbene Mom zahlen zu können. Und als Kyle dann in ihr Leben getreten war, hatte sie
sich lange geziert, seine Hilfe anzunehmen. Zumindest die finanzielle. Ich war, bis wir mit
Obsidian den Durchbruch geschafft hatten, auch mehr blank als flüssig gewesen. Aber
mittlerweile hatte mein Konto ein ordentliches Polster, und ich überlegte schon länger, das
Geld in eine Immobile zu investieren. Warum also nicht hier, in der Stadt, wo ich mich
mehr zu Hause fühlte als irgendwo anders auf der Welt.

»Lass uns darauf anstoßen«, meinte Peg und hob ihr Bier. »Willkommen in San
Francisco, Ry.«



Tess

»Hey, little Sister. Ich bin wieder da!«
Ich stieß die Tür mit dem Fuß zu, und mit einem lauten Knall fiel sie hinter mir ins

Schloss. Gott, war das schön, wieder zu Hause zu sein. Ich ließ meine Koffer im Flur
einfach fallen, schmiss meine große Ledertasche dazu und machte mich auf die Suche nach
meiner Schwester, mit der ich mir die Wohnung teilte. Unser Apartment war nicht so groß
– drei winzige Zimmer, eine Küche, ausgestattet mit dem Nötigsten, und ein Bad mit
Dusche und WC –, weswegen es auch nicht weiter schwer war, Yuna zu finden. Allerdings
brachte mich dieser kurze Rundgang schon echt auf die Palme, und die Freude auf mein
Zuhause war schon wieder verflogen.

Im Wohnzimmer lagen überall Klamotten verstreut. Saubere wie schmutzige. Platz auf
dem Sofa, um sich auszuruhen? Fehlanzeige. In der Küche stapelte sich dreckiges Geschirr,
in der Spüle war Wasser eingelassen. Der Schaum war abgestanden, ich fühlte hinein – es
war kalt. Ich ging weiter in ihr Schlafzimmer. Und da fand ich sie: Sie lag mit dem Rücken
zu mir im Bett, zusammengerollt wie ein Baby und schlief. Ich verschränkte meine Arme
vor der Brust, lehnte mich gegen den Türrahmen und beobachtete sie kopfschüttelnd.

Yuna war mit ihren dreiundzwanzig Jahren zwei Jahre jünger als ich und schon immer
die zierlichere von uns beiden gewesen. Sie hatte die schlankere Taille und die schmaleren
Finger. Ihre blonden Haare fielen glatt und seidig über ihre Schultern, während meine rot,
wellig und schwer waren und selbst, wenn ich sie stundenlang mit der Bürste bearbeitete,
total strubbelig aussahen. Allerdings war ich größer als sie. Ganze fünf Zentimeter.
Wenigstens etwas. Yuna war der totale Gegensatz zu mir, was nicht weiter verwunderlich
war, wenn man bedachte, dass ich adoptiert worden war.

Ich schloss leise die Tür zu ihrem Zimmer, ging ins Wohnzimmer und begann die
Klamotten aufzuräumen, die Yuna großzügig im Zimmer verteilt hatte. Ich sehnte mich nur
danach, mich aufs Sofa zu hauen und mich auszuruhen. In einer solchen Drecksbude
mochte ich aber auch nicht chillen. Ich wusste aus Erfahrung, dass Yuna unausstehlich war,
wenn sie geweckt wurde. Deswegen versuchte ich es gar nicht erst. Ich hatte wenig Lust,
mich nach Monaten der Abwesenheit als Erstes auf einen Streit einzulassen. Also räumte
ich schweigend das Chaos auf, das sie hinterlassen hatte. Alles wie immer.

Mit einem stillen Seufzer begab ich mich in die Küche und ließ das abgestandene
Wasser ablaufen. Derweil starrte ich aus dem Fenster hinunter in den grauen, tristen
Hinterhof, der mit lauter Müll vollgestopft war. Unsere Wohnung lag in Tenderloin, einem
Viertel nahe des Union Square, welches geprägt war von Obdachlosigkeit und Kriminalität.
Ob Straßenraub, Prostitution, offener Drogenhandel oder Bandenkriege – hier gab es alles.
Und niemanden interessierte es wirklich. Die Sirenen der Cops hörte ich schon gar nicht
mehr, so sehr hatte ich mich daran gewöhnt. Aber es gab zwischen Nachtclubs und Bars,



Drogendealern und Zuhältern, abbruchreifen Häusern und dreckigen Hinterhöfen auch
schöne Ecken, gutes Essen und hilfsbereite Nachbarn. Und wenn man schon so viele Jahre
hier lebte und die Regeln befolgte, dann passierte einem auch nichts. Außerdem waren die
Mieten hier bezahlbar. Auch wenn Yuna lieber gestern als heute woanders hingezogen
wäre. Aber sie wusste auch, dass wir uns einen Umzug unmöglich leisten konnten. San
Francisco war überfüllt, und bezahlbare Wohnungen gab es kaum mehr. Und wenn, dann
nur noch in Vierteln wie diesem. Und so predigte ich schon seit Jahren, dass wir uns
einfach glücklich schätzen sollten, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.

Aber die ungewohnte Stille in der Wohnung machte mich plötzlich wahnsinnig. Die
letzten Monate war ich ständig von Musik und Menschen umgeben gewesen, irgendwo gab
es immer jemanden, der Gitarre spielte, sang oder einfach nur eine Playlist ablaufen ließ.
Ich hatte gedacht, ich würde die Ruhe jetzt genießen, aber – Pustekuchen. Sie machte mich
fast aggressiv. In meinem nächsten Job, den ich erst in einer Woche antreten sollte, würde
es nicht so musikalisch zugehen. Das würde mir fehlen. Ich ging zurück in den Flur und
kramte in meiner Tasche nach meinem Handy und dem tragbaren Lautsprecher. Dann
suchte ich mir eine der vielen Playlisten aus, die ich im Laufe der Zeit zusammengestellt
hatte und startete sie. Als die ersten Töne von Final Masquerade von Linkin Park durch die
Küche schallten, ging es mir besser. Allerdings erinnerte mich dieser Song auch an
jemanden, den ich in den letzten Monaten kennengelernt hatte.

Riley.
Riley war totaler Linkin-Park-Fan, und wenn ich vor einem Auftritt zu ihm gekommen

war, um ihn zu stylen, dann hatte er eigentlich immer seine Kopfhörer aufgehabt oder die
Anlage laufen lassen. Als ich ihn das erste Mal fragte, was er da immer vor seinen
Auftritten hörte, hatte er mir die Kopfhörer gereicht. Er hatte gesagt, dieser Song sei sein
Lieblingslied. Und da hatte ich mich in genau diesem Song verloren. Und ich liebte dieses
Lied, obwohl es mich an ihn und damit auch an diese Knutscherei mit dem Groupie am
Abend nach dem letzten Auftritt erinnerte. Dieses Bild bekam ich nur schwer aus meinem
Kopf.

Riley hatte mir seine Nummer gegeben und mich gebeten, ihn anzurufen. Aber ich war
mir noch nicht sicher, ob ich das tun würde. Ja, ich mochte ihn. Sehr sogar. Was auch der
Grund war, warum ich seinen Kuss vor der Show im Madison Square Garden bis heute
unkommentiert gelassen hatte. Und warum ich ihn zum Abschied auf die Wange geküsst
hatte. Es war mir schwergefallen, ihn zu verlassen, nachdem wir so lange so eng
zusammengearbeitet hatten. Aber mir war auch klar – wir kamen aus völlig verschiedenen
Welten. Er war der Superstar, ich lebte in Tenderloin. Machten wir uns nichts vor.

Ich war gerade dabei, das Geschirr zu spülen, als Yuna verschlafen in die Küche
schlurfte.

»Hey, Tess ... Mist, ich muss eingeschlafen sein. Wann bist du angekommen?« Sie trat
hinter mich und schlang ihre Arme um meinen Bauch. Dann küsste sie mich auf die
Wange. »Willkommen zu Hause.«

»Danke«, grummelte ich.
»Scheiße, tut mir leid. Ich wollte aufräumen, aber ...«


