
Blinzelnd öffnet sie die Augen. Dann greift sie nach oben, um ihr violettes Kopftuch

zurechtzurücken. »Aiden, ja. Komm her, bitte. Und schließ die Tür hinter dir.«

Wie ferngesteuert mache ich, was sie sagt. Mir wird bewusst, dass ich seit Jahren

nicht mehr allein mit ihr gewesen bin, auch nicht während ihres Krankenhausaufenthalts.

Ich bin mit dieser Situation absolut überfordert.

Und ich fühle mich beschissen, weil ich meine Mom nicht öfter besucht habe.

Schwer bemüht, den Gedanken zu verdrängen und mich darauf zu fokussieren, dass sie

bald sterben wird, ziehe ich einen der schweren Stühle neben ihr Bett.

Sie wirkt beinahe durchsichtig unter ihrer gelblichen Haut und leichenblass. So habe

ich sie noch nie gesehen. Ihre Haare und ihre Augenbrauen sind ausgefallen, die

Wimpern auch. Als sie mich anlächelt, kann ich den Schmerz in ihren Augen erkennen.

Sie nimmt einen langen Atemzug.

»Aiden.« Sie streckt ihre Hand nach mir aus, und ich fasse sie hastig. Als ich sanft

ihre Finger umschließe, huscht ein wehmütiger Schatten über ihr Gesicht. »Ich muss dir

etwas gestehen. Es tut mir leid, aber ich muss es endlich loswerden.«

Mein Magen krampft sich unangenehm zusammen. Ein spätes Geständnis auf dem

Sterbebett? Das kann nichts Gutes bedeuten.

Hoffentlich hat sie Dad die letzten dreißig Jahre heimlich Geld geklaut. Aber wenn

sie mir das gestehen will, wieso kann Eve dann nicht mit im Raum sein?

Nervös benetze ich die Lippen, denn ich habe keinen Schimmer, wie ich mich

verhalten soll.

Mom schließt die Augen. »Als du klein warst, habe ich mir vorgenommen, es dir zu

erzählen, wenn du älter wärst. Aber die Zeit vergeht wie im Flug, nicht wahr?«

Mein Herz hämmert, trotzdem bin ich nach außen hin die Ruhe selbst. »Ja.«

»Mit zwanzig habe ich euren Vater geheiratet.« Sie zögert, ehe sich ihre Lider erneut

öffnen. »Aber den Sommer davor war ich an der Westküste, in der Nähe von Seattle. Ich

habe dort bei einer reichen Familie gearbeitet – den Morgans. Und mich irgendwann in

Thomas, den ältesten Sohn, verliebt.« Sie bricht ab, um nach Atem zu ringen. »Ich bin

Hals über Kopf abgereist, ohne mich von irgendwem zu verabschieden. Kurz darauf habe

ich euren Vater kennengelernt, und zwei Monate später war ich verheiratet.«

Ich sitze bloß da und versuche im Kopf nachzurechnen, was sie gerade angedeutet hat.

Sie drückt meine Hand, damit ich mich wieder auf sie konzentriere.



»Ich vermute stark, dass dein leiblicher Vater Thomas Morgan ist und nicht Michael

Moreland.«

Ihre Worte schockieren mich. Verdammt, was eröffnet sie mir da?

»Mom …« Kopfschüttelnd blicke ich zu der Morphin-Infusion, die in ihrem Arm

steckt. »Das ist … du bist durcheinander. Deine Medikamente machen dich …«

Sie umklammert meine Hand. »Ich bin bei klarem Verstand, Aiden. Es ist wichtig,

dass du mir zuhörst. Dies könnte das letzte Mal sein, dass wir Gelegenheit haben, offen

miteinander zu reden.«

»Mom …«, versuche ich es erneut und spüre, wie Zorn in mir hochkocht. »Willst du

damit sagen, dass mein Dad nicht mein Dad ist?«

Sie nickt, und ihre Kinnpartie zittert. »Ja.«

Eine schlimme Erkenntnis schlängelt sich durch meine Eingeweide. Ich bin nicht

bloß wütend, ich fühle mich … von ihr auf mieseste Weise hintergangen.

Mit einem angeekelten Zug um meine Mundwinkel reiße ich ihr meine Hand weg.

»Er hat mich grün und blau geschlagen, Mom! Jeden verdammten Tag! Und du hast ihn

einfach gelassen.« Ich springe vom Stuhl auf und zeige mit dem Finger auf sie. »Du hast

zugesehen, wie er mich verprügelt und beschimpft hat, ich wäre dumm. Er hat mir das

Leben zur Hölle gemacht! Und jetzt erzählst du mir, dass er überhaupt nicht mein Vater

ist?« Ich sehe langsam rot. »Du hättest es mir längst sagen können! Aber statt das Ganze

zu beenden … und mich gehen zu lassen …, hast du in Kauf genommen, dass er mich

halb umbringt?«

»Es tut mir leid«, seufzt meine Mom und versucht mit kraftlosen Fingern, nach mir zu

greifen. »Du verstehst das nicht …«

»Nein. Das verstehe ich definitiv nicht«, gebe ich zurück. Meine Hände zittern. Ich

sehe Dad im Geiste vor mir: Breitbeinig, über mich gebeugt, drückt er die Schnalle

seines Gürtels an meine tränenüberströmte Wange. Dabei flüstert er mir zu, dass ich

verdiene, was gleich passieren wird … Dann nimmt er den Gürtel und lässt ihn voller

Wucht auf meinen Rücken knallen, woraufhin ich aufschreie.

Ein Schluchzen kommt aus Moms Kehle. »Es tut mir so leid, Aiden …«

Das Schnalzen des Gürtels, der auf meine Haut trifft, schraubt sich durch meine

Erinnerung. Ich beiße die Zähne zusammen. Eine Träne läuft mir über die Wange.



»Weißt du was, Mom? Du kannst mich mal! Du hast mich zum verdammt letzten Mal

enttäuscht.«

Ich wirble herum und stürme aus ihrem Krankenzimmer, so wütend, dass ich nicht

mehr klar denken kann. Eve kommt mir im Flur entgegen und sieht mich verständnislos

an.

»Was ist passiert?«, fragt sie und packt mich am Arm.

»Unsere Mutter ist eine Schlampe«, fahre ich sie an und reiße mich los.

Der Ausdruck vollkommenen Erstaunens auf ihrem Gesicht ist nicht zum Aushalten.

Ich schüttele Eve ab und laufe zum Treppenhaus, wo ich die Tür aufreiße und immer

zwei Stufen auf einmal nehmend ins Freie gelange.

Ruck, zuck bin ich auf dem Parkplatz und setze mit quietschenden Reifen aus der

Parklücke, denn ich kann gar nicht schnell genug wegkommen. Es riecht nach

verbranntem Gummi auf dem Asphalt.

Die Stimmen in meinem Kopf überschlagen sich. Jedes einzelne Wort wütend und

brüllend laut in meinen Gehirnwindungen.

Ich fahre in die Nacht und weiß ganz sicher, dass ich nicht wieder herkommen werde,

auch wenn sie nur noch einen Tag zu leben hat. Soll Eve sich doch um sie kümmern.

Ich bin fertig mit ihr.



Kapitel 2 
Aiden

»Verdammt noch mal, verschwinde aus meiner Wohnung!«, tobt sie, wie eine Gestörte.

Sie steht an den großen, geöffneten Fenstern ihres Apartments in Port Angeles und ist

immer noch splitternackt. Sie ist stocksauer und trotzdem wunderschön, als sie sich mit

einem zusammengerafften Bündel Kleidern von mir herauslehnt.

Diesen Anblick vergisst man nicht so schnell. Aber was soll’s? In meinem Leben hat

es zu viele Emmas gegeben, um sie noch zu zählen. Ich schätze, es gibt Gründe, warum

die Kleine Model geworden ist, denn sie ist die reizende Anmut in Person, sogar noch,

als sie meine Klamotten aus dem Fenster schwenkt.

»Emma –« Ich halte beschwichtigend eine Hand hoch.

In der anderen Hand halte ich ein Seidenlaken mit meinem anderen Mist. Noch vor

zwei Minuten haben wir uns nackt auf ihrem Bett gewälzt.

Dann fing sie von einem Brunch an, morgen mit ihren Freundinnen, und mir stellten

sich die Nackenhaare auf. Und das alles, bevor wir richtig gefickt haben. Das ist zu viel

für jeden Typen, besonders für mich.

Im Rückblick war es bestimmt ein Riesenfehler von mir, freimütig und offen zu

meinen Bedürfnissen zu stehen. Allerdings habe ich auch nicht ewig Zeit.

Ich habe einen Haufen anderes zu erledigen, solange ich in der Stadt bin. Danach

muss ich zurück ins Basislager, um eine zehntägige Tour zu begleiten.

Das war nicht das, was sie hören wollte, schätze ich. Deswegen schmeißt sie gerade

meinen Kram aus dem Fenster und will, dass ich verschwinde.

»Du Scheißkerl. Ich heiße Emily! E-mih-lii!«, kreischt sie. Wegen ihrer verwischten

Mascara hat sie Pandaaugen, aber ich halte es für keinen guten Zeitpunkt, ihr das zu

stecken.

Sie scheint mehr als ein bisschen neben der Spur. Die Frauen, mit denen ich schlafe,

sind alle leicht durchgeknallt. Zumal ich auf attraktive, langbeinige Blondinen stehe. Für



gewöhnlich kommt dazu eine geballte Ladung Vaterkomplex, was dazu führt, dass sie

sich im Schlafzimmer echt anstrengen.

»Sag ich doch«, meine ich lässig. Die Situation gerät inzwischen leicht außer

Kontrolle, sodass ich langsam Richtung Apartmenttür zurückweiche. »Ich bin schon

weg, also …«

Sie hebt ein Kissen vom Boden auf und schleudert es in meine Richtung. »Gut.

Verschwinde einfach!«

Ich hab’s kapiert. Im Hinausgehen schnappe ich mir Schlüssel und Handy von ihrem

Küchentresen, dann stürme ich die Treppen ihres Apartmentgebäudes hinunter. Als ich

in die kühle Nachtluft eintauche, zucke ich fröstelnd zusammen. Ich kann echt froh sein,

dass Sommer ist. Im Winter wird es hier im Norden von Washington, in unmittelbarer

Nähe der Küste, bitterkalt.

Anders als jetzt, da ist die Temperatur richtig angenehm. Fast lau. Heute Abend ist

Neumond, und vom Himmel strahlt lediglich das Licht der Sterne.

Meine überall auf der Straße verstreuten Sachen einsammelnd, steige ich auf dem

Weg zu meinem schwarzen Jeep in meine Klamotten. Zum Glück steckt meine

Brieftasche noch in meiner Jeans. Ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als dieses

Teil ersetzen zu müssen. Allerdings wäre ich nicht das erste Mal in dieser Bredouille,

und es ist auch bestimmt nicht das letzte Mal.

Trotzdem ist es absolut nervig, neue Kreditkarten und einen neuen Perso in Auftrag

zu geben.

Der angenehm erregende Kick, den ich hatte, lässt nach. Ich steige in meinen Jeep

und fahre auf dem Highway 101 in Richtung Whiskey Bend. Dort ist das Basislager für

den National Park Service, wo ich als Parkaufseher eingeteilt bin.

Ich lasse das Fenster einen kleinen Spalt runter und genieße die kühle Nachtluft,

während ich durch die tintenschwarze Dunkelheit ins Camp zurückfahre.

Ich denke nicht groß darüber nach, was vorhin passiert ist.

Auch nicht, wie es sich anfühlt, dass mein Leben mal wieder leicht außer Kontrolle

ist.

Und ich denke definitiv nicht an die Familie Morgan, als ich an der Abzweigung

vorbeifahre, die zu deren Besitz führt. Ehrlich gesagt drücke ich aufs Gas, damit es gar

nicht erst so weit kommt.


