


hinab. Danny war dabei an ihrer Seite, seine feste Hand an ihrem Rücken. Das
Lampenfieber, das sie immer ergriff, wenn sie unter fremden Menschen war, war
nicht überraschend, nachdem sie schon seit Jahren damit zu kämpfen hatte, aber
ihre Reaktion auf Zeke war anders. Selbst Jimmy Franklin in der High School hatte
nicht diesen Effekt auf sie gehabt, und er hatte ihren Verstand genug
durcheinandergebracht, um sie dazu zu überreden zu können, ihre
Jungfräulichkeit auf dem Rücksitz des Hondas seiner Mutter aufzugeben.
Zeke Dugan war ein ganz anderes Kaliber. Alles an ihm war forsch und kraftvoll.

Selbst die Art, wie er Aufmerksamkeit auf sich zog. Für einen Arzt war er ziemlich
leger angezogen, seine verwaschene Jeans schmiegte sich um schmale Hüften und
seine Kehrseite verführte dazu, sie einfach zu packen. Sein blassblaues T-Shirt war
ebenfalls nichts Besonderes, aber es lag auf eine Weise an seinem Oberkörper an,
die schlanke, definierte Muskeln darunter versprach. Alles an ihm strahlte
Selbstbewusstsein aus. Ein Mann, dem es nichts ausmachte, die Kontrolle zu
übernehmen, selbst in einer fremden Umgebung.
Jetzt, wo sein mächtiger prüfender Blick sie nicht mehr gefangen hielt, wanderten

ihre Gedanken zurück zu Zekes Kommentar, und das beschissene Komitee, das
sich immer zu Wort meldete, wenn sie in eine unvertraute oder stressige Situation
kam, marschierte schnurstracks zu seiner Kanzel.
Du kennst diesen Mann nicht.
Unbekannt bedeutet unsicher.
Zu viele Menschen, und sie sehen dich alle an.
Verurteilen dich.
Sie versuchte, den singenden Chor zu ignorieren, und murmelte Danny zu: „Wer

sind Axel und Jace? Ich will nicht, dass sie in Mrs. Wallabys Haus gehen.“
„Es sind Freunde.“ Danny unterbrach seinen lockeren Gang nicht. „Gute

Menschen. Wenn Mrs. Wallaby hier wäre, würde sie Axel innerhalb von fünf
Minuten hereingebeten und ihm Schokoladenkuchen serviert haben, also lass es
gut sein.“
Für ihn war es einfach, so etwas zu sagen. Er war nicht derjenige, dem ihre

Nachbarin das Haus anvertraut hatte, und sie konnte es sich nicht leisten, einen
der wenigen Menschen zu enttäuschen, mit denen sie reden konnte. Mrs. Wallaby
war seit Jahren das für sie, was einer Mutter am nächsten kam.
Anstatt links abzubiegen, in Dannys Zimmer, betrat Zeke ihres, schaltete das

Licht an und blieb neben der Tür stehen. Er deutete auf das Bett. „Willst du sitzen
oder stehen?“
„Stehen“, sagte sie. „Bitte“, fügte sie ungeschickt hinzu. Yep. Sie würde auf

keinen Fall mit diesem Mann in die Nähe eines Bettes gehen. Sie erinnerte sich



nicht einmal mehr an die einfachsten Manieren, geschweige denn wusste sie noch,
wie man ein Gespräch führte, und er war nicht einmal in Reichweite. Und hatte er
einen ausländischen Akzent? Zuerst hatte sie gedacht, dass er wie jemand von der
Ostküste klang, aber eine Sekunde lang hatten seine Worte fast eine
südeuropäische Anmutung.
„Kein Problem.“ Er schloss die Tür, als befände er sich in einem

Untersuchungsraum anstatt in ihrem privaten Rückzugsort. „Danny, kannst du
die Vorhänge zuziehen?“
Er ist nur hier, um deinem Bruder einen Gefallen zu tun.
Ein Mann wie er wäre ohnehin niemals an dir interessiert.
Wenn du ihn zu nah an dich heranlässt, wird er dein wahres Ich sehen.
Bevor sie in Panik ausbrechen und wegrennen konnte, stand er vor ihr und der

Ausdruck auf seinem Gesicht war absolut professionell. Seine langen, starken
Finger umfingen seitlich ihr Gesicht und drehten ihren Kopf von einer Seite zur
anderen, dann hoch und runter, um zu sehen, ob sie sich bewegen konnte. „Danny
hat gesagt, du bist hingefallen?“
Sie versuchte, die negativen Gedanken in ihrem Kopf zum Schweigen zu bringen,

und nickte, auch wenn ihr sein fester Griff nicht viel Bewegungsfreiheit ließ. „Wer
immer dort gewesen ist, hat mich gestoßen.“
„Bist du auf dem Boden aufgekommen?“
„Nein, auf dem Couchtisch.“
„Dieses Ding?“, fragte Danny. „Ich habe Betonblöcke gesehen, die nachgiebiger

waren.“
Der Witz ließ Zeke grinsen, und die Benommenheit, mit der Gabe ohnehin schon

zu kämpfen hatte, wurde mit einem Mal sehr viel stärker.
„Ziemlich robustes Ding, hm?“ Er untersuchte ihre Augen. „Hast du dir den Kopf

angeschlagen?“
„Ich glaube nicht.“
„Nicht einmal das Bewusstsein verloren?“
„Nein.“
„Schwindel?“
„Zählt es, dass ich nicht atmen konnte?“
Es klang rauer, als sie beabsichtigt hatte, und sie ließ ihr Gesicht völlig

ausdruckslos werden in dem Versuch, das zu überspielen.
Ihr abweisender Gesichtsausdruck brachte ihr allerdings nicht den gewünschten

Abstand ein wie damals, wenn sie ihn in der High School eingesetzt hatte. Im
Gegenteil, Zeke nagelte sie mit einem brennend heißen Lächeln fest. Ihr Herz



machte einen so heftigen Sprung, dass ihre schmerzenden Rippen noch einmal so
richtig was zu tun bekamen.
„Ja, das zählt.“
„Okay, dann wurde mir auch schwindelig.“ Siehst du? Gar nicht so schlimm. Sie

hatte seine Fragen beantwortet und er hielt sie nur für eine kranke Bitch. Gar nicht
so übel, wenn man die Umstände bedachte. Bis zu dem Punkt, an dem er ihr
aufgeknöpftes Flanellhemd ergriff und es ihr über die Schultern streifen wollte.
Gabe zuckte zurück und keuchte angesichts der plötzlichen Bewegung. Ihren

Arm schlang sie enger um ihre Brust.
Zeke erstarrte, hielt ihr Hemd aber weiter fest. Seine Stimme war tief und ruhig.

Professionell und beruhigend. „Ich muss es mir ansehen, gatinha. Danny ist hier.
Du bist sicher.“
Gott, sie war eine Idiotin. Natürlich war es nichts Intimes. Er war ein Doktor und

machte diesen Mist jeden Tag. Zur Hölle, nach diesem Abend würde sie ihn
wahrscheinlich nie wiedersehen. Sie nickte und konzentrierte sich auf die Wand.
Die Farben ihrer letzten Kunstprojekte, die sie in ihre unzähligen Fototafeln
gesteckt hatte, verschwammen ineinander. Hellrosafarbene Blumen, strahlend
blauer Himmel und saftig grünes Gras. „Mein Name ist Gabe, nicht gatinha.“
„Ich weiß, wie dein Name lautet.“ Sie konnte das Lächeln in seiner Stimme hören,

sogar ohne aufsehen zu müssen.
„Wer ist dann gatinha?“ Das weiche Flanell rutschte über ihre Schultern und ihre

Arme hinab, wobei es eine Gänsehaut auf ihr hinterließ. Der Stoff rauschte in einen
luftigen Haufen auf dem Bett hinter ihr zusammen.
„Nicht wer, sondern was. Versuch es herauszufinden, während ich mir deine

Rippen ansehe.“ Er brachte sie dazu, den Arm sinken zu lassen, den sie wieder um
ihren Bauch geschlungen hatte, und hob den Saum ihres Tanktops an. Die
Baumwolle kitzelte ihr bloßes Fleisch, während er sie hochzog, und sein Atem
wanderte leicht und neckend über ihren Bauch, als er neben ihr in die Hocke ging.
Sie versuchte, sich abzuschotten, sich vorzustellen, dass sie irgendwo anders

wäre, aber sein Duft war einfach überall. Kein nasenbetäubendes Eau de Cologne,
wie einige Männer es gerne benutzten, sondern nur ein Hauch von etwas
Sommerlichem und Warmem. Wie ein sehr teures Duschgel mit einer wirklich
starken, aber dennoch sinnlichen darunterliegenden Note.
Er drückte auf eine Stelle an ihrer Seite und sie zischte. „Bist du hier

aufgekommen?“
Trotz des schmerzenden Kontakts brannten ihre Wangen, als hätte jemand eine

Fackel gegen ihr Gesicht gehalten, und ihr Herz flatterte in einem



unkontrollierbaren Rhythmus. „Ich glaube ja.“
„Das wird mit Sicherheit ein paar ziemlich hübsche blaue Flecken geben.“ Er

richtete sich wieder auf und stand aufrecht neben ihrer unverletzten Seite, legte
eine Hand auf ihr Brustbein und die andere direkt gegenüber auf ihre Wirbelsäule.
„Ich drücke meine Hände zusammen, und dann zeigst du mir, wo es wehtut,
okay?“
Sie nickte, fast schon begierig auf etwas, was sie von all den Empfindungen

ablenken würde, die auf sie einprasselten. Binnen einer Sekunde änderte sich das
aber wieder, denn der langsame Druck zwischen seinen Händen schickte einen
brutalen Stich durch ihre Brust hindurch. Sie deutete auf die Stelle, an der es
schmerzte. „Hier.“
Sofort ließ er sie los, trat einen Schritt zurück und griff nach der teuer

aussehenden Kuriertasche, die er mitgebracht hatte. Das Stethoskop, das er daraus
hervorzog, ließ eine Welle der Erleichterung durch sie hindurchschwappen. Das
kannte sie. Er steckte die Ohroliven in die Ohren, kam näher und legte die flache
Scheibe auf ihr Herz. „Atme ganz normal.“
Genau, als wäre irgendetwas in ihrem Leben in der letzten Stunde normal

gewesen. Seit sie auf dem Couchtisch gelandet war, war Atmen zur reinen
Glückssache geworden. Neben ihm fiel es ihr noch einmal doppelt so schwer.
Er verlagerte das Gewicht und ließ die Scheibe auf ihrem Rücken unter ihr

Tanktop wandern. „Tief einatmen.“
Sie schüttelte den Kopf. „Das tut weh.“
Seine Hand auf ihrer Schulter drückte sie tröstend. „Versuch es einfach.“
Der Versuch fiel nicht besonders beeindrucken aus und sandte eine weitere Welle

aus Schmerz durch ihren Torso.
Er trat zurück, legte sich das Stethoskop um den Nacken, ließ seinen Blick ihre

Schultern und Arme entlangwandern und runzelte dann die Stirn. „Ist dir kalt?“
Sie verspürte eher eine gehörige Reizüberflutung und das verzweifelte Verlangen

nach einem Bier. „Ein wenig.“
Er nahm ihr Flanellhemd vom Bett und hielt es so vor sie, dass sie

hineinschlüpfen konnte, ohne ihre Rippen zu sehr zu malträtieren. Während er ihr
dabei half, es höher über ihre Schultern zu ziehen, drehte er sie herum, bis sie auf
das Fußende des Bettes sah, setzte sich auf die Bettkante, sodass er auf Augenhöhe
mit ihr war, und verschränkte seine Hände locker zwischen seinen gespreizten
Beinen. „Ich bin mir zu neunundneunzig Prozent sicher, dass du zwei, vielleicht
sogar drei angebrochene Rippen hast. Wenn ich damit richtig liege, wird die
Behandlung nicht allzu aufwendig sein, und du könntest dich auch zu Hause



auskurieren. Das Problem ist, dass ich mir Sorgen wegen deiner Atmung mache.
Gebrochene Rippen sind nicht besonders gefährlich, aber wenn sie die Lunge
punktieren, können sie zu einem echten Problem werden.“
Danny kam zu ihr und fuhr mit der Hand ihren Rücken hinab. „Woher wissen

wir, ob das passiert ist oder nicht?“
„Ich brauche ein Röntgenbild.“
„Kein Krankenhaus.“ Sie sah Danny neben sich wütend an. „Ich habe gerade erst

alle Rechnungen abbezahlt, und ich werde keine neuen Schulden machen, wenn
ich mich selbst darum kümmern kann.“
„Ich sagte, dass du deine Rippen zu Hause auskurieren kannst“, entgegnete Zeke.

„Die Lungen sind eine ganz andere Sache. Wir sprechen hier nicht davon, dass du
einfach nur ein paar Wochen unruhig schlafen wirst, sondern dass du
möglicherweise nie wieder aufwachen wirst.“ Er fokussierte Danny. „Sie muss
geröntgt werden.“
Danny trat zurück und deutete zur Tür. „Okay, gehen wir.“
„Nein.“
„Gabe, sei kein Vollidiot“, sagte Danny. „Es geht nur ums Röntgen, nicht um eine

verfickte Transplantation.“
„Ach ja? Das letzte Mal, als wir ein Krankenhaus betreten haben, ist Dad nie

wieder herausgekommen.“ Sie presste die Lippen fest aufeinander und wandte
das Gesicht ab. Großartig. Jetzt war sie auch noch eine Irre und ein Weichei.
Wärme und der köstliche Druck von Zekes Fingern umschmeichelte ihr

Handgelenk. „Was, wenn ich dir sage, dass es einen Ort gibt, an den ich dich
bringen kann und wo es dich keinen Cent kosten wird? Einen Ort, an dem sich
keine Horde von Menschen aufhält?“
„So etwas wie eine Notaufnahme?“
„So etwas in der Art, aber ohne all die Menschenmassen. Wir röntgen dich,

finden heraus, was los ist, und sehen dann, wie wir weiter verfahren. Aber vertrau
mir, Verletzungen der Lungen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Wir sollten da auf Nummer sicher gehen.“
Ein festes, wenn auch höfliches Klopfen ertönte an der Tür. Danny öffnete sie,

ließ die Hand aber weiter auf dem Knauf und zog sie nur etwa einen halben Meter
weit auf. Der Goliath-ähnliche Körper ihres Bruders versperrte ihr die Sicht auf
wen auch immer hinter der Tür. „Hey, Jace.“
Aus dem Flur ertönte eine tiefe, grollende Stimme. „Wir ziehen ab. Beckett

schickt ein Team vorbei, dass das Wallaby-Haus unter die Lupe nimmt.“
„Wer ist Beckett?“ Sie rückte näher an Danny heran, um das Gesicht zu sehen,


