
Meine Finger sind seltsam feucht, als ich die Bücher vom Boden klaube und im
Augenwinkel erkenne, dass er näherkommt. Ich presse die Lippen zusammen,
ehe ich zu Dean aufsehe, der mir mit einer arroganten Maske das Handy hinhält.

Ich greife danach, doch er löst seine Finger nicht. Verwirrt blinzle ich, als
unsere Blicke sich begegnen. Kühl und distanziert wie zwei Fremde und nicht
zwei Freunde. Mir stockt der Atem, jede Zelle meines Körpers protestiert.

»Das mit dem Drücken kannst du vergessen. Oder träum davon. Was dir lieber
ist«, sagt er bedrohlich leise. Ohne ein weiteres Wort lässt er das Telefon los und
dreht mir den Rücken zu. Ich sehe ihm nach, bis er seine Tasche nimmt und
damit in seinem Zimmer verschwindet.

Erst da hole ich wieder Luft.
Irgendwie muss ich das mit ihm geradebiegen, und dazu werde ich tief in die

Trickkiste greifen müssen. Ich kann nur hoffen, dass wir einen Neustart
hinbekommen. Wenn nicht, habe ich die üble Vermutung, dass mein Leben mit
ihm in Zukunft alles andere als amüsant sein wird.
 
Der Morgen in San Diego ist warm und der Himmel von roten und lila Streifen
geziert, als ich das Fahrrad vor dem kleinen Café anschließe, das nicht weit von
unserer Wohnung entfernt ist.

Nach dem brillanten Start gestern habe ich lange wachgelegen und mir den
Kopf darüber zerbrochen, wie ich das mit Dean anstelle. Zwar habe ich ihn lange
nicht mehr gesehen, doch wenn ich Lucys Erzählungen Glauben schenken darf,
dann hat sich an seinen Essgewohnheiten nicht viel geändert, und damit bin ich
im Vorteil.

Ich weiß nämlich zufällig, wo es den besten Lemon Cheesecake in der ganzen
Stadt gibt, und damit konnte ich ihn bisher immer beschwichtigen.

»Es ist halb acht. Wie kann man da schon so voller Energie sein und
strahlen?«, werde ich von Jase begrüßt, der seine Stirn erschöpft auf die Theke
fallen lässt.

»Würdest du nicht immer bis drei Uhr wach bleiben, wenn du weißt, dass du am
nächsten Tag arbeiten musst, wärst du auch nicht so müde«, erwidere ich, als ich
durch das kleine Café mit den bunten Fliesen zu Jase gehe, dessen Locken ihm
im Gesicht hängen.

»Durchaus möglich. Ich nehme mir das manchmal sogar vor, nur klappt das
irgendwie nie«, brummt er, als ein seltsames Glitzern in seine Iris tritt und ich vor
dem Tresen innehalte. »Aber sag mir mal lieber, wie deine erste Nacht war.«

»›Schlaflos‹ trifft es ganz gut.« Ich deute auf den Lemon Cheesecake in der
Auslage und ziehe mein Portemonnaie hervor.

»Hätte ich es gestern nicht mitbekommen, würde ich fragen, ob ihr euch
zwischen den Laken gewälzt habt, aber ...« Jase stockt mitten im Satz und wirft
mir einen skeptischen Blick zu. Dabei mustert er einen Moment die dunklen Ringe
unter meinen Augen und runzelt die Stirn.



»Gewälzt habe ich mich, aber ganz alleine«, murmle ich und lege ihm fünf
Dollar hin, die er gedankenverloren nimmt und wechselt.

»Klingt nicht, als wäre euer Wiedersehen gut gelaufen.«
»Nein, nicht wirklich.«
»Und wie geht es jetzt weiter?« Er greift eine Tüte und Papier und packt das

Stück Torte hinein.
»Ich werde ihm ein Friedensangebot unterbreiten und hoffen, dass er es

annimmt.«
»Und was wenn nicht?«
Ich seufze, als er mir den Kuchen reicht. »Dann habe ich ein ziemliches

Problem.«
»Ich drücke dir die Daumen, dass dein Plan aufgeht.«
»Ich auch«, stimme ich zu und drehe mich um. Ich lächle dem verschlafenen

Jase ein letztes Mal zu, ehe ich das Café verlasse und den Lemon Cheesecake
vorsichtig im Fahrradkorb platziere. Dann öffne ich das Schloss und mache mich
auf den Rückweg.

Zu dieser Tageszeit erwacht San Diego langsam. Die Autos auf den Straßen
häufen sich, durch offene Fenster dringen Kinderstimmen und Gelächter. Die
wenigen Läden, die sich auf dem Weg zum Haus befinden, sind noch zu, als ich
vorbeiradle, und mir laufen lediglich ein paar müde Schüler über den Weg, die
Taschen tragen, als würden sie auf Klassenfahrt gehen.

Als ich mein Ziel erreiche, steige ich ab, ziehe den Schlüssel aus meiner
dünnen Jacke und schließe auf. Ich halte mit einem Fuß die Tür auf und schiebe
das alte Fahrrad in den Flur. Dabei wandert mein Blick zum Appartement unserer
Nachbarin, die heute aus dem Urlaub zurückkommt.

Erin Harson ist der eigentliche Grund für die Wahl dieser Wohnung. Sie ist
Psychologin und hat eine lange Zeit in der Entzugsklinik gearbeitet, in der Dean
war. Sie ist im Ruhestand und betreut ehrenamtlich Jugendliche, aber sie tut einer
ehemaligen Kollegin und guten Freundin einen Gefallen und hat sich bereit erklärt,
Dean bei seinem weiteren Therapieverlauf zu unterstützen. Ansonsten hätte er
sich eine passende Psychologin suchen oder die Uni wechseln müssen, um in
Reichweite der Klinik zu bleiben. So wäre sein Stipendium hin gewesen.

Ich werde ihm niemals erzählen, dass es einige Kraft gekostet hat, mit drei
Therapeuten und seinen Eltern zu diskutieren, damit er zurück nach San Diego
kann. Doch ich habe ihn spielen sehen und mit seinen Freunden erlebt. Er fühlt
sich hier wohl, und auch wenn er auf die schiefe Bahn geraten ist, gehört er
hierher.

Blöd nur, dass seine Mom mich zu seiner Daueraufpasserin abkommandiert
hat.

Das hatte ich bis dahin nämlich nie im Sinn gehabt.
Mit einem Seufzen schließe ich das Fahrrad ab, nehme die Verpackung aus

dem Korb und steige die Treppe in den ersten Stock hinauf. Meine Schritte hallen



an den leeren Wänden wider, mischen sich mit dem Klirren des Schlüssels, den
ich in der Hand halte.

Ich darf das gleich nicht versauen. Also werde ich reingehen, still sein und
Dean ein leckeres Frühstück zubereiten, dessen Krönung der Lemon
Cheesecake ist. Eigentlich kann er da gar nicht Nein sagen oder widerstehen.

Selbstbewusst halte ich den Rücken gerade und stolziere in die Wohnung, den
Kuchen balanciere ich auf einer Hand, als ich die Tür leise zuziehe. Ich streife
mir den einen Schuh vom Fuß, ehe ich dasselbe mit dem anderen tue, der leider
hängen bleibt. Umständlich hüpfe ich auf einem Bein und versuche den Schuh
abzuschütteln, wobei der verpackte Cheesecake bedrohlich wankt, als ich nach
vorne kippe.

In derselben Sekunde, in der ich stürze, geht die Tür zu Deans Zimmer auf.
Meine Hand samt Kuchen prallt gegen einen Oberkörper, ehe der Rest von mir
folgt, der wie ein nasser Sack zu Boden plumpst. Dean fasst reflexartig nach
meinen Armen und taumelt, überrascht von dem ungewollten Überfall, einen
Schritt nach hinten. Meine Finger bohren sich in seinen Oberarm, während ich
zischend einatme und die zerdrückte Tüte betrachte, die an seiner Brust hängt.

Adieu, Versöhnungskuchen.
»Oh Scheiße«, fluche ich und starre auf meine Hand, die versucht hat das

Essen vor einem Freiflug zu bewahren. Schade, dass es zu einer Bruchlandung
kommen musste.

»Was zum Teufel ist das?«, brummt Dean verärgert und schiebt mich zurück.
Eilig löse ich den Griff von seiner Haut und nehme die Verpackung. Enttäuscht
falte ich das Papier auseinander, das einen plattgedrückten Kuchen offenbart,
und stoße einen Seufzer aus.

»Das ist der beste Lemon Cheesecake der Stadt.« Ich hebe traurig den Kopf.
Irritiert starrt Dean das Gebäck an, das ich ihm hinhalte. »Als Wiedergutmachung
für gestern«, füge ich mit einem knittrigen Lächeln hinzu.

»Hier geht’s aber stürmisch zur Sache«, meldet sich eine weitere Stimme, die
ich nur ein einziges Mal gehört habe.

Zwar bezweifle ich, dass er sich an mich erinnert, doch in dieser Nacht habe
ich es tatsächlich hinbekommen, mehr als drei Wörter hervorzubringen. Gut, ich
gehe davon aus, dass der Alkohol, den ich damals vor dem Date getrunken hatte,
um meine Nerven zu beruhigen, einen entscheidenden Einfluss auf mein
Auftreten hatte, dennoch war es eine Art Erfolgserlebnis.

»Hey Amber«, begrüßt mich Ryan Paxton mit einem charmanten Grinsen,
während Dean angeekelt den Kuchen mustert.

»Hallo«, erwidere ich kleinlaut.
Soll ich ihm einen dieser coolen Checks geben? Ihn umarmen? Oder nur die

Hand schütteln? Warum muss das nur so kompliziert sein und wieso kann ich
nicht so sozial kompetent sein wie Dean? Der kommt überall klar und wird von
jedem gemocht.



»Ist das Cheesecake?«, fragt er mit einem interessierten Blick auf die Packung,
die Dean mir abnimmt.

»Lemon Cheesecake«, korrigiere ich ihn gleichzeitig mit Dean. Wir schauen
einander an, und ich sehe, wie Ryans Augenbrauen ein Stück nach oben
wandern.

»Zumindest war es das mal.« Verärgert betrachtet Dean den zerdrückten
Kuchen und knüllt die Verpackung zusammen. Das Herz sackt mir tiefer in die
Magengrube, und ich beobachte, wie Ryan ihm seine Sporttasche reicht.

»Schade um das Essen«, kommentiert Ryan. Dann hebt er den Kopf und sieht
mich an. »Ich glaube, wir haben noch keine Nummern getauscht«, sagt er, als
Dean ein genervtes Stöhnen von sich gibt, was er gelassen ignoriert. »Ich
schreibe dir, wann das Training zu Ende ist und ob er sich anständig verhalten
hat«, redet er weiter, als er mir sein Handy hinhält.

»Ich kann euch hören.«
»Und Mummy und Daddy wollen auch, dass du das hörst«, erwidert Ryan,

während ich versuche, mich auf die Zahlen zu konzentrieren und sie nicht in
falscher Reihenfolge einzutippen. Dabei kann ich sonst gut mit sowas umgehen.
Nur nicht, wenn Dean Carter und Ryan Paxton ungeduldig neben mir stehen.
Vielleicht sollten Piper und ich uns wirklich von Jase helfen lassen.

»Ich renne schon nicht zum nächsten Dealer um die Ecke«, faucht Dean,
dessen Augen zornig funkeln, als ich Ryan sein Handy zurückgebe.

»Das will ich dir auch geraten haben. Miles hätte nämlich gerne seinen Wide-
Receiver zurück, der jeden Ball fängt, kommt er auch noch so beschissen«, setzt
Ryan mit einem scharfen Blick nach.

»Keine Angst, ich bin topfit«, knurrt Dean und zerknüllt mein Friedensangebot
noch etwas mehr, ehe er sich an uns vorbeidrängt und im Treppenhaus
verschwindet.

»Ich hoffe, er hat recht. Der Neue ist nicht schlecht, aber nichts gegen einen
Carter.«

»Er ist einigermaßen fit«, murmle ich unsicher, als die Wohnungstür zufällt.
»Woher weißt du das?«, fragt Ryan nachdenklich.
»Glaub mir einfach.« Ich ringe mir ein Lächeln ab, das er mit einem Nicken

hinnimmt. Vielleicht sollte ich ihm sagen, dass Dean in der Klinik trainiert hat,
wann immer er eine freie Minute hatte. Ich könnte ihm auch verraten, dass ich
seine Zeiten gestoppt habe und er mich Tag für Tag ignoriert hat. Nur denke ich
nicht, dass das hier hingehört.

»Ich sag dir, wie er sich angestellt hat.« Ryan hebt zum Abschied die Hand, und
dann verlässt er die Wohnung.

Ich bleibe alleine in der Stille zurück. Ohne Kuchen und glücklichen Dean.
Das ist mal ganz anders gelaufen als geplant. Doch wann läuft bei mir was nach

Plan?
Seufzend streife ich den Schuh ab, der immer noch halb an meinem Fuß hängt,

ehe ich in mein Zimmer gehe und mich meiner Jacke entledige. Ich werfe sie auf



das Bett und ziehe eine Kiste heran, die nicht ausgepackt ist.
Jase hätte mich nach der Szene mal wieder ermahnt, dass ich selbstbewusster

auftreten soll, und ich wünschte, ich könnte diesen Rat so einfach umsetzen.
Irgendwie will mir das nur nicht so gut gelingen.

Ich öffne den Karton und betrachte die Dinge, die sich darin befinden. Ganz
oben liegt ein ziemlich mitgenommenes Notizbuch, aus dem Ecken von Fotos
gucken. Ich weiß genau, was das ist, und ich weiß auch, dass ich die Geister der
Vergangenheit ruhen lassen sollte. Dennoch greife ich danach und taxiere das,
was ich mit dreizehn auf den Einband geschrieben habe.

Die Dinge, die ich dir nie gesagt habe
»Tja, Dean«, murmle ich und fahre mit der Hand über die verblassten

Buchstaben, während die Sonne durch das Fenster fällt, »scheinbar muss ich ein
paar Sachen nachtragen.«


