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Prolog
Lilly
Vier Jahre zuvor ...
Als ich Cash das erste Mal traf, studierte ich im vierten Semester auf
dem College und machte mein Diplom als Kindererzieherin. Die
vergangene Nacht hatte ich durchgemacht, um mich auf eine Prüfung
vorzubereiten. Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass es kurz nach
zehn Uhr morgens war – und ich hatte noch immer nicht den
gesamten Stoff verinnerlicht. Wenn ich mehr Informationen in
meinen Kopf bekommen wollte, brauchte ich dringend Kaffee.
Ich hatte noch meinen Pyjama an; mein frisch gefärbtes hellrotes
Haar hatte ich zu einem unordentlichen Knoten hochgesteckt. Ich
schlüpfte aus meinem Schlafanzug und zog mir ein Kleid über. Dann
schnappte ich mir den alten Sweater meines Dads von meinem
Schreibtischstuhl, zog ihn ebenfalls an und schob zehn Dollar, meine
Schlüssel und mein Telefon in die eingenähte Tasche.
Draußen war es warm. Über die Straßen liefen College-Studenten
und junge Familien, die in der Gegend wohnten und den traumhaften
Tag genossen.
Als ich den kleinen Coffeeshop erreichte, bemerkte ich eine Frau
mit einem Kinderwagen, die mühsam versuchte, ihn durch die Tür zu
bekommen. Ich lief zu ihr, zog die Tür weiter auf und ließ ihr den
Vortritt. Plötzlich breitete sich eine Gänsehaut auf meinem Rücken
aus und im nächsten Moment hörte ich ein Rumpeln. Ich sah über
meine Schulter und sah einen riesigen Truck, der auf den Parkplatz
des Coffeeshops gelenkt wurde. Sobald er stand, sprangen zwei
Männer aus dem Wagen. Der Fahrer sah gut aus, aber es war der
Beifahrer, der meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er war groß, seine
Haut gebräunt, als würde er viele Stunden in der Sonne verbringen
und unter dem eng anliegenden weißen T-Shirt konnte ich einen
definierten Oberkörper ausmachen. Er hatte dunkelbraunes Haar, das
unter der roten Baseballkappe hervorlugte.
Als mir klar wurde, dass ich ihn anstarrte und er das bemerkt hatte,
wurden meine Wangen heiß. Ich wandte mich ab und marschierte in
den Coffeeshop, ohne den beiden die Tür aufzuhalten. Das Gebläse
der Klimaanlage und der Geruch nach frischem Kaffee halfen mir,
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etwas von der Anspannung abzubauen, die sich beim Anblick des
Fremden in mir breitgemacht hatte. Ich konnte mit solchen Gefühlen
nicht umgehen. Lust war etwas, über das meine Freundinnen
sprachen und ich hörte ihnen zu. Bis zu diesem Moment hatte ich so
etwas nie selbst empfunden.
»Was darf es sein?«, fragte die hübsche Blondine hinter dem Tresen und riss mich aus meinen Gedanken.
Ich sah zur Tafel hoch, die hinter ihr hing. Ich hatte noch nie was
anderes bestellt, also wusste ich nicht, warum ich das tat. »Kann ich
einen Eiskaffee mit Magermilch und drei Stück Süßstoff haben?«
Während ich ihr die Bestellung ansagte, wurden ihre Augen immer
größer. Dann spürte ich Hitze, die von jemandem neben mir ausging.
Ich musste meinen Kopf nicht zur Seite neigen, um zu sehen, wer bei
mir stand. Der Ausdruck im Gesicht der Bedienung reichte, um zu
wissen, dass es der Fremde von vorhin war.
»Ich bekomme einen großen Eiskaffee, schwarz bitte«, warf er ein.
Die Augen des Mädchens nahmen beim Klang seiner Stimme
einen verträumten Ausdruck an.
Ich wandte mich dem Mann zu, damit ich ihn ansehen und mich
wundern konnte, warum er sich so aufspielte.
»Hier, Süße, wir gehören zusammen, also bezahle ich ihre Bestellung mit.« Er schob der jungen Frau einen Zwanziger zu, die ihn
weiterhin anstarrte.
»Wir gehören nicht zusammen«, warf ich ein und ballte meine
Hände zu Fäusten. Wer zum Teufel glaubte der Kerl zu sein?
»Das tun wir. Ich bezahle.«
Der Mann brachte mich dermaßen durcheinander, dass meine
sonst so ruhige Gemütslage kippte. Keine Ahnung, ob es an dem
Schlafentzug lag, aber als uns das Mädchen die Bestellung reichte,
wandte ich mich dem Fremden erneut zu.
»Hier«, sagte ich und schob ihm meinen Zehner gegen die Brust,
sodass er rückwärts gegen die Person hinter ihm stolperte. Die
Verschlusskappe seines Kaffees sprang auf, als er den Becher
zusammendrückte und sich der Inhalt auf seinem T-Shirt verteilte.
»Mist, das tut mir leid. Das wollte ich nicht.« War ja klar, dass mir
das passieren musste. Ich fühlte mich deshalb so schlecht, dass ich
mich umdrehte, ein paar Servietten aus dem Spender hinter mir
schnappte und begann, sein T-Shirt sauber zu machen. Dank des
Kaffees lag der Stoff nun enger an seinem Körper an und offenbarte
seine Bauchmuskeln. Ich fühlte, wie mein Gesicht von Sekunde zu
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Sekunde mehr glühte. »Warum hast du mich nicht selbst für meinen
Kaffee bezahlen lassen?«, fragte ich.
Er begann zu lachen, was mich veranlasste, den Kopf zu heben.
Dabei traf ich so hart sein Kinn, dass ich hören konnte, wie seine
Zähne aufeinandertrafen. Schmerzenstränen sammelten sich in
meinen Augen. »Das ist so peinlich«, flüsterte ich und spürte immer
mehr Tränen aufsteigen. Ich fasste mir an den Kopf, wo sich eine
große Beule bildete.
»Lass mich mal sehen, Babe«, sagte Mister-heißer-Kerl und zog mich
an sich. Er nahm mir den Kaffee aus der Hand und reichte ihn an
den Fremden hinter ihm weiter. Dann zog er mich an meinem
Handgelenk zur Seite. »Du weißt, dass ich nun deinen Namen und
deine Nummer brauche, falls ich dich ärztlich versorgen lassen muss,
ja?«
Ich benötigte eine Sekunde, bis ich begriff, was er gesagt hatte.
Sobald ich es verstanden hatte, fing ich an zu lachen. »Ich hoffe, das
ist kein Versuch, mit mir zu flirten.« Ich sah mich um und stellte fest,
dass uns einige Leute beobachteten.
»Lebst du hier in der Nähe?« Er neigte mein Kinn in seine
Richtung und zwang damit meinen Blick zurück zu seinem.
»Ja, ich gehe hier zur Schule.«
Er nickte und biss sich auf die Lippe. »Wie heißt du?«
»Ähm ... Lilly. Und du?«
»Du siehst wie eine Lilly aus.«
»Tue ich das?«
»Ja.« Er grinste, fasste nach einer meiner Haarsträhnen und strich
sie mir hinter das Ohr. »Ich bin Cash.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen. »Ist das ein Spitzname?«
»Nein, meine Mom nannte mich Cash nach Johnny Cash.« Er hob
erneut die Hand, dieses Mal, um mir über die Wange zu streichen. Ich
fand es seltsam, dass er mich berührte, aber ich konnte mich nicht
durchringen, ihn davon abzuhalten. »Ich brauche deine Nummer.«
»Wofür?«
»Ich werde dich anrufen müssen, um sicherzugehen, dass du keine
Gehirnerschütterung hast.«
»Es geht mir gut.« Ich schmunzelte, dann sah ich hinüber zu dem
Mann, der mit Cash reingekommen war. Er blickte lächelnd auf sein
Handydisplay.
»Komm, ich stelle dir meinen Bruder vor.« Er gab mir keine
Gelegenheit, Nein zu sagen. Er nahm mich an der Hand und zog
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mich mit sich. »Für wen ist dieses Lächeln?«, fragte Cash den Mann,
der nun von seinem Handy hochsah. Ich hatte keinen Schimmer, wie
die Eltern der beiden aussehen mussten, aber großer Gott, die zwei
waren so was von heiß.
»Liz hat mir geschrieben.«
»Das ist Lilly. Lilly, das ist einer meiner Brüder, Trevor.«
»Schön, dich kennenzulernen«, sagte er freundlich, während ich an
nichts anderes denken konnte, als daran, wie sich Cashs Hand
anfühlte, die auf meinem unteren Rücken lag.
»Hi.« Ich atmete durch und versuchte, mich zu sammeln. »Ähm,
ich muss jetzt los. War nett, euch über den Weg zu laufen. Und noch
mal – es tut mir leid wegen dem Kaffee und der Kinnhaken.« Die
beiden Männer grinsten.
Cash hielt mich an meinem Sweater fest. »Ist schon okay. Ich
begleite dich nach draußen.«
Trevor gab mir meinen Kaffee zurück und ich nickte ihm kurz zu,
ehe ich den Coffeeshop mit Cash verließ. Sobald wir draußen waren,
ließ er meinen Sweater los und nahm stattdessen meine Hand.
Ich wusste nicht, wie ich mich angesichts seiner Aufmerksamkeit
verhalten sollte. Es fühlte sich an, als befände sich ein Bienenstock in
meinem Bauch.
»Hast du ein Handy?«, fragte er und kam dabei so nah, dass ich
den leichten Duft seines Aftershaves riechen konnte. Er duftete nach
Wind und Sonnenschein; die Hitze seines Körpers verschmolz mit
meiner.
Ich griff in die Tasche meines Sweaters und zog mein Telefon
hervor. Cashs Nähe bewirkte, dass ich kein Wort sagen konnte. Er
nahm mir das Telefon aus der Hand und die Berührung prickelte
durch meinen Körper, als hätte ich einen elektrischen Zaun angefasst.
Er gab einige Ziffern in mein Handy ein, ehe das Seine in der
Hosentasche zu läuten begann. »Jetzt kann ich mich zumindest davon
überzeugen, dass du keine Gehirnerschütterung hast.« Er lächelte und
offenbarte damit zwei Grübchen auf seinen Wangen.
Ich konnte nicht anders und lächelte zurück. Kopfschüttelnd
räusperte ich mich. »Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen,
Cash.« Ich machte einen Schritt von ihm weg, als sein Bruder mit
zwei Bechern Kaffee aus dem Laden kam.
»Bis bald.« Cash sah aus, als wollte er noch etwas sagen, tat es aber
nicht.
Ich wandte mich ab und machte mich auf den Weg zurück zu
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meinem Apartment. Einige Sekunden später vibrierte das Handy in
meiner Tasche.
Unbekannter Teilnehmer: Melde dich kurz, wenn du zu Hause bist,
okay? Ich will mir keine Sorgen machen müssen.
Lächelnd sah ich über meine Schulter zurück und schüttelte den
Kopf, ehe ich weiterging. Nachdem ich seine Nummer eingespeichert
hatte, schrieb ich zurück.
Ich:

Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe einen ziemlichen
Dickschädel.

Als ich in meinen vier Wänden ankam, warf ich meinen Sweater auf
die Couch und ließ mich ebenfalls darauf fallen, den Kopf lehnte ich
nach hinten. Ich dachte über die letzten dreißig Minuten nach, bis
mein Telefon erneut piepte. Mein Puls beschleunigte sich, als ich
seinen Namen las.
Cash: Bist du zu Hause?
Ich ließ meinen Blick durch das kleine Apartment schweifen.
Ich:

Bin gerade angekommen.

Cash: Ich rufe dich an, wenn ich daheim bin.
Ich:

Wo bist du denn daheim?

Cash: In einer kleinen Stadt in Tennessee, etwas über zwei Stunden von dir
entfernt.
Mein Magen machte einen Satz. Das war eine weite Strecke.
Zumindest war sie zu weit, um so etwas wie eine Beziehung zu
führen. Nicht, dass er das vorgeschlagen hätte, oder dass ich so etwas
wollte. Ich besaß nicht mal ein Auto. Ich war nur dank eines
Vollzeitstipendiums am College und konnte mir nichts leisten, was
man nicht in die Mikrowelle schieben konnte.
Cash: Wir hören uns bald.
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Ich betrachtete das Telefon in meiner Hand, ehe ich antwortete.
Ich:

Klar, bis dann.

Ich schaltete mein Handy auf lautlos. Ich musste mich wieder ans
Lernen machen. Das Letzte, was ich gerade gebrauchen konnte, war
ein Tagtraum über einen braunhaarigen Kerl mit blauen Augen und
Grübchen.
***
Lilly
Drei Wochen später ...
Ich war bereit.
Ich betrachtete mich im Spiegel: Meine cremig-weiße Haut war
unter der Sonne von Alabama dunkler geworden, was meine
hellbraunen Augen einen Tick grüner wirken ließ. Ich hatte kräftig
Mascara aufgetragen, dazu ein wenig Rouge. Mein rotes Haar hatte
ich zu Locken gedreht und an den Seiten mit kleinen Spangen
zurückgesteckt. Ich trug meine dunkle enge Lieblingsjeans, schwarze
Sandalen und ein Tube-Top.
»Du kannst das«, sagte ich an mein Spiegelbild gewandt.
Drei Wochen war es her, dass ich Cash zum ersten Mal gesehen
hatte. Drei Wochen voller Anrufe und Textnachrichten, und nun
würde er in wenigen Minuten hier sein.
Ich war nervös und aufgeregt, weil ich ihn bald wiedersah. In den
vergangenen Wochen hatte ich einiges über ihn erfahren. Er stammt
aus einer Familie, in der sich alle sehr nahe stehen. Er hat drei Brüder.
Seine Mom und sein Dad sind nach wie vor verheiratet und noch
immer verliebt. Er hat außerdem eine Nichte, die er vergöttert, und
eine weitere ist unterwegs. Cash und seine Brüder sind die Besitzer
eines Bauunternehmens und er hat ein eigenes Haus, das er
fertigstellen muss.
Die Türglocke schrillte und ließ mich zusammenzucken. Ich warf
einen letzten Blick in den Spiegel, machte das Licht im Badezimmer
aus und ging hinaus, um ihm zu öffnen.
Ich konnte nicht sagen, warum, aber sein Anblick traf mich
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unvorbereitet. Er trug ein graues T-Shirt, Jeans und Stiefel. Sein Haar
war ein wenig länger und stand wie schon bei unserer ersten
Begegnung unter seiner Baseballkappe hervor.
Er betrachtete mich von oben bis unten, dabei wurden sein Blick
dunkler. Schließlich sah er mir wieder ins Gesicht.
Ich schluckte und nahm einen tiefen Atemzug; meine Finger
drückte ich gegen das Holz des Türrahmens. »Hi«, sagte ich. Was
Cash zum Anlass nahm, mein Apartment zu betreten und seine Arme
um meine Taille zu legen. Sein Gesicht schob er an meinen Hals. Ich
zögerte, ließ meine Arme einige Sekunden an den Seiten hängen,
dann schlang ich sie um seinen Rücken, um ihn ebenfalls
festzuhalten.
»Du riechst so verdammt gut.« Seine Stimme war ein sanftes
Vibrieren gegen meine Haut. Es erhöhte meinen Puls und ließ die
Stelle zwischen meinen Beinen prickeln.
»Danke.« Ich lächelte und genoss das Gefühl, von ihm gehalten zu
werden. Ich hatte vergessen, wie er roch und wie groß er im
Gegensatz zu mir war.
Cash hob den Kopf, ließ seine Hände über meine Arme zu meinen
Schultern gleiten. »Bist du bereit?«
Ich nickte. Mein Mund war ganz trocken geworden, weil er so nah
bei mir stand. Seine Gegenwart überwältigte mich. Er war einer der
attraktivsten Männer, denen ich jemals begegnet war. Mit dieser
Kappe sah er wie ein heißer Baseballspieler aus, nur dass Cash
muskulöser war. »Was werden wir unternehmen?«
»Ich dachte mir, wir gehen essen und danach sehen wir uns einen
Film an.«
»Klingt gut. Lass mich nur meine Tasche holen.« Ich machte mich
aus seiner Umarmung los und ging den Flur bis zu meiner Küche
entlang, wo ich meine Tasche von der Anrichte nahm und
überprüfte, ob ich mein Handy eingesteckt hatte.
Cash stand bei der Eingangstür und sah sich die Fotos an, die
daneben an der Wand hingen. »Sind das deine Eltern?« Er zeigte auf
ein Bild von Mom und Dad vor einem Gletscher in Alaska. Dad hielt
Mom an sich gedrückt, ihr Kopf ruhte auf seiner Brust und sie sahen
in die Kamera. Ich hatte das Bild geschossen, kurz bevor ich die
beiden verlassen hatte, um aufs College zu gehen.
»Ja, das sind meine Mom und mein Dad.«
Cash sah mich an, dann betrachtete er wieder das Foto. »Du siehst
wie deine Mom aus. Nur dein Haar ist anders.«
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Automatisch fasste ich nach einer Strähne. »Seit ich alt genug bin,
um in einen Laden zu gehen, ändere ich die Farbe ständig.« Ich
lächelte bei der Erinnerung an mein erstes Mal, als ich mir eine
Haarfarbe gekauft hatte. »Das erste Mal fanden mich meine Eltern
mit schwarz gefärbtem Haaren vor, als sie heimkamen. Es wäre alles
nicht schlimm gewesen, wenn nicht die Handtücher, meine Hände
und der Großteil des Badezimmers ebenfalls schwarz gewesen
wären.« Ich lachte auf. »Mein Dad meint, er könne anhand meiner
Haarfarbe sagen, in welcher Stimmung ich mich befinde.«
»Was sagt Rot über deine Stimmung aus?« Cash hob den Arm und
ließ seine Finger durch meine Strähnen gleiten.
»Keine Ahnung.«
»Sagt man über Rothaarige nicht, dass sie wild wären?« Er grinste.
Meine Wangen wurden heiß. »Ähm ... ich ...«
»Oder dass sie ein feuriges Temperament hätten?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich denke nicht, dass meine Haarfarbe
etwas mit meinem Temperament zu tun hat.«
»An dem Tag im Coffeeshop ... Wie würdest du deine Gemütslage
dort beschreiben?«
»Du warst anstrengend.«
Er schmunzelte und machte einen Schritt zurück. »Ich wollte dich
nur wissen lassen, dass ich an dir interessiert bin.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen. »Indem du dich durchsetzt,
meinen Kaffee zu bezahlen?«
»Ich wollte nur nett sein.«
»Die Geste war nett, da stimme ich dir zu, nur die Ausführung war
schrecklich.«
»Das war scheinbar nicht mein Spielfeld.«
»Ist es das, was du tust? Versuchst du öfter, Frauen in Coffeeshops
aufzureißen, indem du ihren Kaffee bezahlst?«
»Ich kann dir zu Hundertprozent garantieren, dass ich das noch nie
zuvor gemacht habe.«
»Niemals?«, fragte ich und erhielt ein Kopfschütteln zur Antwort.
Ein Schatten huschte über sein Gesicht. Ich hatte keine Ahnung, was
das bedeutete, aber es gefiel mir nicht. »Hast du viele Dates?«, wollte
ich wissen und fragte mich, ob ich nur eine weitere Eroberung für ihn
war.
»Ich habe noch nie gedatet.«
»Noch nie?« Ich betrachtete ihn genau. Vermutlich dachte er, ich
wäre dumm. Männer, die aussahen wie er, hatten bestimmt viele
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Dates.
»Ich musste bisher niemanden daten.«
»Was bedeutet das?«
»Wenn ich mit jemandem schlafen wollte, musste ich diese Person
zuvor nicht ausführen.«
»Was?« Ich atmete ein. Das hatte ich nicht erwartet. »Du gehörst
zu der Sorte Mann, die jede Frau haben kann, ohne den geringsten
Aufwand betreiben zu müssen?«
Er zuckte mit den Schultern. Die Geste ließ Übelkeit in mir
aufsteigen und zugleich wollte ich ihm zwischen die Beine treten.
Vielleicht war tatsächlich mein rotes Haar für mein Temperament
verantwortlich.
»Ich habe nie jemanden an der Nase herumgeführt oder Dinge
gesagt, nur weil sie jemand hören wollte.«
»Und das macht die Sache besser?«
»Das kann ich nicht sagen, aber so bin ich eben.«
»Dann bin ich froh, jetzt davon erfahren zu haben und nicht erst,
wenn es zu spät ist.«
»Oh nein.« Er schüttelte den Kopf. »Diese Sache mit dir ist eine
völlig andere.«
»Ich weiß«, erwiderte ich und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Es ist anders, weil ich nicht mit dir schlafen werde.« Ich lehnte mich
nach vorn. »Niemals.«
»Ich denke, damit haben wir die Frage beantwortet, ob Rothaarige
mehr Temperament besitzen, nicht wahr?« Er lächelte und offenbarte
damit beide Grübchen. »Aber ich hätte keine drei Stunden in meinem
Wagen gesessen, nur um mit dir zu schlafen. Deswegen bin ich nicht
hier. Diese Sache mit dir ist völlig anders. Ich bin gespannt, was sich
daraus entwickeln wird«, wiederholte er die Worte von vorhin und
mein Puls beschleunigte sich.
»Wir können Freunde sein, mehr nicht. Ich will weder die nächste
Eroberung noch die Schlampe oder eine weitere Kerbe im
Bettpfosten eines Mannes sein.«
»Habe ich dich gefragt, ob du mit mir schlafen möchtest?« Cash
wirkte amüsiert.
Nein, das hatte er nicht getan, aber ich war schon Kerlen dieser
Sorte auf dem Campus begegnet und hatte sie alle geflissentlich
gemieden.
»Wenn wir irgendwann miteinander schlafen, wird es uns beiden
etwas bedeuten.«
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»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
»Das habe ich. Ich weiß allerdings auch, dass man niemals nie
sagen sollte.« Er sah mich an, als wüsste er etwas, das mir verborgen
blieb. Es bescherte mir ein unbehagliches Gefühl. »Bist du nun bereit,
auszugehen?«
Ich war nicht bereit. Wenn ich ehrlich sein sollte, war ich mir
bewusst, einen riesengroßen Fehler zu begehen. Mein Verstand lief
auf Hochtouren, um herauszufinden, was zum Teufel vor sich ging.
Cash reichte mir die Hand. Sie war schön, groß und männlich, und
seine Finger waren lang.
Das alles fühlte sich wie ein Test an. Einer, auf den ich nicht
vorbereitet war.
»Hey.« Er fasste unter mein Kinn und hob es hoch. »Wir können
das hier langsam angehen lassen.«
»Was ist das hier?«, fragte ich.
Sein Blick wirkte plötzlich noch einnehmender, was mein Herz
schneller schlagen ließ. »Das hier ... ist der Anfang von uns beiden.«
»Bist du ein Vampir oder so etwas?«, machte ich einen lahmen
Scherz, weil er mich so besitzergreifend ansah und dieses warme
Gefühl in mir auslöste.
Cash begann zu lachen. Er warf den Kopf zurück und offenbarte
sein kantiges Kinn. »Nein, kein Vampir. Ich weiß einfach, was ich
will.«
»Du machst mir ehrlich ein bisschen Angst.«
»Willkommen im Club«, sagte er atemlos, als er sich der Tür
meines Apartments zuwandte. Er hielt sie mir auf und schloss sie,
sobald ich draußen im Gang stand. Dann nahm er meine Hand. Seine
Handfläche war rau und ich fragte mich, wie sie sich auf meinem
Körper anfühlen würde. Der Gedanke traf mich unvorbereitet.
Ich war in einem kleinen Dorf in Alaska aufgewachsen. In meiner
Abschlussklasse saßen nur fünfunddreißig Leute. Mit sechzehn hatte
ich meinen ersten und einzigen Freund; wir taten nie mehr, als uns zu
küssen. Und selbst darauf ließ ich mich nur ein, weil es eben das
gewesen war, was man tat, wenn man einen festen Freund hatte. Ich
hatte keine Ahnung, was ich mit den Gefühlen anfangen sollte, die
Cash in mir wachrief.
Ich nahm einige tiefe Atemzüge und versuchte, mich zu beruhigen.
Meine Nervosität verschwand, als wir den Parkplatz betraten und
neben einem großen roten Truck stehen blieben. Cash öffnete die
Wagentür, doch als ich einsteigen wollte, stellte ich fest, dass es weder
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ein Trittbrett noch etwas Anderes gab, woran ich mich hätte
festhalten können, um einzusteigen.
Ich drehte mich zu Cash um, der mich anlächelte. »Wie soll ich da
reinkommen?« Ich zeigte mit dem Daumen in die Wagenkabine.
Cashs Lächeln wurde breiter. Er machte einen Schritt auf mich zu
und packte mich an der Taille, um mich hochzuheben. Ich hielt mich
an seinen Schultern fest. Die Position erinnerte mich an Dirty Dancing,
als Patrick Swayze während den Proben Jennifer Grey auf diesem
Holzstamm hochhob.
Nie zuvor in meinem Leben hatte ich jemanden dringender küssen
wollen als Cash in diesem Moment. Er setzte mich auf den
Beifahrersitz. Sein Blick fiel auf meinen Mund, dann sah er wieder in
meine Augen und deutete mit dem Kinn zu seiner Schulter. »Du
kannst jetzt loslassen.« Seine Stimme klang heiser.
Ich nahm meine Arme von ihm und drehte mich zur Seite, damit
ich vollständig in der Fahrerkabine saß. Meine Hände legte ich in den
Schoß und bemerkte, dass sie zitterten.
***
Lilly
Drei Monate später ...
»Ich hasse es, dich hier zurückzulassen. Ich hasse es, ohne dich sein
zu müssen«, sagte Cash leise.
Wir lagen im Bett. Cash und ich hatten gerade miteinander
geschlafen und es war schöner, als ich es mir jemals vorgestellt hätte.
Er ging so liebevoll mit mir um. Eigentlich tat er das ständig. Aber
heute war es anders ... In diesem Moment waren wir eins miteinander
gewesen und damit meinte ich nicht auf sexuelle Weise. Ich wusste,
dass wir einander liebten – das sagte er mir die ganze Zeit –, aber zu
wissen, dass er der erste Mann für mich war, dem ich einen Teil von
mir anvertraut hatte, den ich nie zurückbekommen würde ... Es
verband mich mit ihm auf eine Weise, was alles zwischen uns noch
perfekter erscheinen ließ.
Ich kuschelte mich enger an ihn, während seine Hand träge über
meinen Rippenbogen zu meiner Hüfte strich. »Ich hasse es auch«,
erwiderte ich und legte mein Kinn auf seine Brust, sodass sich unsere
Blicke trafen. Ich betrachtete sein Gesicht. Ich versuchte
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herauszufinden, was er davon halten könnte, wenn ich nach
Tennessee ziehen würde, um auf ein College in seiner Nähe zu gehen.
Ich wollte nicht bei ihm einziehen, so verrückt war ich nicht, aber
wenn die Strecke zwischen uns nur dreißig Minuten, statt fast drei
Stunden betragen würde, wäre das toll. Ich hasste es, ihn nur an den
Wochenenden sehen zu können. Und es gefiel mir nicht, dass er für
mich so weit fahren musste.
Ich wollte ihn darauf ansprechen, als ich feststellte, dass sich meine
Idee dumm anhören würde. Es war zu früh. Ich hatte ihm erst heute
meine Jungfräulichkeit geschenkt und wir würden deshalb nicht
gleich heiraten. Vielleicht, wenn die Dinge so weiterliefen wie bisher,
würde ich ihm den Vorschlag machen.
Als er mein Gesicht berührte, kehrte ich in die Realität zurück.
»Was ist los?« Er ließ seinen Finger von meinem Scheitel zu meiner
Unterlippe gleiten.
»Nichts. Ich dachte nur, dass mein Niemals nicht funktioniert hat.«
Ich lächelte und erinnerte mich an unser erstes Date, als ich ihm
sagte, dass ich niemals mit ihm schlafen würde.
»Nein, aber ich werde das, was du mir heute gegeben hast, für den
Rest meines Lebens wie einen Schatz hüten«, sagte er und löste ein
Erdbeben in meinem Bauch aus. Der Ausdruck in seinen Augen war
so ehrlich, dass ich den Atem anhielt. Er lehnte sich zu mir und
küsste mich.
***
Cash
Ich fuhr in meine Auffahrt und stellte den Motor ab. Dann sprang
ich aus meinem Truck, öffnete den Kofferraum und holte die Tasche
mit meinem Zeug zum Übernachten heraus. Im Haus brachte ich die
Tasche in den Waschraum, ging in die Küche und nahm mir ein Bier
aus dem Kühlschrank, das ich mit einem Plopp öffnete, ehe ich einen
Schluck nahm.
Ich warf meine Baseballkappe auf die Anrichte und fuhr mir mit
der Hand durch das Haar. Am liebsten hätte ich Lilly angerufen, um
ihre Stimme zu hören. Die gesamte Heimfahrt über hatten wir
telefoniert, aber das war nicht genug. Ich brauchte mehr. Ich sah
mich um und fragte mich, was sie von meinem Zuhause halten
würde. Ich wollte sie hier bei mir haben. Das Gefühl, sie nicht sehen
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zu können, wann immer ich sie sehen wollte, gefiel mir nicht. Ich
hätte sie gern gefragt, ob sie näher zu mir ziehen wollte, aber ich
nahm an, dass es zu früh war, also hatte ich mich zurückgehalten.
Als Asher und Trevor die Frau ihres Lebens getroffen hatten, hatte
ich sie deswegen aufgezogen ... Nun wusste ich es besser. Ich würde
für Lilly sterben; sie war großartig, wunderschön und liebevoll, und
sie löste in mir das Bedürfnis aus, ein besserer Mensch zu sein.
Mein Telefon begann in meiner Hosentasche zu vibrieren und riss
mich aus meinen Gedanken. Ich zog es in der Erwartung heraus, dass
Lilly mich anrief, doch ich kannte die Nummer nicht. Ich nahm ab
und das reichte bereits, um mein Leben für immer zu verändern.
***
Lilly
Ich liebe dich, aber wir können uns nicht mehr treffen. Die Worte schwirrten
unaufhörlich in meinem Kopf herum. Ich konnte Cashs Schmerz
spüren, ihn aber nicht verstehen. Es fühlte sich an, als würde meine
Brust aufreißen. Er hatte mir gesagt, dass er mich lieben würde. Dass
ich die Eine für ihn wäre.
Oh Gott, mir wurde schlecht. Ich rannte ins Badezimmer, um
mein Mittagessen loszuwerden. Nachdem ich die Spülung betätigt
hatte, drückte ich meine Wange auf den Boden. Es war mir egal, ob
er dreckig war. Alles war mir egal. Ich wollte nur schlafen und nichts
mehr fühlen. Ich schloss die Augen und versuchte, den Schmerz zu
verdrängen, der mich vereinnahmte.
Als ich meine Lider aufschlug, musste ich mich orientieren. Der
Raum war dunkel. Ich setzte mich auf und begriff, dass ich auf dem
Badezimmerboden eingeschlafen war. Ich machte Licht, zog mich aus
und stellte die Dusche an. Bevor das Wasser warm werden konnte,
stellte ich mich darunter. Das kalte Nass rüttelte mich wach. Meine
Bewegungen waren mechanisch; ich fühlte nichts. Nachdem ich fertig
war, hüllte ich mich in ein Badetuch, ging in mein Zimmer und kroch
unter die Laken, um sofort wieder einzuschlafen.
Die nächsten Wochen verfiel ich in eine Art Routine: lernen, essen
und schlafen. Etwas Anderes tat ich nicht. Ich konnte nicht
fernsehen und ich konnte nicht zu viel Zeit auf dem Campus
verbringen – jedes Mal, wenn ich einem Paar begegnete, hätte ich in
Tränen ausbrechen können, um mich gleichzeitig wie der größte
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Loser aller Zeiten zu fühlen. Ich war erschöpft und fühlte mich
krank. Egal, wie viel ich schlief oder was ich aß, daran änderte sich
nichts. Irgendwann beschloss ich, zum Arzt zu gehen und zum
zweiten Mal in nur kurzer Zeit wurde mein Leben auf den Kopf
gestellt.
»Ich bin schwanger?«, fragte ich.
Der Arzt sah mich über den Rand seiner Brille hinweg an und ich
zuckte unter seinem Blick zusammen. »Ja, Miss Donovan, der Urinund Bluttest sowie der Ultraschall bestätigen das.«
»Okay.« Um sicherzugehen, dass die Diagnose wirklich stimmte,
hatte ich vielleicht überreagiert, aber ehrlich? Was zur Hölle sollte
das? Ich hätte niemals gedacht, schwanger werden zu können, schon
gar nicht, da ich erst ein einziges Mal Sex gehabt und dabei ein
Kondom verwendet hatte.
»Ich kann Ihnen die Nummer einer Klinik geben, wo man sich um
Sie kümmern wird«, sagte der Arzt und ich fühlte mich sofort ein
bisschen besser.
»Das wäre super.« Ich wusste, dass ich mit jemandem wegen
meiner Übelkeit sprechen musste und ein paar Vitamine brauchte.
Ich musste außerdem Cash anrufen, um ihn wissen zu lassen, was los
war, auch wenn wir keine Beziehung mehr führten. So etwas konnte
ich ihm nicht vorenthalten.
»Der Eingriff dauert ein paar Stunden. Sie werden eine
Begleitperson brauchen.«
»Der Eingriff?« Mein Ausdruck musste völliger Verwirrung
gleichen.
»Die Abtreibung.«
Ich fasste mir an den Bauch. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich
schüttelte den Kopf. »Nein, niemals. Ich werde nicht abtreiben.« Ich
empfand es nicht als falsch, wenn andere diese Entscheidung trafen,
aber für mich war das keine Option.
»Es tut mir leid, Miss Donovan, ich dachte, wir reden über die
gleiche Sache. Ich werde Ihnen die Nummer eines Frauenarztes
aufschreiben.«
»Danke.« Ich wischte mir über die Augen und zum ersten Mal
wirkte der Blick des Arztes warm.
»Alles wird in Ordnung kommen.«
»Ja«, stimmte ich ihm zu. Ich hatte meine Eltern; sie würden mich
nie im Stich lassen.
Ich könnte nach Hause fliegen ... Um was zu tun? Mit meinen
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Eltern zusammenzuleben? Damit sie mich mit dem Baby
unterstützen? Das war ebenfalls keine Option. Ich wollte einen Weg
finden, um es hier zu schaffen. Ich wollte einen Weg finden, die
Schule zu beenden, und wenn ich das online tun musste. Es gab
schließlich viele Singlemoms auf dieser Welt. Ich wäre nur eine mehr.
Ich würde das schaffen.
Sobald der Arzt fertig war, gab er mir die Nummer eines
Frauenarztes und ich verließ seine Praxis, um zum Bus zu gehen.
Dabei nahm ich mein Handy aus der Tasche und zum ersten Mal seit
drei Wochen schrieb ich Cash eine Nachricht.
Ich:

Wir müssen reden.

Cash: Es gibt nichts zu bereden.
Mein Magen machte einen Satz. Er war nie böse oder gemein zu mir
gewesen. Was hatte ich ihm getan?
Ich:

Doch, gibt es.

Alles in mir zog sich zusammen.
Cash: Komm darüber hinweg. Wir sind fertig miteinander. Schreib mir nicht
mehr.
Meine Geduld ging zu Ende. Ich konnte nicht glauben, dass er mir
das antun würde.
Ich:

Ich bin mit deinem Kind schwanger, du Arsch.

Cash: Sieh zu, dass du es loswirst. Ich bekomme bereits ein Kind mit meiner
zukünftigen Ehefrau.
Ich las die Worte, rannte zum nächsten Mülleimer am Straßenrand
und übergab mich. Ich konnte es nicht fassen. Wer war dieser Mann?
Eine ältere Frau kam auf mich zu und bot mir Wasser und ein
Taschentuch an. Ich nahm beides an mich und dankte ihr. Dann
betrachtete ich die Nachricht erneut, las sie immer und immer wieder.
Ich wusste nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen war. Ich
konnte mich nur erinnern, in mein Bett gekrochen zu sein und meine
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Hände auf meinen Bauch gelegt zu haben. Ich blickte zur
Zimmerdecke und erinnerte mich an all die schönen Momente mit
Cash ... An all die ersten Male, die ich mit ihm geteilt hatte. Ich
wusste, egal, was geschehen sollte, dass das Kind in mir in Liebe
entstanden war. Auch wenn ihr oder sein Vater mich nicht liebte,
liebte ich es genug für uns beide.

Ende der Leseprobe
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