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Prolog
June
Als ich mein Spiegelbild betrachte, zucke ich zusammen. Mein Haar
ist ein Desaster, unter meinen Augen liegen dunkle Ränder und das
Nachthemd, das ich anhabe, zählt nicht zu meinen hübschesten.
Meine Schwester December hat es mir als Scherz geschenkt. Es ist
bequem, deshalb trage ich es gelegentlich dennoch, obwohl es für
Frauen gemacht ist, die dreimal so alt sind wie ich. Die Ellenbogen auf
den Tisch vor mir gestützt, lasse ich meine Finger durch meine Haare
gleiten, streiche mir die Strähnen aus dem Gesicht und starre auf den
Tisch, an dem ich sitze.
»Ich hasse Männer«, flüstere ich in den leeren Verhörraum hinein,
wo ich, wie mir vor über einer Stunde gesagt wurde, warten solle,
nachdem die Polizei meine Haustür eingetreten und mich aus dem
Bett gezerrt hat.
Ich hebe den Blick, betrachte mich ein weiteres Mal im
Einwegspiegel und schwöre, dass ich lesbisch werde, sobald ich aus
diesem Schlamassel wieder raus bin, in den mich mein Exfreund
gebracht hat.
»June Mayson.« Ich blicke über meine Schulter nach hinten zur
offenen Tür und sehe einen Mann, der mich an meinen Dad erinnert.
Obwohl er bestimmt Mitte vierzig ist, wirkt er, als wäre die Zeit
spurlos an ihm vorbeigegangen. Er hat dunkles, kurz geschnittenes
Haar, das an der Seite gescheitelt ist. Seine blauen Augen und sein
gebräunter Teint sind ein starker Kontrast zu seinen dunklen
Wimpern. »Ich bin Officer Mitchell und das hier ist Officer
Plymouth.« Mit einem Kopfnicken deutet er auf den Mann, der ihm in
den Raum folgt. Dessen Blick und gerunzelter Stirn nach zu urteilen,
spielt er hier wohl die Rolle des bösen Cops. Die Zeit ist ihm nicht so
freundlich gewogen gewesen wie Officer Mitchell. Er sieht aus, als
hätte er sich das ein oder andere Bier zu viel in seinem Leben gegönnt.
Er ist rundlich und seine gelblich wirkende Haut sieht nicht sonderlich
gesund aus.
Ich nicke und verschränke die Arme vor der Brust, ehe ich über
meine Oberarme streiche. Die kühle Luft aus der Klimaanlage über
mir lässt mich frösteln.
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»Möchten Sie etwas trinken?«, fragt Officer Mitchell, als er sich
gänzlich in den Raum geschoben hat.
Kopfschüttelnd murmle ich ein: »Nein danke.«
»Heiße Schokolade?«, bietet er an und ich merke, wie Tränen hinter
meinen Lidern zu brennen beginnen.
Seit ich klein war, hat mir mein Dad immer eine heiße Schokolade
gemacht, wenn ich einen schlechten Tag hatte. Seine heiße
Schokolade hat magische Kräfte, die stets alles wieder gut erscheinen
lässt, aber ich bezweifle, dass die der Polizeistation den gleichen
Effekt hätte. »Nein danke, ich möchte nur wissen, warum ich hier
bin«, sage ich, als er mir gegenüber auf dem metallenen Stuhl Platz
nimmt und eine dicke Akte zwischen uns auf den Tisch legt.
»Wir werden hier wahrscheinlich eine Weile verbringen, deshalb
möchte ich, dass Sie sich wohlfühlen«, erwidert er fürsorglich.
Ich sehe zu Officer Plymouth hinüber, der an der Wand lehnt, und
dann wieder zu ihm. »Ich möchte nicht unhöflich sein, Mr Mitchell,
aber ich würde gern direkt zur Sache kommen. In ein paar Stunden
muss ich unterrichten und dort wirklich pünktlich erscheinen.«
»Ich fürchte, dass Sie Ihren Unterricht heute nicht wahrnehmen
können werden, Miss Mayson.«
Ich schließe für einen Moment die Augen. »Könnte ich etwas zum
Überziehen bekommen?«
Überraschenderweise schlüpft Officer Plymouth aus seiner
Anzugjacke, kommt zu mir und legt sie mir um die Schultern.
»Danke«, sage ich leise, woraufhin seine Ausdruck etwas weicher
wird. Ich sehe wieder Officer Mitchell an.
»Wie lang kennen Sie Lane Diago schon?«, fragt er und ich setze
mich etwas aufrechter hin.
»Ich kenne niemanden, der so heißt«, antworte ich. Daraufhin
öffnet er die Mappe und breitet ein paar Bilder von meinem Exfreund
Aaron und mir direkt vor mir aus. Alle Fotos wurden aufgenommen,
als wir noch ein Paar waren. Scheinbar wurde er damals bereits
beschattet. Wie er auf dem Weg zu meinem Apartment ist ... wie er
mich neben meinem Auto küsst ... beim Supermarkt ... als wir
Händchen haltend den Kirchgang hinunterlaufen ... im Kino ... beim
Abendessen ... Wir zwei, während wir ganz normale Pärchensachen
tun.
»Sie meinen Aaron?«
»Hat er Ihnen gesagt, dass das sein Name sei?«, fragt der Officer
und ich nicke, während ich zu ihm aufblicke.
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»Ich kenne ihn seit etwa einem Jahr«, flüstere ich und betrachte
wieder die Fotos, als mir klar wird, dass ich diesen Mann nicht
wirklich gekannt haben kann, wenn sein Name nicht einmal Aaron ist.
»Wie lang waren Sie zusammen?«, hakt er nach und ich sehe die
Bilder vor mir erneut an.
»Wir waren für ungefähr vier Monate ein Paar. Vor einem Monat
habe ich die Sache zwischen uns beendet«, antworte ich ehrlich, als
mich plötzlich eine Welle der Traurigkeit überrollt.
Ich habe Aaron alias Lane nicht geliebt. Nicht einmal annähernd.
Aber er war mir wichtig und ich dachte, auch ich würde ihm etwas
bedeuten. Zumindest so lang, bis er mir eine Nachricht schickte, in
der er mich bat, ihn bei sich zu Hause zu treffen. Als ich dort eintraf,
ließ mich einer seiner Mitbewohner rein. Ich ging nach oben, wo ich
Lane schließlich mit seinem Schwanz in Susie Detreis Mund vorfand.
Offenbar habe ich mich ziemlich in ihm getäuscht.
»Sie standen sich nah«, stellt Officer Mitchell fest und ich nicke,
weil wir es taten; oder zumindest dachte ich das. »Können Sie mir
sagen, wer das hier ist?« Er zieht ein Foto von Aarons – Lanes –
Cousin hervor. Zumindest hat er mir erzählt, er wäre sein Cousin, als er
ihn mir vorgestellt hat.
»Aaron ... ich meine Lanes Cousin Cody. Er lebt in Mississippi.«
»Haben Sie je ein Gespräch zwischen den beiden belauscht?«
»Ein Gespräch von ihnen belauscht?«, wiederhole ich und sehe ein
Bild an, auf dem Cody und Lane in einer Bar sitzen. Lane hält eine
Flasche seines Lieblingsbiers in der Hand und Cody hat ein kurzes,
bauchiges Glas mit einer dunklen Flüssigkeit und Eis vor sich stehen,
das er umfasst hält, während er über etwas lacht.
»Nein.«
»Sind Sie sich da sicher?«
»Wenn Sie mir sagen würden, warum ich hier bin, könnte ich Ihnen
vielleicht die Information geben, nach der Sie suchen.«
»Lane Diagos Onkel ist einer der größten Verteiler illegaler
Betäubungsmittel in Alabama, Kentucky, Tennessee, Mississippi,
Georgia und South Carolina.«
»Was?«, entfährt es mir, als ich meinen Blick auf eins der Fotos
hefte, auf dem Lane und ich vor meinem Apartment stehen. Ich trug
damals ein kurzes, farbenfrohes Sommerkleid und goldene
Riemchensandalen, Lane hatte schwarze Cargoshorts und ein
einfaches weißes T-Shirt an. Sein Kopf war zu mir runtergebeugt,
meine Hand ruhte auf seiner Brust und seine auf meiner Hüfte. Es
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war unser drittes Date und erster Kuss gewesen. Ich hatte Ewigkeiten
gebraucht, um mich auf ein Date mit ihm einzulassen, da ich nicht für
eine Beziehung bereit gewesen war. Schließlich gab ich nach, weil er
so hartnäckig war. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, fragte er mich, ob
wir zusammen ausgehen würden. Er war dabei so theatralisch, was ich
zu diesem Zeitpunkt irgendwie süß fand.
»Haben Sie jemals gesehen ...«
»Ich habe niemals irgendwas gesehen«, unterbreche ich ihn. »Lane
hat nicht einmal Gras geraucht und dabei konsumiert das nahezu
jeder, den ich kenne, hin und wieder.« Ich sehe von den Fotos auf und
wieder Officer Mitchell an.
»Sie zwei waren viel zusammen. Sie haben ihn zu Käufern gebracht
oder dort abgeholt.« Er durchsucht die Aufnahmen und zieht eine
heraus, auf der ich vor einem Haus parke, wo ich auf Lane gewartet
habe. »Meine Männer haben Sie bei mehr als einem solchen Anlass
beobachtet.«
»Zu Freunden«, korrigiere ich ihn. Mir fällt das Atmen plötzlich
schwer. »Wenn er mich bat, ihn zum Haus eines Freundes zu bringen,
dort abzuholen oder ihn irgendwohin zu fahren, wenn wir ausgingen,
habe ich das getan. Aber ich habe ihn nie irgendwas Illegales machen
sehen.«
»Verstehen Sie, dass Sie ins Gefängnis wandern könnten, wenn wir
herausfinden, dass Sie etwas von dem Geld aus seinen
Drogengeschäften für sich ausgegeben haben?«, fragt Officer
Plymouth und verschränkt die Arme vor der Brust.
Lachend bedecke ich mein Gesicht mit den Händen und lege
meinen Kopf auf dem Tisch ab, während ich versuche, mich
zusammenzureißen. Ich sollte gerade vermutlich nicht lachen, aber es
steht im Moment nur Lachen oder Weinen zur Auswahl.
»Was daran finden Sie lustig?«, will Officer Plymouth wissen und
ich hebe den Kopf, um ihn anzusehen.
»Ich habe mehr als einmal für Sachen bezahlt, die wir gemacht
haben. Er hat mich sogar einmal nach Benzingeld gefragt. Ich habe
nicht ein einziges Mal Geld von ihm angenommen, nicht einmal für
einen Kaffee«, kläre ich ihn auf, woraufhin sein Blick zu Officer
Mitchell wandert, der ein leises Fuck von sich gibt. »Er hat mich vor
einem Monat betrogen und seitdem habe ich kein einziges Wort mehr
mit ihm gewechselt«, erzähle ich weiter und er schüttelt den Kopf.
»Wir haben mehrere Zeitstempel für Telefonanrufe zwischen Ihnen
beiden während des letzten Monats.«
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»Haben Sie jemals geprüft, wie lang diese gingen?«, frage ich ihn, da
er es andernfalls wüsste. »Er rief an, immer und immer wieder, bis ich
schließlich rangehen und ihm sagen musste, dass er damit aufhören
solle. Ich wollte vor einem Monat nichts mit ihm zu tun haben und
will es jetzt verdammt noch einmal ganz sicher auch nicht.«
»Und wieder nur eine verfickte Sackgasse«, grollt Officer Plymouth.
»Es tut mir leid. Ich schwöre, dass ich es Ihnen erzählen würde,
wenn ich etwas wüsste. Aber das tue ich nicht. Lane hat mir nie etwas
erzählt und ich habe definitiv nie irgendwas gesehen. Wenn ich das
hätte, hätte ich mit meinem Onkel darüber geredet.«
»Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie nichts beobachtet oder gehört
haben?«
»Das bin ich«, erwidere ich und wünschte, ich würde irgendwas
wissen. Nicht, weil ich eine Verräterin bin, sondern, weil ich weiß, was
Drogen mit Menschen anrichten können. Nicht jeder stirbt daran,
aber das Leben dieser Personen geht immer den Bach runter. Meine
Mitbewohnerin im ersten Jahr auf dem College war zu einer völlig
anderen geworden, ehe sie an einer Überdosis starb. Die Person, zu
der sie wurde, mochte ich nicht. Man konnte ihr nicht mehr vertrauen.
Warum sollte ich jemanden beschützen, der solche Drogen ausliefert?
»Wären Sie gewillt, wieder mit Lane in Kontakt zu treten?«, fragt
Officer Plymouth und zieht damit erneut meine Aufmerksamkeit auf
sich.
Mein Herz macht bei diesem Gedanken einen Salto, aber ich
bekomme nicht die Möglichkeit, zu antworten, da jemand an den
Einwegspiegel vor mir hämmert, wodurch mein Spiegelbild auf
komische Art und Weise verzerrt wird.
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1. Kapitel
June
»Ihr verarscht mich.« Ich drehe mich um, knalle die Haustür hinter
mir zu und gehe wieder nach drinnen.
Mit großen Schritten marschiere ich an dem Kistenstapel neben
meiner Haustür vorbei, den Flur hinunter, durchs Wohnzimmer – wo
sich die Möbel alle in der Mitte des Raums türmen, da ich noch nicht
weiß, wie ich sie gern hinstellen würde – in die Küche. Ich nehme
mein Handy von der Anrichte und wähle die Nummer meines
Cousins. Es klingelt, während sich Übelkeit und Wut in meinem
Bauch breitmachen.
»Warum parkt Evan vor meinem Haus?«, grolle ich, sobald Jax
rangeht, gebe ihm aber keine Chance, zu antworten, sondern fauche:
»Ich will, dass er verschwindet. Sofort.«
»June, du weißt, dass das nicht passieren wird. Dein Dad macht
sich Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich. Onkel Nico
ebenfalls. Alle machen sich Sorgen um dich.«
»Er ist im Gefängnis. Mir wird nichts passieren«, antworte ich und
versuche, gefasst zu klingen. Dabei bin ich so weit davon entfernt,
gefasst und ruhig zu sein, wie man es nur sein kann.
»Solang er nicht verurteilt ist, wird jemand auf dich aufpassen, um
sicherzustellen, dass dir nichts zustößt«, bekräftigt Jax.
Am liebsten würde ich ihn anschreien. Ich möchte ihm sagen, dass
er jemand anderen – egal, wen – schicken soll, aber das kann ich
nicht, weil er keine Ahnung hat, dass Evan mein Ex ist. Schlimmer
noch, er ist mein Exmann. Niemand weiß davon und ich will auch
nicht, dass jemand davon erfährt.
»Ich weiß es zu schätzen, dass du auf mich aufpassen willst.
Wirklich. Aber es ist absolut unnötig, Jax, und das müsste dir klar
sein.«
»Evan ist verlässlich, du wirst nicht einmal merken, dass er da ist –
es sei denn, du möchtest nett sein und ihn nach drinnen einladen,
damit er bei der Hitze nicht draußen sitzen muss.«
»Ich werde ihn niemals hereinbitten«, murmle ich leise vor mich
hin, aber Jax hört es trotzdem und lacht in sich hinein. Er denkt
wahrscheinlich, ich würde nur etwas überreagieren.
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»Er ist kein schlechter Kerl, er würde dir wahrscheinlich sogar
dabei helfen, deine Möbel aufzubauen, wenn du ihn darum bittest.«
Er lacht erneut.
Ich kneife die Augen zusammen. »Ich muss los.« Dann lege ich
auf, ohne mich zu verabschieden. Schon die Idee von Evan in meiner
Nähe macht mich nervös. »Er kann von mir aus in der Hölle
schmoren«, sage ich zu mir selbst, obwohl ich weiß, dass das eine
Lüge ist. Liebe ist scheiße. Liebe ist scheiße, weil du manchmal
jemanden, den du nicht lieben willst, trotzdem liebst. Egal, wie oft ich
versucht habe, mich davon zu überzeugen, dass das, was ich mit
Evan hatte, vorbei ist, es tut immer noch weh. Es tut weh, da ich ihn
immer noch liebe, obwohl ich das überhaupt nicht möchte.
Nicht ein einziges kleines bisschen.
Ich presse meine Finger gegen meine Augen und stöhne frustriert
auf. Ich muss zum Supermarkt und noch einige Sachen einkaufen.
Das hatte ich vorgehabt, ehe ich mich auf den Weg machte und Evan
neben seinem Truck stehen sah. Er wirkt sogar noch anziehender als
während unserer Beziehung, was keinen Sinn macht. Als wir
zusammen waren, wusste ich, dass er der bestaussehendste Mann ist,
dem ich jemals begegnet bin. Es ist verdammt ärgerlich, zu wissen,
dass sich das auch nach unserer Trennung nicht geändert hat. Dass
ihm nicht ein drittes Auge gewachsen war oder er sich in ein
schleimiges grünes Alien mit großen, hervortretenden Warzen auf
dem Körper verwandelt hat.
Er ist noch immer der hübsche Evan Barrister, in den ich mich
verliebte, sobald sich unsere Blicke trafen. Sein dunkles Haar und
seine warmen braunen Augen, die glänzten, als er lächelte, waren es,
die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Als er mich zum ersten
Mal umarmte, ich mich zwischen seine breiten Schultern sinken ließ,
wusste ich, dass er der Richtige für mich war. Dass er alles für mich
war. Es ging nicht um sein Aussehen, obwohl er zu der Art Mann
zählt, über die Frauen fantasieren. Die Art Mann, bei deren Anblick
du auf der Straße stehen bleibst, um dir jedes Detail einzuprägen, weil
dir so jemand sehr wahrscheinlich nicht noch einmal über den Weg
laufen wird. Und dennoch ging es mir nie darum. Ich hatte einfach
das Gefühl, dort zu sein, wo ich hingehöre, wenn ich mit ihm
zusammen war. Bis ins Mark wusste ich, dass er für mich und ich für
ihn bestimmt war.
Ich nehme meine Finger von den Augen und öffne sie weit, da ich
mich nicht an die Gefühle für ihn erinnern will. Und dennoch gibt es
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verdammt noch einmal nichts, was ich ich dagegen tun könnte. Er ist
tief in mir verwurzelt, ein Teil von mir, von dem ich weiß, dass er für
immer verloren ist. Und dennoch hoffe ich beim Aufwachen jedes
Mal auf dessen Rückkehr.
»Du wirst dich jetzt nicht damit befassen, June Mayson«, schimpfe
ich mit mir, als heiße Tränen in meinen Augen zu brennen beginnen.
Ich blinzle schnell dagegen an, atme durch die Nase ein, werfe mein
Handy auf die Anrichte und mache mich auf den Weg zur Haustür.
Unter keinen Umständen wird er wieder mein Leben übernehmen
... unter keinen Umständen höre ich auf, zu sein.
Nicht noch einmal.
Das habe ich getan, als er ging. Als er mir über seine Mom die
Scheidungspapiere zukommen ließ. Als mir klar wurde, dass es kein
Uns mehr gibt, bin ich innerlich gestorben. Ich habe mich erst
kürzlich davon erholt. Mit Sicherheit werde ich ihm nicht erlauben,
mich davon abzuhalten, mit meinem Leben weiterzumachen und
voranzukommen.
Keine Chance.
Schwungvoll öffne ich die Tür, eile die Stufen zum Gehweg
hinunter und halte beim Laufen mein Kinn gesenkt. Nur weil ich
über ihn hinweg bin, heißt das nicht, dass er mich nicht mehr berührt.
Allerdings soll er das nicht wissen. Ich will nicht, dass ihm auch nur
ein einziges Stück von mir gehört.
Nachdem ich den Knopf auf der Fernbedienung in meiner Hand
gedrückt habe, höre ich, wie die Autotüren im selben Moment
entsperrt werden, in dem ich nach dem Türgriff fasse. Ich öffne
meinen platingrauen und verchromten Beetle R-Line 2.0T SE und
steige ein.
Ich liebe mein Auto. Es ist nicht nur ein schickes, sondern das
allererste, das ich mir von meinem eigenen Verdienst gekauft habe.
Mein Dad schüttelte nur den Kopf, während meine Mom begeistert
war. Wir cruisten mit offenen Fenstern durch die Stadt, die Musik auf
die perfekten Dezibel aufgedreht – nämlich laut.
Leider waren die Cops weniger von der Lautstärke des GangsterRaps begeistert und informierten uns auch darüber, nachdem sie uns
an den Straßenrand gewinkt hatten. Sie erklärten uns sogar, was eine
Trap Queen wirklich ist, während sie lächelnd ein Knöllchen wegen
Lärmbelästigung ausstellten. Das Knöllchen störte mich nicht im
Geringsten. Ich war mit meiner Mom zusammen und wir hatten viel
Spaß dabei, albern zu sein. Sobald die Cops wieder in ihrem Auto
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und außer Hörweite waren, drehte meine Mom die Lautstärke erneut
so laut auf wie vorher und lächelte. »Fahr, June-Käferchen!«, rief sie
über den Lärm hinweg.
Das tat ich und wir fuhren noch eine halbe Stunde durch die
Gegend, ehe mein Dad meiner Mom eine Nachricht sendete, dass wir
unsere Hintern gefälligst nach Hause bewegen sollten. Auf dem
Rückweg kicherten wir wie zwei Kinder. Es war wundervoll.
Als ich aus der Erinnerung wiederauftauche, lächle ich, lege den
Rückwärtsgang ein, schaue über meine Schulter nach hinten und
fahre aus der Einfahrt auf die Straße. Dabei vermeide ich es die ganze
Zeit, in Evans Richtung zu blicken. Ich muss nicht einmal in den
Rückspiegel sehen, um zu wissen, dass er mir folgt. Sein Truck ist so
laut, dass dessen Geräusche als ständige Erinnerung durch mein Auto
vibrieren.
Als wir zusammen waren, hatte er einen anderen Wagen. Einen
kleinen zweitürigen Honda. Er war alt, aber verlässlich. Sein Dad, der
sonst nie viel für ihn getan hatte, half ihm in dem Sommer, als er die
Highschool beendete, den Motor wieder flottzumachen. Er schätzte
dieses Auto sehr, da es eins der wenigen guten Erinnerungen war, die
er mit seinem Vater teilte.
Jetzt ist sein Honda Geschichte und er fährt einen Truck. Nur dass
dieser nicht wie einer vom Fließband aussieht. Er ist riesig und
schwarz, bis zu den Felgen. Ich zweifle nicht daran, dass er nachts,
wenn er die Scheinwerfer ausschaltet, unsichtbar werden könnte.
Aber darüber werde ich nicht nachdenken, auch wenn es mich
brennend interessiert, was genau er für Jax macht.
Ich biege auf den Supermarktparkplatz ein und finde eine einsame
Parklücke, die jeweils zu beiden Seiten von circa zehn Autos
umgeben ist. Wenn Evan irgendwo parken möchte, muss er das weit
weg von meinem Wagen tun. Ich stelle den Motor ab und greife nach
dem schmalen Umschlag mit den Coupons, den ich in meinem
Handschuhfach aufbewahre. Dann öffne ich die Autotür und steige
aus. Als ich sehe, wie Evan auf der anderen Seite in eine Parklücke
biegt, beschleunige ich meine Schritte und hole mir einen
Einkaufswagen. Da ich sowieso alles brauche, starte ich in der Obstund Gemüseabteilung, um mich dann Gang für Gang durch den
Supermarkt zu arbeiten. Als ich schließlich bei der Kasse ankomme,
ist mein Einkaufswagen zum Bersten gefüllt. Ich habe natürlich nicht
nur das eingepackt, was ich brauche, sondern auch jedes andere
Lebensmittel, das mir ins Auge gesprungen ist. Auf leeren Magen
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einzukaufen, ist nie eine gute Idee, nun habe ich hauptsächlich
Junkfood in meinem Wagen. Zum Glück habe ich jede Menge
Coupons dabei, mein Junkfood-Gelage wird mich nicht in eine
Schuldenkrise stürzen.
»June?«
Als ich meinen Namen höre, drehe ich mich um und versteife
mich. Vor mir steht ein Typ, den ich einmal in der Highschool
gedatet habe. Und schon damals – mit siebzehn – hat er mich zum
Narren gehalten. Er war der Erste, Evan der Zweite und Lane der
Dritte. Er würde allerdings auch der Letzte sein. Ab sofort werde ich
für das andere Ufer schwärmen oder zumindest so tun.
»Matt, wie geht’s dir?«, frage ich, auch wenn es mich einen
feuchten Dreck interessiert. Ich bin kein Miststück, aber dieser Typ
hat meinem Teenager-Herz ziemlich zugesetzt. Und ich kann
verdammt nachtragend sein.
»Gut. Ich bin gerade wieder daheim eingezogen. Ich arbeite für
meinen Dad.« Er lächelt.
»Das klingt doch nett.« Ich lächle halbherzig zurück und drehe
mich dann etwas von ihm weg, als die Kassiererin nach meinen
Coupons fragt.
»Wohnst du noch zu Hause?«, möchte er wissen.
Ich will gerade antworten, als ich plötzlich etwas Warmes an
meiner Seite spüre. Ich weiß, wer das ist. Aufgrund seines Geruchs
und der Hitze, die sein Körper ausstrahlt. Als er auch noch seinen
Arm um meine Schultern legt, so wie er mich früher immer gehalten
hat, versteife ich mich und mein Blick fliegt zu ihm hoch. Alles, was
ich sehe, ist jedoch nur der Ansatz seines Kiefers.
»Evan.« Er streckt Matt seine Hand entgegen.
Meine Atmung wird unregelmäßig, als Matt zwischen meinem
Exmann und mir hin und her sieht. »Ähm ... Matt.« Er schüttelt
Evans Hand, ehe er seine Aufmerksamkeit wieder auf mich richtet.
»M-Man sieht sich«, sagt er leise und verschwindet extra schnell aus
meinem Blickfeld.
»Honey«, ruft die Kassiererin, woraufhin ich mich wieder ihr
zuwende. Ich entferne Evans Arm von meinen Schultern und gehe
noch einen Schritt zur Seite, um mehr Abstand zwischen uns zu
bringen. »Geht’s Ihnen gut? Sie sehen aus, als hätten Sie gerade einen
Geist gesehen«, sagt dir Frau sanft. Ich bemerke ihren besorgten
Blick und atme einmal tief durch.
»Ja ... Wie viel muss ich bezahlen?«, wispere ich unsicher.
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Sie sieht mich sanft an und endlich spüre ich Evans Wärme nicht
mehr an meiner Seite.
»Sind Sie sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragt sie vorsichtig.
»Aber klar.« Ich lächle und sie nickt, als würde sie mir nicht
glauben, aber das ist schon okay, denn in diesem Moment glaube ich
mir nicht einmal selber.
»Hundertsieben Dollar und zweiundsechzig Cent. Sie haben über
fünfzig Dollar gespart.« Sie grinst.
Als ich ihr das Geld reiche, versuche ich, zurückzulächeln, aber
mein Gesicht fühlt sich so an, als hätte es etwas dagegen.
»Danke«, sage ich leise und nehme das Wechselgeld entgegen.
Dann danke ich auch dem jungen Mädchen, das gerade meine
Einkäufe für mich eingetütet hat, umfasse den Griff des
Einkaufswagens und schiebe ihn aus dem Laden. Dabei ignoriere ich
die Tatsache, dass ich Evan schon wieder dicht hinter mir fühlen
kann.
»June.«
»Nicht«, unterbreche ich ihn, ohne auch nur in seine Richtung zu
sehen.
Ich kann mich jetzt nicht mit ihm auseinandersetzen. Stattdessen
verstaue ich alle Einkaufstüten im Kofferraum, springe ins Auto,
schnalle mich an, lege den Rückwärtsgang ein und mache mich auf
den Weg nach Hause. Dabei blicke ich nicht ein einziges Mal in den
Rückspiegel oder denke darüber nach, was gerade passiert ist. Ich
ignoriere auch das Rumoren in meinen Eingeweiden, bis ich in
meiner Einfahrt parke.
»Sind Sie gerade erst eingezogen?«, ruft eine weibliche Stimme,
sobald ich dir Wagentür aufstoße.
Beim Aussteigen sehe ich mich um, ehe ich die Tür des Autos
zuknalle.
»Hier drüben, Honey!« Die Stimme gehört zu einer kleinen Frau
mit schwarzen Haaren, die auf der Veranda des Nachbarhauses steht;
ihre Hände umklammern das Geländer und sie hängt mit ihrem
Körper halb darüber.
»Hi«, rufe ich zurück und erhalte ein Lächeln.
»Also, ziehen Sie gerade erst ein?«, fragt sie, was mich vermuten
lässt, dass sie den Umzugswagen am Morgen in der Einfahrt nicht
gesehen hat.
»Genau, ich bin erst heute eingezogen«, antworte ich und gehe
zum Kofferraum, um die Einkäufe herauszuholen.
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»Warten Sie, ich komme rüber, um mich vorzustellen«, ruft sie
noch und ich muss kichern.
Ich bin überrascht, dass sie mir nicht einfach ihren Namen nennt,
damit ich meinen zurückschreien kann. Ich belasse die Einkäufe, wo
sie sind, gehe ihr bis zur Mitte des Rasens zwischen unseren Häusern
entgegen und wundere mich, wie zur Hölle sie mit ihren Absätzen
übers Gras laufen kann. Ich hätte mich bereits der Länge nach auf die
Nase gelegt, aber sie sieht so aus, als täte sie das jeden Tag.
»Ich bin JJ.« Sie lächelt, als sie mich erreicht hat.
Mir fällt sofort auf, dass ihr Haar nicht einfach schwarz ist. Es ist
schwarz und wird von vielen violetten Strähnchen durchzogen, die
ihre grauen Augen zur Geltung bringen. »Einfach zwei J, nicht Jay
zweimal hintereinander geschrieben.« Sie grinst erneut und ich
erwidere es, ehe ich ihr meine Hand hinhalte.
»June. Wie der Monat Juni.«
»Du bist also heute eingezogen?«, wiederholt sie und sieht zu dem
Haus in meinem Rücken hinüber.
»Genau.«
»Ich war bei der Arbeit«, sagt sie und zeigt dann mit ihrem
Daumen in Richtung ihres Hauses. »Mein alter Mann hat geschlafen,
daher hat er deinen Einzug ebenfalls verpasst.«
»Schön, dass wir uns jetzt kennenlernen«, antworte ich freundlich.
Mit ihren Augen begutachtet sie mich einmal von Kopf bis Fuß,
ehe sie sie zusammenkneift. »Du hast aber kein Problem mit Bikern,
oder?«
»Ähm ... nein ...« Ich schüttle den Kopf.
»Gut. Nicht, dass es oft passiert, aber manchmal tauchen die Jungs
meines Mannes hier auf und dann kann es laut werden. Wenn es dich
stört, kannst du jederzeit rüberkommen und es mir sagen. Und wenn
du kein Problem damit hast, kannst du auch einfach ein Bier mit uns
trinken.« Sie grinst wieder.
Ich denke, dass ich JJ bereits jetzt mag.
»Ich werde bestimmt auf dein Angebot zurückkommen.«
»Gut, jetzt muss ich dich aber noch fragen, wer der gut aussehende
Typ in dem Truck ist.«
Ich drehe mich nicht um, denn ich weiß auch so ganz genau, wen
sie meint. »Ähm ...« Wie zur Hölle soll ich ihr die Sache mit Evan
erklären?
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»Schon gut, wenn du nicht drüber reden willst. Ich komme morgen
vorbei und bring Tequila mit. Dann kannst du es mir erzählen«, sagt
sie und lädt sich selbst ein.
»Bei der Geschichte werden wahrscheinlich zwei Flaschen nötig
sein«, murmle ich, was sie nur noch mehr erheitert.
»Ich weiß schon jetzt, dass ihr beide mein Menschenschlag seid.«
Sie betrachtet mich noch einmal eingehend, bevor sie wieder über
meine Schulter blickt. »Ihr zwei passt zusammen – und so, wie er hier
rüberschaut, weiß er das auch. Okay, das wird tatsächlich eine
tequilawürdige Story, deswegen lasse ich dich jetzt in Ruhe und wir
reden morgen darüber.«
»Morgen«, stimme ich zu und drücke ihre Hand. »Es war schön,
dich kennenzulernen, JJ.«
»Dich auch, Mädchen. Bis morgen.« Sie hebt ein weiteres Mal ihre
Mundwinkel, dreht sich um und stöckelt durch die Hälfte meines und
ihres Gartens, ehe sie die Veranda erklimmt.
Als sie oben ankommt, wird die Tür geöffnet und ein großer,
bärtiger Mann – der definitiv nicht unattraktiv ist – tritt hinaus,
nimmt ihre Hand und nickt mir zu. Ich winke etwas unbeholfen
zurück und sehe, wie JJ ihn anlächelt. Dann sagt sie etwas zu ihm, das
ihm ein Grinsen entlockt. Er schüttelt den Kopf und zieht sie durch
die Tür nach drinnen.
Ich weiß genau, ich werde meine neue Nachbarschaft lieben –
sobald Evan nicht länger vor meinem Haus Wache schiebt.

Ende der Leseprobe
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