Gage
Oh mein Gott, ihr Vater war an ihrem Geburtstag gestorben? Was war diesem Mädchen
noch zugestoßen? Okay, ich gebe zu, ich hatte die Badezimmertür ein paar Minuten nur
angelehnt, ehe ich sie geschlossen hatte und unter die Dusche gegangen war. Aber so still
wie die beiden zum Schluss geworden waren, wusste ich, dass ich etwas Falsches gesagt
hatte, und ich nahm an, Tyler würde darüber reden, sobald ich gegangen war. Ich wusste,
dass ich sie am Haken hätte, sobald ich die Pferde erwähnte, und so war es auch, ich wusste
nur nicht, dass mein Vorschlag mit dem Reitunterricht die Erinnerungen an ihren Dad
wecken würde, der offensichtlich ganz anders gewesen war als ihre Mom oder ihr
Stiefvater.
Dort mit ihr zu sitzen und zu reden, ehe Tyler reinkam, war der bisher beste Morgen
meines Lebens gewesen, und er hatte nicht einmal zehn Minuten gedauert. Sie lächelte so
viel, dass mir jedes Mal das Herz anschwoll, und mein Gott, dieses Lachen. Ich hatte recht
– es klang wirklich wie irgendwelche blöden Engel. Ich wollte jedes Mal sterben, wenn sie
sich entspannt in den Stuhl sinken ließ. Sie riss dann für den Bruchteil einer Sekunde die
Augen auf, als hätte sie die Prellungen an ihrem Rücken einfach vergessen. Ich musste sie
nicht fragen, um zu wissen, dass sie Schmerzen litt. Was ich gestern Abend gesehen hatte,
konnte nicht angenehm sein. Doch trotz allem verblasste ihr Lächeln kein einziges Mal,
und das brachte mich vielleicht sogar noch mehr um. Sie hätte depressiv sein oder weinen
oder irgendetwas Ähnliches tun sollen. Was für ein Mensch macht so ein Leben durch,
sogar noch vor zwei Tagen, und findet trotzdem noch einen Grund zu lächeln?
Als ich aus dem Badezimmer kam, saß sie immer noch auf Tylers Schoß, und ich stieß
frustriert die Luft aus. Ich musste schnell über sie hinwegkommen, sonst würde es eine
Herausforderung werden, mit ihnen zusammenzuwohnen.
»Hey, Gage?«, rief Tyler, ehe ich meine Tür schließen konnte.
»Was?«
»Hast du Lust, uns heute die Stadt zu zeigen?«
Nein. Ich will Cassidy die Stadt zeigen, und ich will, dass du wieder nach Kalifornien
verschwindest. »Sicher.«
Ich schloss die Tür hinter mir und hatte gerade meine Jeans angezogen, als Tyler
hereinkam.
»Alles okay, Alter? Wir müssen heute auch nicht weg, ich habe nur gefragt. Oder Cassi
und ich ziehen alleine los. Ist egal, wie wir es machen, ich dachte nur, da du dich in der
Gegend auskennst …«
Ich hatte Cassidy nie gefragt, warum Tyler ihren Namen nicht mochte. Er passte so
perfekt zu ihr, und warum würde er ihr überhaupt sagen, dass er ihm nicht gefiel? Im Ernst,
mit dem sollte ich verwandt sein? »Nein, schon gut, mir geht nur gerade viel durch den
Kopf. Ich bin in einer Minute fertig, wir können jederzeit los.«
»In Ordnung, also, ich bin mir sicher, sie will noch duschen. Es dauert also noch ein
bisschen«, rief er, während er mein Zimmer wieder verließ.

Ich nahm mir ein Hemd und ging ins Wohnzimmer. Tyler war nicht da, aber Cassidy saß
am Küchentisch und betrachtete eindringlich ihre Hände. »Alles okay, Cassidy?«
Sie schreckte hoch und sah mich an. Ihre Stirn hatte sie in Falten gezogen und sah
verwirrt und verletzt aus. Sie sagte nichts, sondern betrachtete einfach eine Minute lang
mein Gesicht, ehe sie einen tiefen Seufzer ausstieß und aufstand, um in ihr Zimmer zu
gehen.
»Tut mir leid, dass ich dich an deinen Dad erinnert habe. Ich habe es nicht gewusst.« Ich
wusste es immer noch nicht. Was hatten Pferde mit ihrem Dad zu tun?
Cassidy blieb stehen und sah mich über die Schulter hinweg eine Sekunde lang an, dann
ging sie weiter zur Tür.
Ich stand da, starrte ihre Tür an und kam mir wie ein Idiot vor, auch noch als Tyler aus
dem Zimmer kam und anfing, eine Spielekonsole an den Fernseher anzuschließen. Hatte es
Cassidy wirklich so verletzt, von mir Reitunterricht angeboten zu bekommen, dass das
Mädchen, das gefragt hatte, warum ich mich nicht wie ein Cowboy anzog, einfach
verschwunden war? Alles in mir schrie danach, ihr hinterherzugehen und mit ihr zu reden,
aber dann hörte ich, wie die Dusche angedreht wurde, also lief ich zurück ins
Wohnzimmer. Ich sagte Tyler, dass ich ihm beim Spielen zusehen würde, und ließ mich
auf die Couch fallen. Ich versuchte, mir Cassidy nicht unter der Dusche vorzustellen,
während ich dem Wasser beim Rauschen zuhörte, aber das war verdammt schwer. Also
konzentrierte ich mich, so gut ich konnte, darauf, wie Tyler in seinem Spiel Menschen
erschoss, und verdrängte jeden Gedanken an sie und an den Steifen, den ich unter einem
Kissen zu verstecken versuchte.
Als Cassidy nach weniger als einer Stunde zurück ins Zimmer kam, war ihr Haar wild
und leicht gewellt, und sie trug auch weniger Make-up als am Abend zuvor. Sie sah
wunderschön aus. Ohne das dunkle Zeug um ihre Augen und die Schicht auf ihrem Gesicht
sahen ihre honigfarbenen Augen noch heller aus, und man konnte die zarten
Sommersprossen auf ihrer Nase erkennen. Das sollte nicht heißen, dass sie am Abend nicht
großartig ausgesehen hätte, denn das hatte sie. Sie hatte mir den Atem geraubt. Aber mir
gefiel dieser fast vollkommen natürliche Look noch besser. Sie trug grüne Chucks, Jeans,
die sie bis zu den Waden hochgekrempelt hatte, und ein abgetragenes Konzert-Shirt der
Band Boston. Boston. Das Mädchen ist perfekt.
»Ty, ich bin fertig.«
Sie hatte mich immer noch nicht angesehen, seit sie das Zimmer betreten hatte, und auch
wenn ich das wollte, genoss ich es genauso, sie einfach nur betrachten zu können. Ich
bemerkte, dass ihre Unterlippe voller war als ihre Oberlippe, und ihre Nase hätte nicht
perfekter sein können, wenn sie sich diese selbst hätte aussuchen können. Ihr Blick richtete
sich flackernd auf mich und dann gleich wieder auf Tyler. Ihre Wangen wurden rot, und
ich konnte nicht anders, als zu grinsen. Auf keinen Fall empfindet sie nicht das Gleiche wie
ich. Sie fing an, sich auf die Unterlippe zu beißen, und ich musste wieder daran denken,
wie es sich anfühlen würde, diese Lippen zu küssen. Ich hatte noch nie ein Mädchen so
sehr küssen wollen.

»Tyler!« Sie stieß ihm mit dem Fuß gegen das Bein, und er sah sie an, dann wieder auf
den Bildschirm.
»Was ist?«
»Ich bin fertig, wollen wir los oder nicht?«
»Klar, lass mich noch das Match zu Ende spielen, dann können wir los. Acht Minuten
ungefähr.«
Ich hatte mich bereits aufgesetzt, als sie das Zimmer betreten hatte, damit sie sich zu mir
auf die Couch setzen konnte, und diesen freien Platz betrachtete sie jetzt, drehte sich dann
aber um und ging in ihr Schlafzimmer. Sie blieb dort, während Tyler noch zwei Matches
spielte, und kam erst heraus, als wir sie holen kamen.
An dem Nachmittag zeigte ich ihnen ganz Austin, und obwohl sie höflich war und
antwortete, wenn ich ihr Fragen stellte, führte sie kein Gespräch mit mir und drängte sich
immer an Tylers Seite, möglichst weit weg von mir. Vielleicht hatte ich mich geirrt, und sie
spürte diese Verbindung zwischen uns doch nicht, denn es schien wirklich nicht so, als
würde es ihr schwerfallen, mich nicht anzufassen. Und ich konnte mich gerade so davon
abhalten, ihre Hand zu nehmen und sie an meine Seite zu ziehen.
Als wir auf dem Rückweg waren, fragte Cassidy, ob wir bei einem Supermarkt
haltmachen könnten, und wir ließen sie die Einkäufe übernehmen, nachdem sie bei unseren
Essenswünschen nur die Augen verdreht hatte.
»Keine Sorge«, flüsterte Tyler, während sie Packungen mit Rinderhack verglich, »sie
kocht für sich selbst seit ihrem sechsten Lebensjahr, sie ist besser als meine Mom.«
Ich hatte mir deswegen keine Sorgen gemacht. Es war nur noch eine Sache mehr, vor der
ich sie gerne beschützt hätte. Weil mein Dad und ich an den meisten Tagen von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiteten, war ich höchstens in der Küche, um beim
Abwasch zu helfen. Ich dankte meiner Mom und meinen Schwestern jeden Tag dafür, dass
sie das Essen zubereiteten, aber ich hatte mir nie vorstellen können, es selbst machen zu
müssen, als ich noch ein Kind war. Ich würde ihnen noch einmal danken müssen.
Außer, dass wir für sie die Einkäufe ins Haus tragen durften, ließ Cassidy uns nicht
helfen und fing sofort an, das Abendessen für uns drei zu kochen. Ich legte mich auf die
Couch, nur um ihr dabei zusehen zu können, wie sie in der Küche herumwerkelte, während
Tyler sich wieder seinem Videospiel widmete. Einmal sah es aus, als würde sie für ein paar
Sekunden anfangen zu tanzen, ehe sie wieder aufhörte, und mein Gott, das war das
Niedlichste, was ich je gesehen hatte. Als Ty vollkommen in sein Spiel versunken war,
stand ich auf und schlenderte in die Küche, wo ich mich direkt hinter sie stellte.
»Brauchst du Hilfe bei irgendwas?«
Ihr Körper spannte sich einen Augenblick an, und als sie sich wieder entspannt hatte,
drehte sie den Kopf, um mich anzusehen. »Nein, schon gut. Aber danke.«
»Kann ich trotzdem helfen?«
Sie sah mich weiter mit dem gleichen verletzten und verwirrten Ausdruck an wie am
Morgen. »Ja, sicher. Du kannst den Salat machen.« Sie nahm ein paar Dinge aus dem
Kühlschrank und brachte sie zu mir herüber, ehe sie ein paar andere Sachen, die sie im

Supermarkt gekauft hatte, aus einer Schüssel auf der Anrichte nahm. »Schneid die in
Würfel, und – Moment, magst du überhaupt Avocado?«
»Ich esse alles, Darlin’.«
Ihr Mund bog sich an den Winkeln nach oben, und ihre Wangen wurden rot. Ich lächelte
in mich hinein und machte mir in Gedanken eine Notiz, sie öfter so zu nennen. »Wenn du
sie nicht magst, kannst du sie ja einfach in meine Schüssel tun.«
Ich nahm ihr die Avocado aus der Hand und sah sie leicht verwirrt an. »Wie gesagt, ich
esse alles. Aber wie schneidet man dieses Ding?«
Sie lachte sanft, nahm sie mir aus der Hand und schob mir stattdessen die Gurke und die
Tomaten zu. »Würfel die hier zuerst, dann zeige ich dir, wie man eine Avocado schneidet.«
Sie reichte mir ein Messer und drehte sich wieder zum Herd um.
Ich war einfach nur schrecklich darin, dieses Gemüse zu würfeln, aber in einer Küche
mit ihr zu sein ließ mich die ganze Zeit lächeln, und was auch immer sie da kochte, roch
verdammt gut. »Ich glaube, ich habe es richtig gemacht.«
»Man kann eigentlich nichts falsch dabei machen, Gemüse für einen Salat zu
schneiden.« Sie drehte sich um und kontrollierte meine Arbeit. »Gut gemacht. Hast du
noch nie irgendetwas in Würfel geschnitten?« Ich schüttelte den Kopf, und sie grinste mich
an. »Wirklich? Dann hast du es toll hinbekommen. Jetzt zeige ich dir, was man mit denen
macht.«
Sie schnappte sich beide Avocados und reichte mir eine, ehe sie ihr Messer nahm. Ich
will nicht lügen, ich habe mich absichtlich dumm dabei angestellt, den Kern zu entfernen,
damit sie endlich meine Hand nehmen und mir zeigen musste, wie es richtig ging. Ich
hörte, wie sie die Luft einsog, sobald unsere Hände sich berührten, und ich musste den
Blick abwenden, damit sie nicht sah, wie breit ich lächelte.
Verdammt. Ja.
Sie zeigte mir, was man mit dem Rest der Avocado machte, und ließ mich dann
Schüsseln und Teller holen, während sie fertig kochte, was auch immer sie auf dem Herd
hatte. Jedes Mal, wenn ich hinsah, schickte sie mich weg und sagte, ich dürfte ihre
Geheimnisse nicht sehen. Ich wusste nicht, was den ganzen Tag los gewesen war, aber jetzt
verhielt sie sich wieder so wie am Morgen. Jedes Lächeln und jede Berührung zogen mich
nur noch weiter zu ihr hin.
Ich berührte ihren Arm, sodass sie zu mir hochschauen musste, und vergaß fast, was ich
sie fragen wollte, sobald sie mir in die Augen sah. »Äh, habe ich dich heute Morgen
irgendwie verärgert? Ich schwöre, das habe ich nicht gewollt. Ich hatte keine Ahnung, was
mit deinem Dad ist.«
Sie senkte den Blick und sah dann wieder zum Herd. »Ich hatte auch nicht erwartet, dass
du von ihm weißt. Und was, dachtest du, hätte mich verärgert?«
»Als ich gesagt habe, ich bringe dir Reiten bei.«
Cassidy schnaufte und schüttelte einmal knapp den Kopf. »Nein, Gage, das hat mich
nicht verärgert. Ich würde wirklich gerne lernen, wie man reitet, wenn du es mir
irgendwann zeigen willst.«

Dachte sie, ich würde es ihr anbieten, obwohl ich nicht wollte? Und wäre es schlimm,
wenn ich fragte, was diese beiden Dinge miteinander zu tun hatten? »Natürlich werde ich
das. Ich meine, ich habe gehört, was Tyler gesagt hat, aber ich glaube wirklich, dass dir die
Ranch gefallen würde. Ich kann es nicht abwarten, dich dorthin mitzunehmen.« Ah, zu
weit. Zu weit.
»Klingt toll.« Sie nahm einen Löffel, legte ihn dann gleich wieder hin und stützte sich
mit beiden Händen auf die Anrichte, ehe sie mich wieder ansah. Sie öffnete den Mund und
zog die Augenbrauen zusammen, dann schaute sie ins Wohnzimmer, wo Tyler saß, und
wieder zu mir. »Das Abendessen ist fast fertig«, sagte sie leise. »Kannst du bitte den Salat
auf den Tisch stellen?«
Als ich mich mit den Schüsseln umdrehte, sah ich, wie Tyler uns anstarrte, und
unterdrückte ein Seufzen. Dafür würde ich später Ärger bekommen.
Cassidy hatte Fettuccine Alfredo mit knusprig frittiertem Hähnchen gemacht, und ich
konnte nur sagen: Verdammt. Ich musste Tyler zustimmen, dass es besser schmeckte als
bei Tante Steph und sie es sogar mit Mamas Küche aufnehmen konnte.
Ich stand auf, um zu helfen, als sie anfing, den Tisch abzuräumen, aber Tyler baute sich
vor mir auf, ehe ich weit kommen konnte. »Ich meine es ernst, Alter, sie gehört mir.«
»Ich habe dich schon beim ersten Mal gehört.«
»Bist du dir da sicher?«
Ich sah mich nach Cassidy um. »Ja, ich bin mir sicher. Aber du bist derjenige, der sie
hergebracht hat. Du kannst nicht verlangen, dass ich nie mit ihr rede oder ihr keine Hilfe
anbiete, wenn sie uns Essen kocht. Wenn wir alle zusammenwohnen wollen, musst du
darüber hinwegkommen, dass ich mit ihr befreundet sein werde.«
Er blieb ruhig und wartete lächelnd darauf, dass Cassidy wieder aus der Küche kam. »Es
könnte mir nicht egaler sein, ob du mit ihr befreundet bist. Vergiss bloß nicht, dass ich es
gewesen bin, der die letzten elf Jahre jeden Tag für sie da war. Nicht du. Ich sehe immer
noch, wie du sie ansiehst, ich bin nicht blind, Gage.«

Cassidy
»Ich bin irgendwie müde, ich gehe ins Bett. Danke, dass du uns heute rumgeführt hast,
Gage.«
Tyler stand auf und ging zu mir hinüber. »Willst du, dass ich mitkomme?«
Ich warf einen kurzen Blick hinter Ty auf Gage, der seinen Cousin unverhohlen
feindselig anstarrte. »Nein, ihr zwei wollt euch bestimmt noch unterhalten, wir sehen uns
später.«
»Schlaf gut, Cassidy«, sagte Gage.
Ich lächelte und winkte ihm zu wie ein Trottel. »Nacht.«
Tyler umarmte mich, und Gage zwinkerte, als ich ihn über Tys Schulter hinweg ansah.
Ganz im Ernst, der Typ war so verwirrend! Ich ging in das Badezimmer, das ich mir mit Ty

