


James

Nervös trommle ich mit den Fingern auf das Lenkrad. Ich
sitze bereits so lange in dem Auto und starre das
Gebäude nicht unweit von meinem Parkplatz an, dass
Bernie zu wimmern begonnen hat. Ja, er will endlich
aussteigen und reingehen. Ich bin mir noch unsicher. Am
Tierheim ist nichts los. Was eigentlich nicht verwundert,
da keine Besuchszeit ist. Bernie wirft mir immer wieder
fragende Blicke zu, während er mit jedem Winseln lauter
wird. Jetzt kratzt er auch noch an der Tür.

»Ist ja gut«, murmle ich halb genervt, halb nervös.
Ich habe schließlich keine Ahnung, wie mein mehr oder
weniger spontaner Besuch bei Violet enden wird. Seit
Wochen grüble ich bereits darüber nach. Heute Morgen
hatte ich die Nase von dem Thema voll und habe mich
einfach ins Auto gesetzt und bin hergefahren. Jetzt heißt
es alles oder nichts.

Ich schnalle mich ab und öffne die Tür der
Fahrerseite. Ehe ich überhaupt einen Schritt nach
draußen treten kann, klettert Bernie über die
Mittelkonsole nach vorne und hüpft über meinen Schoß
nach draußen. An der Erziehung müssen wir noch
arbeiten. Bernie kennt den Weg besser als ich,
weswegen ich ihm einfach folge. Manchmal verwundert
es mich, dass er so gerne hier ist. Aber das beweist mir
lediglich, dass Violet ein gutes Händchen für die Leitung
hat und deswegen die beste Ansprechpartnerin für mein
Anliegen ist. Sie ist aber auch eine knallharte
Geschäftsfrau, wenn es darauf ankommt. Es wird also
kein Spaziergang werden. Ansonsten hätte ich auch nicht
so lange im Auto gesessen und darüber nachgedacht, ob
ich das hier wirklich tun soll. Wenn Violet meinen
Vorschlag abfeiert, habe ich endlich einen Job. Es kann



aber auch genauso gut sein, dass sie mich mit dem
Besen vom Hof jagt und ich mir einen neuen Plan
überlegen darf.

Aber das werde ich gleich herausfinden. Ein Zurück
gibt es jetzt schließlich nicht mehr.

Bernie ist bereits hinten um das Gebäude gelaufen
und hat uns bellend angekündigt. Das höre ich Violets
Lachen an. Wahrscheinlich schleckt Bernie sie von oben
bis unten ab. Ich schließe das Metallgitter hinter mir, das
offen stand, und entdecke direkt Violet und meinen Hund.
Sie kniet vor ihm und krault ihn ordentlich durch, während
sie ihm schmeichelnde Worte zuraunt.

»Hey«, begrüße ich sie und bleibe vor den beiden
stehen.

»Was verschafft mir denn die Ehre eures
Besuchs?«, fragt Violet, ohne die Finger von Bernie zu
lassen. Der Hund ist aber auch so flauschig, dass man
gar nicht anders kann.

»Ich muss etwas mit dir besprechen«, deute ich
vage an. Das verschafft mir Violets gesamte
Aufmerksamkeit. Langsam erhebt sie sich und klopft sich
den Dreck von den Knien.

»Ihr wollt ihn aber nicht wieder hier abgeben,
oder?«, witzelt sie. Ein ernster Unterton bleibt trotzdem.

»Um Gottes willen«, sage ich sofort mit erhobenen
Händen. »Den kriegst du nicht wieder.« Ich bücke mich
kurz und kraule Bernie unter dem Kinn. Eine seiner
Lieblingsstellen.

»Sehr gut. Ansonsten würde ich euch den Hintern
aufreißen.« Sie sagt die Worte mit einem bittersüßen
Lächeln, das die Drohung nur umso furchteinflößender
wirken lässt. »Also … was gibts?« Mit den Händen auf
die Hüfte gestemmt, steht sie vor mir und blickt mich
abwartend an.



Ich starre aber einfach nur stumm zurück. Die
grandiose Idee existiert in all ihrer Komplexität in meinem
Kopf. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich anfangen soll,
um sie ihr begreiflich zu machen. Verlegen erhebe ich
mich und fasse mir in den Nacken. Ich hätte mir eine
Punchline überlegen sollen, ehe ich hierhergefahren bin.
Oder eine Powerpointpräsentation. Oder einen Flyer.

Alles, außer dieser Leere hinter meiner Stirn.
»Oh mein Gott …«, haucht sie plötzlich und schlägt

sich die Hand vor den Mund. »Du willst Freya fragen.«
»Was?«, frage ich völlig irritiert nach, da ich in

meinem Kopf gerade zwei mögliche Ansätze analysiere.
»Du willst sie fragen, ob sie deine Frau werden will,

und dafür brauchst du meine Hilfe!«, seufzt sie voller
Vorfreude.

»Nein, nein, nein«, winke ich sofort ab, damit sich
keine falsche Vorstellung von dem bevorstehenden
Gespräch zementiert. Dafür ist es aber leider schon zu
spät. Enttäuscht zieht sie die Augenbrauen zusammen
und funkelt mich an. Alles, was ich jetzt sage, kann nur
zu meinem Nachteil sein. Ich hätte einfach viel eher den
Mund aufmachen sollen, dann wäre dieses
Missverständnis nie passiert. »Ich will sie schon
irgendwann fragen, aber nicht jetzt. Deswegen bin ich
nicht hier.«

Violet scheint von meinen Worten nicht überzeugt.
Egal, was als Nächstes über meine Lippen kommen wird
– es wird alles nicht so grandios klingen wie »Hey, ich will
Freya die große Frage stellen und brauche deine Hilfe.«

»Du solltest sie fragen.«
»Sie würde Nein sagen.«
»Warum bist du dir da so sicher?«
»Weil es viel zu früh ist.«
»Du bist ein Idiot.«



Violet winkt ab und dreht mir den Rücken zu, ehe
sie Hundespielzeug vom Weg aufsammelt und es in die
dafür vorgesehenen Kisten am Hintereingang verstaut.
Ich folge ihr. »Sie ist die Eine. Mach dir keine Illusionen.«

»Ich …«, beginne ich, aber weiß gar nicht so recht,
was ich dazu sagen soll.

»Weißt du, wann Jack mir den Antrag gemacht hat?
Drei Monate, nachdem wir uns das erste Mal geküsst
haben.«

Ich fasse mir wieder in den Nacken. »Violet …« Sie
hebt eine Hand und ich lasse den Gedanken in meinem
Kopf sofort wieder los, ehe ich ihn überhaupt
aussprechen konnte.

»Sie wird nicht Nein sagen.«
»Woher willst du das bitte wissen?«, seufze ich

geschlagen, weil ich mich auf das Thema heute früh nicht
vorbereitet habe. Bernie wuselt neugierig um uns herum
und schnüffelt jeden Quadratzentimeter Boden ab. Violet
weicht meinem Blick aus und entwickelt ein
ausgeprägtes Interesse für die Hauswand neben sich.
»Ihr habt darüber gesprochen«, beantworte ich mir die
Frage selbst mit einem Seufzen. Violet wirft mir lediglich
einen zufriedenen Seitenblick zu. »Was hat Freya
gesagt?«

»Frag sie einfach«, antwortet sie mit einem lässigen
Schulterzucken und ist sichtlich glücklich mit der Saat,
die sie in meinem Kopf verstreut hat.

»Will sie, dass ich frage? Ich habe mir da ehrlich
gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil
es – wie gesagt – noch viel zu früh ist«, murre ich. Ich
wollte mit ihr etwas ganz anderes besprechen. Jetzt rede
ich über eine Hochzeit, für die in meinen Gedanken
gerade überhaupt kein Platz ist.

»James, es ist nie zu früh und es gibt auch keinen



»Was ein Bullshit«, murmle ich leise zu mir selbst,
aber Violet hat mich gehört und gibt mir eine Schelle
gegen den Hinterkopf, als sie an mir vorbeigeht.

»Ich wiederhole mich nur ungern, aber du bist so ein
Idiot.«

»Hat Freya gesagt, dass sie einen Antrag will?«
»Frauen sagen so etwas nicht. Sie wünschen es

sich.«
»Freya ist überhaupt nicht der Typ dafür.«
Violet verschränkt die Arme vor der Brust. »Du

machst es gerade nicht besser, mein Freund.«
»Sie ist mitten in ihrer Abschlussarbeit, muss für

meinen Bruder noch die Bürosklavin spielen und vergisst
ständig das Schlafen und das Essen. Das Letzte, was sie
momentan braucht, ist, eine Hochzeit zu planen.«

»Ich glaube, ich habe gerade Mitleid mit dir.«
»Violet … ich mein das ernst. Was hat Freya

gesagt?«, fordere ich nun erneut zu wissen.
»Sie muss gar nichts sagen, ihre Blicke verraten

alles.«
»Ihre Blicke?«
»Ja. Ihre verdammten Blicke. Achte mal darauf,

wenn wir das nächste Mal alle zusammen sind. Sie ist
neidisch.«

»Neidisch?«
»Verstehst du überhaupt irgendetwas von dem, was

ich gerade sage?«, blafft sie mich nun an und lässt ihren
Blick demonstrativ über mich wandern. »Sie will ein
Nest.«

»Ein Nest?«
»Gott verdammt! Hör auf, alles wie ein Papagei

nachzuplappern.«
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest!«
»Ihr wohnt seit einem Jahr zusammen, sie will in



Entscheidungen treffen, die nicht nur sie, sondern auch
dich betreffen. Und sie will wissen, dass sie ein Nest hat,
das ihr Halt gibt. Ein Zuhause. Sie will das volle
Commitment.«

Ihre Worte lassen mich verstummen, während mein
Kopf auf Hochtouren läuft. Habe ich das wirklich
verpasst? Wie kann man so etwas überhaupt verpassen?

»Wieso bist du eigentlich hier?«, fragt Violet
irgendwann und reißt mich aus den wilden
Stromschnellen meiner Gedanken, die wild
durcheinander fliegen und sich explosionsartig zu neuen
formen.

»Ich wollte dich um einen Job bitten«, antworte ich
mit einem langen Ächzen, denn meine Arbeitslosigkeit
wurde soeben von einem anderen Thema als Priorität
verdrängt.

»Du willst hier für mich arbeiten?«, fragt Violet völlig
überrumpelt und deutet um sich herum.

»Nicht hier, aber ja. Ich will für dich arbeiten.«
»Jetzt bin ich verwirrt. Drück dich klarer aus.«
»Ich will für dich fliegen«, sage ich und irritiere Violet

damit noch mehr. Aber meine Begeisterung für meinen
Plan hat sich vor wenigen Momenten in Luft aufgelöst
und ich habe das Gefühl, gerade ganz andere Probleme
zu haben.

»Ich glaube, ich brauche einen Kaffee, um das zu
verdauen. Willst du auch einen?«

***

»Okay, nur fürs Protokoll, damit ich sicher sein kann, dich
richtig verstanden zu haben«, sagt Violet und starrt mich
nach wie vor mit diesen verdammt großen, vor



Stiftung gründen, jede Menge Geld hineinstecken, ein
Flugzeug kaufen und für mich bedürftige Tiere durch die
Weltgeschichte fliegen?«

»So in etwa, ja.«
Violet greift nach ihrer fast leeren Kaffeetasse, hält

aber mitten in der Bewegung zu ihrem Mund inne. »Das
ist irgendwie wahnsinnig.«

Meine Mundwinkel heben sich kurz. »Ich bin
bekannt dafür. Aber ich denke, dass es eine gute Sache
wäre. Tiere, die hier eine Chance auf Vermittlung hätten,
müssten nicht stundenlang in Käfigen im Auto sitzen,
Tiere, die medizinische Hilfe benötigen, sind schneller
und einfacher zu transportieren und wir würden
Mitarbeiter von Tierschutzorganisationen pro bono fliegen
können.«

»Das hört sich alles schön und gut an, aber auch
verdammt teuer.«

»Lass das meine Sorge sein.«
»Wir werden Sponsoren brauchen.«
»Kriegen wir.«
»Wir werden Anwälte und Tierärzte und noch jede

Menge andere sehr gut bezahlte Menschen benötigen.«
»Kümmere ich mich drum.«
»Das hört sich bei dir an, als würde ich einfach ein

Menü in einem Fast-Food-Restaurant bestellen wollen.«
Ich zucke mit den Schultern und blicke in meine

leere Kaffeetasse. »Ich vermisse das Fliegen, Violet. Ein
Jahr habe ich jetzt Zeit gehabt, mir zu überlegen, was ich
mit dem Rest meines Lebens anfangen will. Ich mag es
zwar sehr, wie es jetzt ist, aber irgendetwas fehlt mir.«

»Eine Aufgabe«, fügt Violet hinzu.
»Richtig. Ich bin in letzter Zeit oft hier gewesen und

sehe, wie erschöpft die Tiere von den langen Reisen
sind. Und ich kann helfen. Ich weiß auch, dass es



wir Tiere aus der EU einfliegen. Aber das kriegen wir
hin.«

Violet stützt ihren Kopf auf den Händen ab und
atmet tief durch. »Du willst das wirklich?«

»Ich will das wirklich«, bestätige ich. Schließlich
habe ich mir darüber die letzten Monate intensiv den
Kopf zerbrochen und halte es für eine phänomenale
Idee.

»Ich brauche einen Businessplan, eine
Kostenaufstellung und eine ausführliche Rechtsberatung
für all die kleinen Dinge, die uns anpinkeln könnten.«

»Das heißt, du bist interessiert?«
»Na klar. Ein Flugtaxi für Tiere. Ich finde es genial.

Aber wie gesagt … der Papierkram.« Sie tippt auf die
Tischplatte. »Der Vereinsvorstand muss das zudem
genehmigen. Da sehe ich kein Problem, aber das Ding
muss wasserdicht sein.«

»Ich kenne die richtigen Leute für so etwas. Keine
Sorge.«

Sie streckt den Daumen nach oben. »Super. Und
wenn du schon mal mit Bernie hier bist, kann ich euch
direkt jemanden vorstellen.« Ihre Augen funkeln eifrig
auf. Sobald Bernie seinen Namen gehört hat, steckt er
ebenfalls voller Begeisterung, für was auch immer Violet
uns zeigen will.



Freya

Erschöpft schließe ich am späten Abend die Tür zu
James’ Villa auf. Es ist für mich immer noch sein Haus.
Nicht unseres. Obwohl es sich tief in mir anders anfühlt.
Mein Kopf ist in vielen Dingen aber immer noch
langsamer als mein Herz. Trotzdem fühle ich mich hier
wohl und weiß, dass dieser Ort mein Zuhause ist. Vor
allem, wenn James da ist und ich nach ein paar
anstrengenden Tagen und einem ermüdenden Flug
einfach in seine Arme fallen kann.

Ich schließe leise die Tür hinter mir und lege Handy
und Schlüssel auf dem Sideboard im Eingangsbereich
ab. Meinen Koffer und meine Tasche lasse ich ebenfalls
einfach dort stehen. Während ich den Wohnbereich
betrete, streife ich meine High Heels von den Füßen und
lasse sie auf dem Boden liegen.

Ich will einfach nur James finden, mich an ihn
kuscheln und die Augen zumachen. Als ich das
Wohnzimmer betrete, bleibe ich aber abrupt stehen und
meine Müdigkeit tritt augenblicklich in den Hintergrund,
als ich nicht nur einen Hund entdecke, der mich
schwanzwedelnd begrüßt, sondern noch einen zweiten.
Bernie kommt sofort auf mich zugeschossen, während
der kleine Dackel die Situation erst einmal abcheckt. Ich
gehe in die Hocke und kraule Bernie ausgiebig durch.
Langsam humpelt der Dackel in unsere Richtung. Bernie
scheint ihm bewiesen zu haben, dass es okay ist,
herzukommen und sich jede Menge Liebe abzuholen.
Meine Augen heften sich an die Stelle, wo der Dackel
sein linkes Hinterbein haben müsste. Mit Abstand zu mir



bleibt er stehen und blickt mich neugierig, aber auch
skeptisch an.

»Hey, kleiner Mann«, erwidere ich und halte ihm
meine Hand hin. Schnuppernd kommt er langsam näher.
Ich gebe ihm ein paar Momente, ehe meine
Fingerspitzen sanft seine Schulter streifen. »Wo hast du
denn deinen neuen Freund gefunden?«, frage ich Bernie
und tätschle seinen Kopf. Außer einem feuchten Kuss
bekomme ich aber leider keine Antwort.

»Du bist zurück.« James’ Stimme hinter mir klingt
erstaunt.

Ich hebe sofort den Kopf und mein Blick verhakt
sich mit seinem. Er trägt ein weißes T-Shirt und ein paar
Shorts, die ihm bis zu den Knien reichen. Ein Outfit, das
viele seiner Tattoos zeigt. Er hält eine Flasche Bier in der
Hand und scheint gerade aus der Küche gekommen zu
sein, ehe ihn meine Anwesenheit verwundert hat.

Überraschung gelungen, nenne ich das.
»Ja, ein kleines unerwartetes Ereignis«, erwidere

ich mit einem breiten Lächeln. »Chris hat mich eher
gehen lassen.«

James stellt die Bierflasche auf dem nächsten Tisch
ab und kommt direkt auf mich zu, um mich in die Arme zu
schließen. »Muss ich ihm eine Dankeskarte schicken?«,
flüstert er an meinem Ohr, während ich das wohlige
Gefühl genieße, das mich bei seiner Berührung
durchströmt.

Zuhause.
Anders kann ich es nicht beschreiben.
Dieses Gefühl, das mich jedes Mal übermannt,

wenn ich in seiner Nähe bin.
Wenn er mich ansieht.
Wenn seine Finger über meine Haut streifen.



Wenn ich meine Stirn an seine Brust lege und weiß,
dass das hier diese eine Sache ist, nach der manche ein
Leben lang suchen.

Ich könnte ewig mit James so stehen bleiben. Seine
Berührungen genießen, seinen Duft einatmen und
einfach den Moment leben. Aber der neue, dreibeinige
Mitbewohner erzeugt zu viele Fragen in meinem Kopf.
Langsam löse ich mich von James und sehe auf den
Dackel hinunter.

»Willst du mir etwas mitteilen?«, frage ich James,
ohne den Blick von dem Hund zu lösen.

»Das ist Charlie. Und Charlie braucht ein Zuhause
und da wir ein großes haben, habe ich ihn einfach
eingepackt und mitgenommen.«

Verblüfft sehe ich James nun ins Gesicht. »Einfach
eingepackt und mitgenommen?«, frage ich nach, da mir
ein paar Infos in der Story fehlen.

»Na ja …«, beginnt James und verzieht verlegen
den Mund. »Sagen wir so … Violet hat ihn mir in den Arm
gedrückt und ich habe ihn einfach nicht mehr
losgelassen, bis wir im Auto saßen.« Er sieht ein
bisschen verzweifelt aus, während er die Worte sagt.

Ich presse die Lippen aufeinander und versuche,
nicht zu lachen. Ich scheitere aber auf ganzer Linie.
Violet hat immer angedroht, James noch mehr Hunde
anzudrehen, und er hat immer abgewinkt. Bislang hat sie
es aber auch nicht ernsthaft versucht. Dass es beim
ersten Mal ohne Widerstand funktioniert hat, überrascht
mich nicht. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass
James versucht hat, sich zu wehren. Gegen Violet ist
man chancenlos. Und gegen einen so süßen Dackelblick
ebenfalls.

Während ich hilflos versuche, mein breites Grinsen
unter Kontrolle zu bekommen, bückt James sich, um den



»Charlie, das ist Freya. Das beste Frauchen auf der
ganzen weiten Welt«, flüstert er dem Hund zu.

»Hallo Charlie«, erwidere ich und streichle ihn sanft
im Nacken. Sein Fell ist glatt und geschmeidig. Ganz
anders als der Pelz von Bernie. »Was ist mit seinem Bein
passiert?«

»Autounfall«, sagt James. »Er wurde einfach am
Straßenrand liegen gelassen. Aber Gott sei Dank hat ihn
jemand gefunden.«

»Willkommen zu Hause«, sage ich leise, als er
meinen Finger ableckt und mich direkt wieder zum
Lächeln bringt.

»Tut mir leid«, sagt James und angelt sich mit den
Worten sofort meine Aufmerksamkeit.

»Was tut dir leid?«
»Ich hätte dich erst fragen sollen. Aber …«
»Ach Quatsch«, fahre ich ihm dazwischen und

nehme ihm den kleinen Charlie ab, um ihn selbst zu
knuddeln. »Das hier ist schließlich dein Haus.« Die Worte
sind schneller aus meinem Mund, als ich denken kann,
und ich bereue sie sofort. Mit wild klopfendem Herzen
hebe ich den Blick. James sieht mich mit gemischten
Gefühlen an und für einen kurzen Moment ist seine
Mimik für mich unlesbar. Nervös beiße ich mir auf die
Unterlippe. »Entschuldigung. Das war nicht so gemeint.
Du weißt …« Ich stocke, da mir gerade die Worte fehlen,
um das Gesagte ins richtige Licht zu rücken. Aber die
scheint es nicht zu geben. Egal, wie lange ich suchen
werde. Der Schaden ist nicht mehr zu reparieren.

Ich blicke James an und atme tief durch. Gerade als
ich den Mund öffnen will, um diese plötzlichen, miesen
Vibes zwischen uns zu bereinigen, kommt er mir zuvor.

»Willst du heiraten?« Er stellt die Frage und ein
ernster, unsicherer Zug umspielt seine Mundwinkel.



Mein Herz gerät erst heftig ins Stolpern, ehe es mir
ganz in die Hose rutscht. Ich spüre meinen Puls in
meinem gesamten Körper und versuche krampfhaft das
Atmen nicht zu vergessen. James scheint mir meine
Reaktion sofort anzusehen und versucht, die Situation zu
retten. Aber wir haben sie beide bereits voll gegen die
Wand gefahren. Ausgang ungewiss.

Er seufzt auf, ehe er mit einer Hand über sein
Gesicht fährt. »Das kam falsch raus, ich …« Er stockt,
während ich mit dem Blick an seinen Lippen hänge.
Während ich plötzlich so viele Fragen in meinem Kopf
habe, die dringend eine Antwort brauchen. James atmet
erneut tief ein. »Ich wollte eigentlich nur fragen, ob du es
jemals wieder in Betracht ziehen würdest. Also heiraten.
Nach dem, was mit Kellan …« Er bricht wieder ab und
wirkt so hilflos, wie ich ihn noch nie gesehen habe.
»Okay, vergiss es. Sorry. Ich …« Er schenkt mir ein
schiefes Lächeln, dreht sich um und geht zurück in die
Küche.

Mit einem hämmernden Herzen in der Brust blicke
ich ihm hinterher.

Was zum Teufel war das?
Meine Hände zittern und mir fällt das Atmen immer

noch schwer.
War das gerade ein Antrag?
Die Gedanken schlagen in meinem Kopf Saltos und

für jede Antwort, die ich zu finden glaube, ploppen zwei
neue Fragen auf. Bernies Winseln ignorierend, eile ich
James hinterher. Mit gesenktem Kopf hat er sich auf der
Arbeitsplatte neben der Spüle abgestützt und steht mit
dem Rücken zu mir. Langsam gehe ich auf ihn zu, bis ich
direkt neben ihn stehe. Ich lehne mich gegen die
Arbeitsplatte und verschränke die Arme vor der Brust.

»Das war der mieseste Antrag, den ich je



Abrupt hebt James den Kopf. »Das war kein …«
Ich hebe die Hand und bringe ihn zum Schweigen.

»Irgendwie war es das schon.«
James stellt sich aufrecht hin. »Glaub mir … das

sähe anders aus. Ganz anders.«
Ich zucke mit den Schultern. »Dann bin ich ja mal

gespannt.« Meine Mundwinkel heben sich zu einem
Lächeln und ich stoße mich von der Arbeitsplatte ab, um
zurück ins Wohnzimmer zu gehen.

»Warte mal!«, ruft James mir hinterher. Ich bleibe
aber nicht stehen. Schließlich gibt es da einen neuen
Hund, der ein paar Streicheleinheiten gebrauchen kann.
Das Thema mit James ist für mich geklärt. Mein Herz
beruhigt sich langsam wieder. Etwas, das ich vor über
einem Jahr noch für unmöglich gehalten hätte. Ich hätte
in so einer Situation das Haus verlassen und wäre nie
wieder gekommen. Manchmal spüre ich noch den Drang,
einfach abzuhauen. Er zupft dann sanft an mir. Es macht
mir aber nichts mehr aus. Ich weiß, dass er dort ist und
ich mein Leben lang mit ihm leben muss. Ich gebe aber
nicht mehr nach. Stattdessen gehe ich in die
Konfrontation, regle die Situation und atme tief durch.

Genau das tue ich jetzt auch.
Tief durchatmen.
Und irgendwann später verarbeiten, was gerade

passiert ist.
Ich sammle Charlie ein und setze mich mit ihm auf

das Sofa. Bernie folgt uns und springt sofort neben mich,
um es sich dort gemütlich zu machen. Ich zähle im Kopf
bis 34, ehe James sich neben mich fallen lässt. So nah,
dass wir uns berühren. Sofort breitet sich eine
Gänsehaut über meine Arme aus und hinterlässt ein
zartes Kribbeln in meinem Nacken. Schweigend sitzen
wir einfach nebeneinander. Ich habe alles gesagt, was



die Stille zu blöd und ich lehne meinen Kopf an James’
Schulter. Ich spüre sofort, wie ein erleichtertes Seufzen
durch seinen Körper fährt.

»Ich war davon ausgegangen, dass du mit dem
Thema abgeschlossen hast. Es kam mir nie in den Sinn
…«, er räuspert sich wieder, »Violet hat es heute
angesprochen, da sie mich missverstanden hat.«

»Sie hat dich missverstanden?«, frage ich neugierig
nach.

»Ein größeres Missverständnis hätte es wohl nicht
geben können«, seufzt er ein wenig resignierend. »Auf
einmal war da diese Frage in meinem Kopf. Ob ich etwas
für dich entschieden habe, was nie meine Entscheidung
war. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen.«

»Du hast mich nicht verletzt. Ich war einfach nur
überrascht.«

»Als du gesagt hast, dass das hier mein Haus ist
und damit impliziert hast, dass du kein Mitspracherecht
hast, da habe ich mich einfach gefragt, ob du auf …«

»Auf einen fehlenden Ring an meinem Finger
anspiele?« Ich lache leise auf, da die Situation völlig
unerwartet und verrückt ist.

»Ja. Das habe ich gedacht«, gibt James zu.
Ich richte mich ein Stück auf, ohne Charlie dabei

aus Versehen von meinem Schoß zu befördern, und
lehne meine Stirn an James’. »Das zwischen uns ist für
mich immer noch neu und ein kleines Wunder. Ich muss
mich daran gewöhnen. Aber ich bin hier. Bei dir. Und da
werde ich auch bleiben, solange du mich lässt. Mein
Herz habe ich komplett an dich verloren und daran wird
sich auch nichts ändern. Okay?«

James’ Mundwinkel heben sich zu einem
vorsichtigen Lächeln. »Okay«, erwidert er und drückt mir
einen langsamen, intensiven Kuss auf die Lippen. »Ich



»Ich dich auch«, erwidere ich leise. »Dein Bruder ist
manchmal einfach die Pest.«

James lacht bei meinen Worten sofort auf. »Wem
sagst du das …« Er lächelt mich breit an.

»Aber er ist gut. Verdammt gut. Von ihm kann ich
viel lernen. Trotzdem bin ich lieber hier bei dir.«

»Das beruhigt mich.«
Jetzt lache ich leise auf und kuschle mich noch

enger an ihn, da Charlie mittlerweile von meinem Schoß
gehüpft ist, um eins der Sofakissen ausgiebig zu
beschnüffeln. Bernie beobachtet ihn fasziniert.

James legt die Arme um mich und ich lausche
seinem bedächtigen Herzschlag.

»James …«, frage ich flüsternd und schließe
langsam die Augen.

»Ja?«
»Frag mich nur, wenn du dir wirklich sicher bist.«
Er nimmt sich einen Moment Zeit, um über meine

Worte nachzudenken, ehe er spricht. »Ich weiß, wie
wichtig Kellan für dich ist. Ich will ihm seinen Platz in
deinem Herzen nicht streitig machen. Er wollte mit dir
diesen großen Schritt gehen und …«

Ich lege ihm meinen Finger auf den Mund. »Mein
Herz ist groß genug, um für euch beide Platz zu haben.
Und du nimmst ihm oder mir nichts weg. Das, was Kellan
und ich hatten, war ein Geschenk. Ein großartiges
Geschenk, das ich für immer tief in mir tragen werde.
Aber das, was wir haben, ist für mich mindestens
genauso wichtig und wundervoll.«

James sieht mir in die Augen und ich sehe darin
alles, was ich ebenso fühle. Das hier ist das wahre
Leben. Das, was ich mir immer gewünscht habe.

»Alsoooo …«, sage ich gedehnt und mit einem
Lächeln auf den Lippen. »Frag mich irgendwann. Und



»Vielleicht?«, fragt James sofort nach.
Ich zucke mit den Schultern, ehe ich mich wieder an

ihn kuschle. »Das Leben muss ja spannend bleiben …«
»Das ist ein mieser Schachzug«, murrt er.
»Angst?«, fordere ich ihn heraus.
»Jetzt ja.«
»Was wolltest du eigentlich bei Violet?«
»Nach einem Job fragen.«
Fragend ziehe ich die Augenbrauen nach oben.

»Nach einem Job fragen? Und stattdessen hat sie dir
einen Floh übers Heiraten ins Ohr gesetzt und dir einen
Hund aufgeschwatzt?« Ich muss die Lippen fest
aufeinanderpressen, um nicht laut loszulachen.

»Ja, lach du nur. Aber den Job habe ich trotzdem so
gut wie sicher.«

»Erzähl«, fordere ich ihn sofort auf.
Und dann beginnt er damit, mir von seinem Plan zu

erzählen. Von dem, wie er Violet helfen will. Ich lausche
seinen Ausführungen und spüre, wie er für die Idee
brennt.

Und mit jedem Wort, mit jedem Atemzug, mit jedem
Herzschlag fühle ich die Antwort auf diese eine Frage,
die er mir mit Sicherheit irgendwann stellen wird.

Sie wird »Ja« sein.


