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Hope Porter hätte schreien können, als dieser unmögliche Typ in aller Herrgottsfrühe vor ihrer Tür 

stand. Sie warf einen Blick auf die hübsche Uhr, die Raphael ihr zum 27sten Geburtstag geschenkt 

hatte. Ajna … eigentlich nicht so ihr Label, doch diese war wirklich niedlich. Hope wusste, dass 

Raphael sie in dem Skaterladen, in welchem er in New York hin und wieder ausgeholfen hatte, 

gekauft hatte. Trotz seines Mitarbeiterrabatts hatte die Uhr fast hundert Dollar gekostet. 

„Wissen Sie, wie spät es ist?“, fragte sie den Typ von gegenüber. Es war dieser Fotograf, Aiden 

Sowieso! Hope hasste Fotografen. Alle Fotografen, die sie bisher kennengelernt hatte, waren 

überhebliche, von sich eingenommene Machos – und dieser Typ bildete keine Ausnahme. Die Art, 

wie er sie anlächelte, verriet ihr bereits, dass er dachte, er könnte sie locker um den Finger 

wickeln. Falsch gedacht, Freundchen!, knurrte Hope innerlich. Es war gerade 7.30 Uhr und Hope 

hatte erst einen Kaffee gehabt. Vor ihr könnten Ethan Jones, oder Kevin Montgomery stehen, es 

würde sie völlig kalt lassen, und beide – berühmte Hollywoodschauspieler hin oder her – befänden 

sich in Lebensgefahr. Genau wie der Schönling, der sich nun lässig in den Türrahmen lehnte. 

„Sorry, Babe!“ 

Sorry, Babe? War der Typ von allen guten Geistern verlassen? Hope verkniff sich ein ‚Geht`s 

noch?’ und presste stattdessen „Was wollen Sie?“ hervor. Der Kerl besaß die Frechheit zu grinsen, 

was Hope nur noch wütender machte. Bei mir läufst du mit deiner Tour gegen eine Wand, das 

verspreche ich dir, dachte sie und warf ihm einen gereizten Blick zu. Zum Glück war sie bereits 

geschminkt. Hope hasste es, Männern ohne Make-up gegenüber zu treten, dann fühlte sie sich 

immer ganz nackt. Und diesem Kerl, dem seine Arroganz aus jeder Pore tropfte, würde sie sich 

nur höchst ungerne nackt stellen. 

Er hatte alles an sich, was sie an einem Mann verachtete. Manikürte Nägel, sein babyrosa 

Polohemd, das Goldkettchen um seinen Hals, sandfarbene Hosen und dazu farblich passende 

Slipper, kurz: Er sah aus, als wäre er einem spießigen Modekatalog entsprungen. Obwohl er für 

ein Model deutlich zu klein war. Hope war barfuß und konnte ihren Blick – wenn sie starr 

geradeaus schaute – problemlos auf seine Stirn heften. „Es ist ein Notfall, es geht …“, brachte der 

Typ hervor, doch Hope unterbrach ihn.  



„Was? Um Leben und Tod?“ Sie klang in dem Versuch, dem aufgeblasenen Schönling den Wind 

aus den Segeln zu nehmen, herausfordernd. 

„Nun ja, das nicht gerade“, meinte er etwas kleinlaut. Dann jedoch fing er sich, und versuchte es 

erneut mit seinem hübschen Lächeln. Hope seufzte. Ein Mann wie dieser hatte so ein Lächeln 

nicht verdient, denn er setzte es als Waffe ein – schamlos und ohne Rücksicht auf Verluste. 

Verdammtes Killerlächeln, dachte sie verärgert – und ihre schlechte Laune wuchs, weil sie 

erkannte, dass sie nicht immun dagegen war. „Hätten Sie dennoch einen Moment Zeit?“ 

„Wenn es sein muss“, entgegnete Hope mürrisch, entfernte die Sicherheitskette und öffnete die 

Tür. Normalerweise ließ sie keine Fremden in ihre Wohnung, doch Raphael war da. Sollte sie in 

Bedrängnis geraten, würde er sie retten, oder auch nicht. 

Hatte er ihr nicht erst gestern entgegen gebrüllt, dass er sie hasste? Sie erinnerte sich nicht mehr! 

Die Stimmungen ihres Teenagerbruders konnten nicht schlimmer sein als die eines C-Starlets. 

„Nehmen Sie doch Platz“, meinte sie beiläufig. Sie erinnerte sich nur mit Mühe an ihre guten 

Manieren. „Darf ich Ihnen auch einen Kaffee anbieten?“ Sie brauchte dringend eine weitere Tasse, 

da konnte sie diesem unverschämten Beau auch eine mitmachen. 

„Gerne, Süße! Und entschuldige, dass ich hier so reinplatze.“ Sie warf ihm einen eisigen Blick zu, 

den er ignorierte. Erst ‚Babe’, dann ‚Süße’ … Hope musste sich wirklich beherrschen. Dieser 

Aiden Innings – genau, so hieß er – musste einen Todeswunsch haben. 

„Also Mister Innings, was kann ich für Sie tun?“  

„Oh, nein, Darling, ich bin nicht Aiden Innings. Ich bin Marc Davids. Sein Assi“, verbesserte sie 

ihr Gegenüber gelassen. 

„Sein Assi?“ 

„Assistent, Honey!“ Er streckte ihr seine Hand entgegen. Hope schluckte hart. Alles in ihr sträubte 

sich dagegen diesen Typ zu berühren. Blöder Schleimer, dachte sie und ergriff seine Hand 

dennoch. Sein Händedruck war überraschend fest, was Hope etwas versöhnlich stimmte. Ein 

schlaffer Händedruck war nämlich das allerletzte, hätte jedoch gut zu einem Typen mit einem rosa 

Polohemd gepasst. Sie versuchte sich den Typ spaßeshalber in Bluejeans und Bikerjacke 

vorzustellen, dazu ein weißes T-Shirt und schwere Boots. Würde auch besser zu seinem 

rüpelhaften Machoauftreten passen. Hope fühlte sich sowohl davon, als auch von der modischen 

Erscheinung des Mannes persönlich gekränkt. 



Sie bediente die Kaffeemaschine und lauschte mit einem Ohr dem anschließenden Monolog. 

„Mein Boss, oder besser Ex-Boss, ist der totale Chaot. Ich habe ihm schon vor Wochen gesagt, 

dass ich mich nach was anderem umschauen will. Er wollte eigentlich noch mal reinkommen, 

doch jetzt fliegt er heute Abend direkt nach Hawaii zu seiner Familie.“ 

Und wen interessiert das, fragte Hope sich, während sie zusah, wie die Milch für ihren 

Cappuccino aufgeschäumt wurde. Hope reichte dem Mann seinen Kaffee und musterte ihn 

gleichgültig. Er war unverschämt und jung, verdammt jung. „Wie alt sind Sie?“, fragte Hope ihn 

unvermittelt, denn diese Frage würde ihr sonst keine Ruhe lassen.  

„Zwanzig“, antwortete der Typ irritiert. 

Hope wusste, dass sie sonderbar auf ihn wirken musste. Zugegeben, das war sie gerade, doch das 

lag an der Uhrzeit, und wahlweise an dem Schlaf- oder Koffeinmangel. Nein, sie konnte im 

Moment unmöglich klar denken. Hope setzte sich und nippte an ihrem zweiten Kaffee. 

„Was sagten Sie gleich, wollen Sie noch mal, Mister Davids?“, unterbrach sie seinen Monolog.  

„Marc, Schätzchen! Nenn mich einfach Marc.“ Sie musste diesen Kerl loswerden, wenn er sie 

noch einmal ‚Honey’, ‚Schätzchen’, ‚Darling’, ‚Süße’, ‚Babe’, oder sonst wie nannte, dann würde 

sie ausrasten. „Also, wie ich sagte …“  

„Sorry, aber ich habe keine Zeit mir Ihre Lebensgeschichte anzuhören, Marc. Was wollen Sie?“ 

Er warf ihr ein unschuldiges Lächeln zu. Als sie nicht darauf ansprang, verblasste es ein wenig. 

„Ich wollte dich um einen Gefallen bitten, Hase!“  

„Nein!“, entfuhr es Hope. „Typen, die mich ungefragt Schnecke, Hase, Honey, Babe, oder weiß 

der Geier wie nennen, tue ich niemals einen Gefallen. Und jetzt raus!“ Tja, er hatte es nicht anders 

gewollt. Hope hielt sich für einen netten Menschen. Zugegeben, sie war ein Morgenmuffel, aber 

mal ehrlich, wer war das nicht? 

Da der Typ keine Anstalten machte zu verschwinden und sie nur ansah, als wäre sie verrückt 

geworden, meinte Hope: „Ich meine es ernst! Ziehen Sie Leine!“  

Sie musste etwas lauter geworden sein, denn die Tür zu Raphaels Schlafzimmer ging auf und der 

schlaksige Teenager kam heraus. Raphael schaute sich schlaftrunken um. „Was ist denn hier los?“, 

fragte er.  



Dieser Marc zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, warum sich deine Mum so aufregt! Ich 

habe sie Hase genannt, und da ist sie voll ausgeflippt. Dabei wollte ich ihr gerade einen Job 

anbieten.“  

„Meine Mum?“ Raphael prustete los, er lachte, bis ihm die Tränen kamen. Hope hatte gute Lust 

etwas nach ihm zu schmeißen. „Ah ja, der war gut. Echt gut, Alter! Aber egal wie, Kumpel, jetzt 

hast du es völlig verkackt. Das ist meine Schwester, du Genie!“  

„Oh, sorry, Sugar! Mit all dem Make-up …“ 

Bevor Hope sich mit einer verbalen Attacke auf Marc stürzen konnte, ging Raphael dazwischen. 

„Was ist das für ein Job?“ 

„Ich arbeite für Aiden Innings. Habe deiner Schwester schon erzählt, dass das nicht so pralle lief. 

Der Typ ist ein ziemlicher Loser!“  

„Klar!“, erwiderte Raphael. „Deshalb ist er auch einer der angesagtesten Fotografen im Moment.“  

Marc entging Raphaels Ironie. „Genau und dieser Moment ist vorbei. Jeder andere Fotograf würde 

sich einen Arm ausreißen, um die Ethanna-Zwillinge zu fotografieren, doch er hat den Job 

abgelehnt. Kannst du dir das vorstellen, Skaterboy?“ 

Hope konnte nicht anders als der Konversation zu lauschen. Es war wie bei einem schrecklichen 

Autounfall, wo man einfach hinsehen musste. Wenn das die Männer von morgen sind, dachte sie, 

dann gute Nacht! 

Weil ihr langweilig war und sie diesen Marc verabscheute, sagte sie mit gespieltem Entsetzen: 

„Nein! Das hat er nicht!“  

„Doch, Sweetheart, das hat er! Wie ich sagte, der Typ ist ein Vollpfosten! Und Hochzeiten macht 

er im Moment auch nicht. Es hat etwas mit seiner zerbrochenen Beziehung zu dieser Tennistussi 

zu tun. Er meinte, er könne sich den romantischen Scheiß nicht geben. Unfassbar, oder?“ 

Hope strich sich eine blonde Strähne aus der Stirn und nahm einen tiefen Schluck Kaffee. Oh, du 

wunderbares Lebenselixier, dachte sie, und klammerte sich an ihrer Tasse fest. 

„Der Laden steht schon jetzt vor dem Aus, aber das schnallt dieser arrogante Sack nicht!“ Er warf 

einen entschuldigenden Blick in ihre Richtung. „Sorry, Schnalle!“ Raphael grinste belustigt, 

während Hopes Hautfarbe einen rötlichen Ton bekam. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, 

sagte sie sich. 

„A.I. Photography ist schon jetzt Geschichte!“  



„Marc, kommen Sie zum Punkt! Was wollen Sie?“, animierte Hope ihn.  

„Wie ich sagte, meine Schöne, ich mache die Biege! Ich bin raus! Soll er doch sehen, wo er bleibt! 

Ich habe ein tolles Angebot von einem anderen Fotografen.“ 

„Herzlichen Glückwunsch!“, schob Hope ein, und fügte hinzu: „Und wie komme ich da ins Spiel? 

Was ist das für ein Job?“ Sie schaute ihn fragend an. 

„Innings hat einen Kater. Das Vieh braucht Futter und jemand muss sich um die Kacke kümmern, 

und so.“  

„Sieht es hier aus wie in einer Tierpension?“, wollte Hope wissen.  

„Da sollte das Miststück eigentlich auch hin, aber die haben einen Wasserschaden und deshalb 

geht das nicht. Sie bekommen die Kohle, die für die Tierpension bestimmt war.“ 

Hope wollte Marc gerade erzählen, wohin er sich das Geld stecken konnte, als Raphael fragte: 

„Von was reden wir hier?“  

„250 Dollar.“  

„Ich mache es!“, erwiderte Raph schnell und warf Hope einen triumphierenden Blick zu. ‚Erster!’, 

formten seine Lippen, dann grinste er. Hope funkelte ihn an. Verdammt, für 250 Dollar hätte sie 

sich auch um das Tier gekümmert. 

„Cool, Kleiner!“ Marc reichte Raph die Hand über den Tisch hinweg und dieser schlug ein. Hope 

sah zu, wie dieser unsägliche Typ Raphael einen Umschlag mit Geld und den Schlüssel zum 

gegenüberliegenden Studio aushändigte. 

„Es ist nicht viel Arbeit, Kumpel!“ fügte er munter hinzu. 

„Wo ist der Haken?“, fragte Hope misstrauisch.  

„Ach, Puppe, das Katzenvieh ist genauso dämlich und übellaunig wie sein Herrchen“, meinte 

Marc grinsend. 
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Raphael musste sich schwer beherrschen nicht laut loszulachen. Dieser Marc war zum Schießen! 

Wenn hier einer dämlich war, dann sicher nicht Aiden Innings – naja, außer vielleicht, weil er 

einen Typ wie Marc überhaupt eingestellt hatte. 



Im Eingangsbereich, der großzügig und offen war, hingen jede Menge Fotos. Nachdem Marc 

erwähnt hatte, dass sein Ex-Boss die First Lady fotografiert hatte, hatte Raph damit gerechnet, 

dass diese an der Wand hängen würde – neben namhaften Schauspielern, Musikern und berühmten 

Sportlern. Er hatte an Boxer, Football- oder Baseballspieler gedacht. Niemals hätte er zahlreiche 

Porträts von Surfern, Snowboardern und Skatern erwartet. 

„Cool!“, entfuhr es ihm.  

Marc blickte die Aufnahmen herablassend an. „Echt jetzt? Mit dem Kack verdient man kein Geld. 

Ich meine, wen interessiert denn dieser Scheiß?“  

„Das ist Warden Palmer“, sagte Raph. „Habe neulich eine Doku über ihn gesehen. Ist gerade 

Weltmeister geworden. Und der da, das ist Nolan White! Weißt du, wer das ist?“ Raph sah an 

Marcs gelangweiltem Gesichtsausdruck, dass es ihm auch echt egal war. „Das sind Legenden. Der 

hier ist Bryce Innings …“ 

„Toll! Der Typ hat seinen kleinen Bruder und ein paar Kumpel fotografiert. Echt, jetzt? Den 

Quatsch macht er die ganze Zeit. Keine Stars, kein roter Teppich, kein …“  

„Es ist ein tolles Porträt!“, unterbrach Raphael ihn. Doch dann wurde ihm klar, dass dieser Typ 

nicht mehr zu retten war und gab es auf. „Zeig mir, wo alles ist, okay!“  

„Zum Teufel, du bist auch so ein Nerd! Das da ist übrigens Whisky!“ Marc klang verächtlich, und 

Raphael war sich nicht sicher, ob es wegen seines Nerdtums oder wegen des fetten roten Katers 

war. Marcs nächster Satz brachte Gewissheit. „Ihr Surfer-Skater-weiß-der-Geier-was haltet euch 

für so cool, das ist echt zum Kotzen!“  

Und so was muss ich mir von Assi-Ken sagen lassen, dachte Raphael. Wobei Assi in diesem Fall 

nicht für Assistent, sondern schlicht für Assi stand. Dieser Marc war total sonderbar, völlig 

verquer. Er sah aus wie der Spießer schlechthin, so typisch ‚Sohn reicher Eltern’, aber seine 

Wortwahl deutete auf eine andere Herkunft. Ein Wolf im Schafspelz, oder ein Schaf, das versuchte 

einen auf Wolf zu machen? Egal, dachte Raph. Dieser Marc war wirklich ein Depp, und jeder 

Gedanke an ihn eine Verschwendung. Wer einen Job bei einem angesagten Fotografen – dem 

Starfotografen schlechthin – schmiss, der hatte definitiv nicht alle Latten am Zaun. Raph ging an 

einem Porträt von Liam Gordon, welches den Rockstar zusammen mit dem It-Girl Vera Snider 

zeigte, vorbei. 



„Deine Schwester ist echt ein heißes Teil, so unter all dem Make-up meine ich. Hier ist das 

Katzenfutter!“ Marc öffnete eine Schranktür in einer winzigen Kochnische. „Und Feuer hat sie 

auch! Schade, dass ich nicht die Zeit habe, sie näher kennenzulernen.“  

„Ja, du bist genau ihr Typ“, spottete Raphael und er war sich sicher, dass er reichlich ironisch 

geklungen hatte. 

Doch offensichtlich nicht ironisch genug, denn Marc fragte: „Echt? Meinst du?“  

Was für ein Trottel! Raphael konnte es kaum glauben. „Sie ist zu alt für dich", sagte er. "Ich stehe 

auf reife Frauen. Die wissen, was sie wollen.“ Ja, und das ist bestimmt nicht so ein Vollpfosten wie 

du! Abgesehen davon datete seine Schwester niemanden. Nie! Soviel er wusste, hatte es in den 

letzten vier Jahren keinen Mann in Hopes Leben gegeben. 

Was Raphael natürlich sonderbar vorkam, denn Sex war toll und warum sollte irgendwer freiwillig 

darauf verzichten? Und Hope war nicht hässlich, oder so. Alle Jungs, die er kannte, fanden sie 

scharf. Raphael fiel es schwer das zu beurteilen. 

Neulich in der Schule hatte Kathy über Jake gesagt, dieser sei heiß und ihn erwartungsvoll 

angeschaut. Er erinnerte sich, ihr etwas in der Art geantwortet zu haben wie ‚Vermutlich, wenn 

man auf Jungs steht’. Doch er war nicht in der Lage gewesen, das objektiv zu beurteilen – und mit 

Hope ging es ihm ebenso. 

Marc war in einen Monolog über eine ‚reife Frau’ – was auch 

immer er damit meinte, Raphael wollte es gar nicht so genau wissen – verfallen. „So ein scharfes 

Gerät! Hier steht das Katzenklo. Das musst du einmal am Tag reinigen.“ 

Raph fragte sich, ob der Kerl auf Drogen war. Er kiffte manchmal und dann sprangen seine 

Gedanken auch so unstrukturiert hin und her. Allerdings war seine Mutter auch eine Chaotin 

gewesen – und die hatte sicher nicht gekifft. 

Und Hope? Hope war das Chaos auf zwei Beinen! Seine Schwester war völlig unstrukturiert. 

Künstlerseele, dachte Raph dann immer. 

„Warum lebst du eigentlich bei deiner Schwester?“, wollte Marc wissen. Raphs Magen zog sich 

zusammen und ihm war mit einem Mal ziemlich übel. Die Erinnerung rauschte wie eine Welle 

durch seinen Kopf. Der Eisregen, die Scheinwerfer des anderen Fahrzeugs, wie das Auto plötzlich 

ins Rutschen geriet und sie mit dem Gegenverkehr kollidierten. 



„Meine Mum ist gestorben und Hope hat mich aufgenommen“, antwortete er tonlos und er fragte 

sich, ob nur ihm seine Stimme so stumpf und kalt vorkam. „War`s das?“, fragte er Marc. Er wollte 

wieder rüber. Etwas über den Haufen ballern, einen Porno gucken, Musik hören oder schlafen – 

nur nicht an den Unfall denken. Am Weihnachtsmorgen würde sich der Todestag seiner Mutter 

zum vierten Mal jähren. Mum, dachte er wehmütig. 

Sie und Hope hatten sich nicht gut verstanden und waren ständig in Streit geraten. Raph erinnerte 

sich daran, wie seine Mutter Hope am Telefon beschimpft hatte. Sie hatte schlimme Sachen zu 

Hope gesagt. Dinge, die gar nicht zu Hope passten. Seine Schwester war gewiss kein billiges 

Flittchen, wie Mum ihr vorgeworfen hatte. In Hopes Leben gab es keine Männer. Sonderbar, dass 

seine Mum so hart zu Hope gewesen war. Zu ihm war sie immer gut gewesen. Sie hatte alles für 

ihn getan. Er vermisste sie sehr. 

Dieser Marc drückte ihm noch eine Kassette ins Ohr. Laberte ihn mit allem möglichen Zeug voll. 

Erst war er wieder bei der scharfen Tussi, dann bei seinem beschissenen Ex-Chef, Hope … 

Raphael gähnte demonstrativ, was ihm einen strafenden Blick von Marc einbrachte. 

„Sorry, bin total k.o., Mann!“  

„Ja, ich muss sowieso los.“ Marc nahm die beiden Taschen, die gepackt im Flur standen und 

verdrückte sich. „Grüß deine Schwester von mir! Echt ein scharfes Teil, die Kleine!“, meinte er 

zum Abschied.  

Raphael zog die Tür hinter sich zu, und ging über den Flur zu ihrer Wohnung. Hope saß am 

Esstisch und inhalierte ihren x-ten Kaffee. „Der wievielte ist das, du Junkie?“  

„Der Vierte. Langsam werde ich wach.“  

„Hast du lange gearbeitet, Schwesterherz?“ Sie nickte. Hope war immer ziemlich wortkarg. Das 

nervte Raphael, weil er so gar niemanden hatte, mit dem er reden konnte. Sie waren neu in der 

Stadt. Brain und Mike aus seinem Jahrgang waren ganz okay und auch von den Mädchen hatte er 

schon die ein oder andere näher kennengelernt. Kathy behauptete zwar, dass sie Jake heiß fand, 

aber sie hatte es mit ihm auf dem Schulklo getan. 

Und dann gab es da noch dieses Mädchen, das eine Klasse unter ihm war und das er in seiner 

ersten Woche an der Schule flachgelegt hatte – unglücklicherweise war ihm ihr Name entfallen. 

„Keine große Kunst“, hatte Brain vielsagend behauptet. „Sie ist eine ziemliche Schlampe. Sie steht 

auf Bad Boys, und es hat sich schnell rumgesprochen, dass du schon Ärger mit den Cops hattest.“ 



Raphael wollte gar nicht wissen, wer diese Info über ihn ausgegraben hatte, aber er hatte nichts 

dagegen, dass das Gerücht die Runde machte. Besonders, wenn es ihm die Mädels auf dem 

Silbertablett präsentierte. 

„Ich soll dich von Assi-Ken grüßen. Er findet dich heiß und will mal ran, weil er auf reifere 

Frauen steht.“ 

Hope sah ihn entgeistert an. „Hatten wir nicht schon mal eine ähnliche Unterhaltung? Es ist für 

mich kein Kompliment, wenn einer deiner Freunde mir an die Wäsche will.“ 

„Einer meiner Freunde?“, fragte Raphael und zeigte ihr den Vogel. „Außerdem kann ich nichts 

dafür, dass du diesen Eindruck bei Jungs hinterlässt. Es liegt an deinen Klamotten.“ 

Hope schaute an sich herunter. „Was ist mit meinen Klamotten?“ 

„Komm schon, Barbie! Viel kürzer konnten die Shorts nicht sein, und deine Titten hüpfen dir 

gleich aus diesem Ding raus, wie heißt das noch mal?“  

Hope verdrehte die Augen. „Es ist eine Korsage, Raph!“ 

Und dann folgte Hopes langatmiger Vortrag darüber, dass es die Art von Mode war, die sie 

entwarf und mit der sie Geld verdiente. Es fielen Wörter wie Retrolook, Vintage und Pin-up-Style 

… Raph fragte sich, ob er sich unauffällig die Kopfhörer seines iPhones einsetzen konnte. Seine 

schwarzen Haare waren lang genug, um seine Ohren zu verdecken. 

Ihre Arbeit war das Einzige, worüber Hope redete – und es war das Einzige, was Raphael nicht die 

Bohne interessierte. Als sie zu einer ausschweifenden Erklärung über die Rockabilly-Mode 

ansetzte und dafür kurz Luft holte, unterbrach Raphael sie. 

„Erwarte nicht, dass ich diesen Marc-Typen dann Dad nenne.“ Hope hielt verwirrt inne. „Du 

nennst mich doch auch nicht Mum. Außerdem Marc? Nicht mal, wenn er der letzte Mann auf 

diesem Planeten wäre.“ Sie schüttelte sich. „Der Typ ist echt das Letzte.“ 

„Amen, Schwester! Hier, ich haue mich noch mal hin … bin ziemlich müde.“ 

„Das kommt davon, wenn man die halbe Nacht Computerspiele spielt.“  

Raphael lachte leise und rau in sich hinein. „Wie süß, dass du denkst, ich hätte die halbe Nacht 

gezockt, Schwesterherz.“ 

„Was hast du denn getan?“, fragte sie und bereute es im nächsten Moment. 

„Das was jeder gesunde Siebzehnjährige tun würde, wenn sein Rechner keine Kindersicherung 

hat. Pornos geguckt, was sonst!“ 



Hope verzog angewidert das Gesicht. „TMI, Raph!“ 

„Du kannst nicht einfach ‚TMI’ sagen. Du hattest noch gar nicht zu viele Informationen.“ 

„Doch! Hatte ich!“ Sie stand auf und ging den Flur entlang zu ihrem Atelier. 

„Du bist so eine Klemme, Hope!“  

Sie blieb stehen und schaute über die Schulter zurück. „Was bitte schön ist eine Klemme?“ 

„Na, eine verklemmte Tussi.“ 

„Geh in dein Bett! Ich will dich nicht von deinem Schönheitsschlaf abhalten, den hast du dringend 

nötig.“ 

„Das trifft mich hart“, meinte er sarkastisch. 

Hope zuckte gleichgültig mit den Schultern. „Ich bin mir sicher, für den Anfang würde es auch 

eine Dusche tun. Gott, Raph! Wann hast du dir das letzte Mal die Haare gewaschen?“ 

„Hope, Süße, das nennt man Grunge-Look, der ist wieder total angesagt. Das solltest du als 

Modedesign-Dings wissen!“ 

„Willst du mich weiter nerven, oder kann ich arbeiten gehen?“, fragte sie gelangweilt. 

„Mittagessen im Diner?“ 

Hope nickte, fügte jedoch hinzu: „Aber nur, wenn du dir die verdammten Haare vorher wäschst.“ 

Raphael grinste. Für Daisys Burger würde er sogar eine Dusche nehmen. 

Die Dusche hätte er sowieso nehmen müssen, wie er erfreut feststellte, denn – unglaublich, aber 

wahr – Tara Green hatte ihm eine Nachricht auf Facebook geschickt und gefragt, ob er sich mit ihr 

treffen wollte. Tara war süß. Raphael hatte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet sie sich bei 

ihm melden würde. 

Sie war nicht so eine wie Kathy oder Dings. Tara Green war beliebt. Sie hatte reiche Eltern und 

war Jakes feste Freundin. Klar, ein Mädchen wie sie konnte nur die Freundin des Quarterbacks 

sein. 

„Und was habe ich davon?“ hatte er zurückgeschrieben.  

„Lucy sagte, man könne mit dir eine Menge Spaß haben.“  

Lucy, genau so hieß die Kleine. „Hat Jake nichts dagegen?“, wollte er wissen.  

„Vergiss, Jake. Der ist Geschichte. Habe ihn beim Poppen mit Kathy erwischt.“ Frustsex? Raphael 

konnte es nur recht sein. „Ich bringe auch eine Flasche Jack Daniel‘s mit“, erhöhte Tara ihr 

Angebot – als ob sie das nötig hätte. 



„Wann?“, wollte er wissen. „Um 20 Uhr am Skatepark! Du skatest doch, oder? Bring Kondome 

mit!“ 

Raphael klappte den Rechner zu und rollte sich auf den Rücken. Er hasste die Weihnachtszeit, 

aber er war sich verdammt sicher, Tara Green würde es schaffen, ihn auf andere Gedanken zu 

bringen. Wenn es jemandem gelänge, die Erinnerungen an den Unfall und das alles aus seinem 

Kopf zu vertreiben, dann Tara. Allein ihr Name reichte aus, um ihn ganz hart zu machen. 

Verdammt, er würde Sex mit Tara Green haben. Scheinbar gab es doch einen Gott auf dieser 

Welt! 



Kapitel	  2	  

21.12.2014 | New York City | New York | AIDEN 

Verliebte waren dem Starfotograf Aiden Innings zuwider. Er ertrug es nicht, wie sie sich voller 

Liebe, Bewunderung und Vertrauen ansahen – oder richtiger, er ertrug es nicht mehr. Und dieser 

Ort wimmelte nur so vor Liebenden, die sich schmachtende Blicke zuwarfen. 

Aiden legte seinen Kopf in den Nacken und schaute zu dem gigantischen Weihnachtsbaum hinauf. 

30.000 Lichter glitzerten in den grünen Zweigen der fast 25 Meter hohen Fichte, die auf der Lower 

Plaza stand. Doch weit und breit gab es keine Eisfläche, wie er angenommen hatte. 

Aiden zückte sein Smartphone. „Warden?“, fragte er, nachdem der Anruf angenommen worden 

war. Um ihn herum herrschte lautes und hektisches Treiben, und die große Fläche, auf der man 

eigentlich um diese Jahreszeit seit Jahrzehnten Schlittschuhlaufen konnte, war abgesperrt. „Wo 

seid ihr? Hier ist nichts.“ 

„Es gab in diesem Jahr Probleme, irgendwelche Bauarbeiten sind nicht rechtzeitig fertig 

geworden. Ich schicke dir gleich unseren Standort. Wir treffen uns da, okay?“ Warden klang etwas 

eilig, vermutlich befand sich Lindsay in der Nähe. Ein paar Minuten später ging eine neue Mail 

ein. Warden hatte ‚New Glympse’ benutzt, um Aiden zu zeigen, wo sie sich befanden. Aiden 

informierte ihn darüber, dass er in 15 Minuten da sein würde. Er beeilte sich, betrat den Central 

Park und lief mit großen Schritten den Weg entlang. Schon von weitem sah er die vielen 

Menschen und hörte die fröhliche Musik. Man hatte hier drei, allerdings dafür deutlich kleinere, 

Eisflächen aufgebaut. Aiden verschaffte sich einen Überblick und er fragte sich gerade, wie er 

Warden und Lindsay in all dem Getümmel finden sollte, als er sie auf dem Eis ausmachte. 

Sie standen einander zugewandt auf der Eisfläche. Die tiefhängenden, mit unzähligen Lichtern 

geschmückten Äste einer alten Eiche rahmten die beiden ein.  

Aiden beeilte sich, seine Kameraeinstellungen der geänderten Lichtsituation anzupassen. Vor dem 

Rockefeller Center war es deutlich heller gewesen. Aiden gefiel das stimmungsvolle Licht hier 

allerdings besser. Rasch nahm Aiden Lindsay und Warden durch sein 600 mm Nikkor-

Teleobjektiv in den Fokus. Das gute Stück hatte knappe dreizehntausend Dollar gekostet und war 

jeden verfluchten Cent wert. Mit einer Lichtstärke von 1.4 konnte es an diesem Abend mit den 

funkelnden Lichtern in den Ästen um die Wette glänzen. Aiden hatte das Meisterwerk optischer 



Ingenieurskunst auf seine geliebte Nikon D4s geschraubt, welche er nun auf sein Carbon 

Einbeinstativ von Gitzo einklinkte. Was das Equipment anbelangte, machte Aiden keine halben 

Sachen. Seine gesamte Ausrüstung kostete so viel wie anderer Leute Autos, vorausgesetzt diese 

fuhren einen Wagen aus dem oberen Preissegment. 

Aiden konzentrierte sich auf das, was auf dem Eis vor sich ging. Er machte einige Aufnahmen von 

den beiden, wie sie völlig aufeinander fixiert auf dem Eis standen. Aiden war immer wieder 

überrascht davon, wie sehr Warden sich in den letzten Monaten verändert hatte. Sein Verhalten 

war seit ihrer Kindheit durch seine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung geprägt 

gewesen. Warden war immer völlig überdreht, quirlig, nervös und angespannt daher gekommen. 

Aiden hatte – wie alle anderen auch – jahrelang Wardens Launen, seine Reizbarkeit und seine 

geringe Impulskontrolle ertragen müssen. Sein bester Freund war unglaublich explosiv gewesen. 

Warden war auf jede Provokation angesprungen und sein Hang zu Schlägereien war legendär 

gewesen. Mehr als einmal hatte Warden Palmer, der Rüpel-Surfer, für negative Schlagzeilen 

gesorgt. 

Seit er jedoch Anfang des Jahres mit einer Hormontherapie begonnen hatte, war er wie 

ausgewechselt. Plötzlich ruhte Warden in sich, konnte hochkonzentriert und zielgerichtet arbeiten 

und er surfte so gut wie noch nie in seinem Leben. 

Und Aiden zweifelte keine Sekunde daran, dass Wardens zukünftige Verlobte, die 

Bestsellerautorin Lindsay Lovejoy, einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte, dass sein Freund 

endlich zur Ruhe gekommen war und Frieden gefunden hatte. 

Obwohl so viel Glück für Aiden nach seiner gescheiterten Beziehung nur schwer erträglich war, so 

war er unglaublich froh, dass diese beiden sich gefunden hatten. Ihre innige und aufrichtige Liebe 

war etwas Besonderes. In diesem Moment schienen die beiden die Welt um sich herum völlig 

vergessen zu haben. Sie hatten nur Augen füreinander. Aiden drückte noch einige Male auf den 

Auslöser, dann beobachtete er, wie Lindsay nach einem letzten Kuss über das Eis davon rauschte. 

Warden steuerte – deutlich unsicherer – die Bande an. Kurze Zeit später klingelte Aidens Handy. 

„Innings!“, meldet er sich zu Wort. 

„Ich hasse Eis! Ich hasse Schlittschuhlaufen!“  

Aiden lachte auf. „Du hasst es nur, weil du darin nicht gut bist!“  



Warden schenkte sich eine Antwort, und fragte stattdessen: „Bist du bereit, Bro?“ Wardens 

Stimme klang verdammt nervös. Aiden musste unwillkürlich grinsen.  

„Du klingst so seltsam, alles klar bei dir?“ 

„Scheiße, nein!“ Warden keuchte die Worte beinahe hervor. Aiden gelang es nicht, ein Lachen zu 

unterdrücken. 

„Sie wird schon nicht ‚Nein!’ sagen“, munterte er seinen besten Freund auf. 

„Und wenn doch?“ 

„Nein, das wird sie nicht. Lindsay ist verrückt nach dir! Weiß der Himmel warum, ich meine, du 

surfst wie ein Mädchen, bist – nach allem, was man so hört – ein mieser Lover und kannst ihr 

nicht das Wasser reichen …“ 

„Danke, Mann, du weißt echt, wie man einem Kumpel Mut macht“, knurrte Warden mürrisch. 

Aiden beschloss, ihn nicht länger aufzuziehen. 

„Sie liebt dich, Bro! Und jetzt frag sie!“ 

 


