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Einige Word-Funktionen können von Google Docs nicht angezeigt werden und werden bei Änderungen entferntDetails anzeigenLetzte anzeigen Anzeigen Änderungen Loben Sie die New York Times und #1 internationale Bestsellerautorin Anna Todd und ihre After-Serie Todd [ist] das größte literarische
Phänomen seiner Generation. -Cosmopolitan Ich war fast an dem Punkt wie Twilight, dass ich einfach alles stoppen und mein einziger Fokus war auf das Lesen des Buches. . . . Todd, Mädchen, du bist ein Genie!!! - Once Upon a Twilight Of Our Age Mr. Darcy und Lizzy Bennet...... Wenn Sie Bad Boy
mit dem Wort Fiktion nachschlagen würden, wäre daneben ein Bild von Hardin neben Beautiful Bastard und Mr Darcy. - Es ist normal Das einzige, was Sie erwarten können, ist das Unerwartete. - Vilmas Buch-Blog Anna Todd schafft es, Sie schreien, weinen, lachen, sich verlieben und sitzen in einer
fetalen Position. . . . Danach hast du ein No-Miss-Buch, aber bereit bist dich bereit, Emotionen zu spüren, von denen du nicht sicher warst, ob ein Buch aus dir herausholen könnte. - Fangirlish Eine sehr unterhaltsame Lektüre voller Drama-Drama-Drama. . . . Dieses Buch wird für Sie auf Seite eins sein. -
Die Bookish Escape Ich konnte dieses Buch nicht runterbekommen! Er ging überall mit mir, so dass ich Hessa jede Minute reparieren konnte, die ich frei war. Sprechen Sie darüber, auf der ersten Seite süchtig zu werden! - Grownup Fangirl nach der Vorbereitung auf eine emotionale Explosion zu
machen! - Vor Biblio Belles schrieb er brillant . . . Ich fand mich hängen und fragen, was zwischen Hardin und Tessa passieren würde, bevor ich zurück zu der Geschichte kam. In den Nachtbuch-Rezensionen bin ich Anna Todd sehr dankbar, dass sie mir die Nachahmung von Hessa gegeben hat. Vielen
Dank für die 2.587 Seiten verrückter Angst und emotionaler Turbulenzen. Aber vor allem, vielen Dank an uns, den Leser, für die Möglichkeit, zu reisen, um Hardin und Tessa zu lieben. - YA Book Addict Vielen Dank für das Herunterladen dieses Gallery Of Books eBook. * * * Treten Sie unserer Mailingliste
bei und erhalten Sie Updates zu neuen Veröffentlichungen, Angeboten, Bonusinhalten und anderen großartigen Büchern aus Galeriebüchern und Simon &amp; Schuster. Klicken Sie hier, um sich anzumelden oder uns online zu besuchen, um sich für eBookNews.SimonandSchuster.com All Landons in
der Welt anzumelden, die alle anderen vor sich selbst stellen, auch wenn sie es nicht sollten. Karma wird zu Ihren Gunsten in Landons Playlist arbeiten: Ohne die Jahre &amp; Jahre Echo der Nelou Geist von Halsey TiO in Zayn Take Me Home Jess Glynne Krone der Liebe in Arcade Fire Control Kevin
Garrett Assassin John Mayer I Can't Make You Love Me a Bon Iver What a Feeling a One Direction Never Let Me Go Emily Wolfe War of Hearts ruelle Edge of Desire John Mayer Chainsaw Nick Jonas wRoNg a Zayn As You Are a The Weeknd Something Great a One Direction Verwirrt Nick Jonas Death
Has Fallen in Love von Mads Langer Last Flower von Mads Langer I Know Places Taylor Swift Cough Syrup at Young the Giant iT es YoU von Zayn Heavy Emily Wolfe Wolves a One Direction prologue in the not all distant future. . . . Ein kleiner Ton durchschneidet die Dunkelheit meines Schlafzimmers.
Ich lehne mich hinüber und klicke auf die Lampe und meine Augen passen sich dem Licht an, das sich im raumend ausbreitet. Adeline, was ist das? Was ist los? Ich sitze auf, ziehe die Decke an meine Brust, und ich erinnere mich, dass ich nicht darunter bin. Ich schaue auf meine Frau; Ihr nackter
Rücken ist entblößt und sie schläft in ihrem Bauch, wie üblich ausgebreitet. Eine kleine Hand reibt die kleinen braunen Augen. Ich kann nicht schlafen. Das Relief breitet sich durch mich aus. Haben Sie die Schafe gezählt? Er hat in letzter Zeit viel aus dem Schlaf geschlafen, und ich versuche, mir keine
Sorgen um ihn zu machen. Sein Arzt sagt, dass er es schwer hat, seinen wilden Geist nachts zu schließen, was für sein Alter ziemlich normal ist. Adeline nickt. Und Ponys. Ich habe auch die Ponys gezählt. Eine blaue, eine rote und eine mürrische gelbe. Ich versuche nicht zu lachen. Ein mürrisches
gelbes Pony? Ja, das war's. Er stahl seinen blauen Kuchen. Die Mutter meines kleinen Mädchens bewegt sich im Schlaf, aber sie wacht nicht auf. Ich lege dir die Decke auf den Rücken, falls du dich entscheidest, dich umzudrehen. Ich schaue auf meine Tochter, deren Augen zu meinen passen, und ich
versuche nicht einmal, meinen Spaß in ihrer erfinderischen Phantasie zu verbergen. Er ist so kreativ für sein Alter, er erzählt immer Kobolde, Prinzessinnen und fantastische Geschichten. Ich berühre seine Hand mit einem Lächeln, und er bewegt seinen Teddybären in seinen anderen Arm und packt
meine Hand. Der arme Teddybär steht kurz vor dem Zerfall. Er geht nirgendwo außerhalb der Schule ohne ihn, und manchmal finde ich sogar das haarige Ding in meiner Umhängetasche, wenn ich zur Schule komme. Warum triffst du mich nicht in der Küche, damit du mir sagen kannst, was als nächstes
passiert ist? Er nickt, und ich küsse seine Hand, bevor er sie auf seine Seite fallen lässt. Ich werde in einer Minute draußen sein, Honig, so kann ich einige Sweatpants tragen. Adeline schaut ihre Mutter und mich an, bevor sie zur Tür geht. Dreht sich. Können wir ein Cookie haben, während wir sprechen?
mein kleiner Verhandlungsführer fragt. Er ist wie ich, immer auf der Suche nach Süßigkeiten. Ich schaue auf die Uhr uhr auf dem Nachttisch. Es ist 12:30 Uhr, und du musst morgens zur Schule gehen. Da ich sein Erstklässler bin, sollte ich ihn nicht ermutigen, mitten in der Nacht Zucker zu essen... Bitte,
Papa? Ich weiß, dass ich verantwortlich sein soll, und ich weiß, dass ich einen Zuckerrausch sechs Stunden vor dem Aufwachen zur Schule nicht dulden sollte. Seine Mutter wird mich töten, aber ich weiß, dass er mich auch einschalten würde. Diese großen braunen Augen und der Teddybär im Arm
erinnern mich daran, dass er nicht lange ein Kind sein wird. Adeline erwartet mich. Bringen Sie mir auch einen. Ich werde da sein, wenn Sie die kleinsten Kekse aus der Flasche bekommen. Er lächelt, als ob er nicht daran zweifelt, dass ich ja sagen werde. Auch die kleinsten, okay? Ich werde ihn
anlächeln. Er stimmt zu, und er geht aus dem Schlafzimmer. Ich werde aufstehen und meinen Schweiß auf den Boden legen. Sucker, sagt die verschlafene Stimme meiner Frau aus dem Bett. Ich werde die Hose auf die Füße legen. Geweckt? Ich frage mit einer sarkastischen Überraschung. Er dreht sich
um und hebt seinen Arm hinter seinem Kopf, das Blatt fiel auf seine Taille. Natürlich nicht. Ein verschlafenes Lächeln breitet sich über ihr schönes Gesicht aus. Feigling, ich bin gehänselt. Trottel. Ich versuche, sein Gesicht im Auge zu behalten. Wenn ich mir erlaubt, die nackte Brust meiner Frau zu
bewundern, werde ich diesen Raum nie verlassen. Sobald ich angezogen bin, lehne ich mich hinüber, lehne meine Knie auf den Rand des Bettes und drücke sanft meine Lippen auf seine Stirn. Seine Augen sind geschlossen, wenn ich seine Augen wegziehe, seine Lippen mit einem bequemen Lächeln.
Ich verlasse das Schlafzimmer, und wenn ich in die Küche komme, hält Adeline die Hand ihres Teddybären in einer kleinen Hand und ein großes Plätzchen in der anderen. Das sieht nicht nach dem kleinsten Cookie aus. Ich werde den Kühlschrank öffnen und die Karabiner bekommen. Adeline lächelt,
und ihre Zunge entdeckt ihre fehlenden Zähne. Er wächst zu schnell auf. Ich dachte, du sagtest, er sei der Größte, er ist ein Fib. Kapitel LANDON ELLE N'S BIRTHDAY CAKE ist in meinen Armen, bereit, unten zu produzieren. Nora steht an der Tür und winkt sie bei Posey und Lila. Ich beobachte Nora,
wie sie ihre pizzaartigen Socken in ein Paar schlichte weiße Turnschuhe schiebt. Bereit? Ich legte den Kuchen auf das rote Brett, und er nickte. Er ist ruhig gewesen, seit wir im Badezimmer gesprochen haben, und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, mit ihm zu sprechen. Ich stimmte zu, nicht zu
versuchen, es zu reparieren, ihn nicht zu zwingen, seine Geheimnisse herauszufinden oder ihm zu helfen, sein Gepäck zu tragen. Er warnte mich immer wieder, dass es nicht gut für mich war, dass es nicht das sein konnte, was ich brauchte. Wie ist das möglich, wenn ich keine Ahnung habe, was ich
brauche? Alles, was ich weiß, ist, dass ich Ihr Unternehmen genieße, und ich möchte Sie kennenlernen. Ich habe nichts dagegen, langsam zu gehen. die besten Geschenke sind in der Regel die längsten Auspacken. Ich nehme den Kuchen, führe ihn leise zum Aufzug und drücke die Ruftaste. Der
Kletterboden des Aufzugs ist der einzige Lärm im ruhigen Flur. Wenn wir hineingehen, tritt Nora auf die weiteste Seite des Kleinwagens. Ich gebe ihm Raum, und ich versuche, ihn nicht anzuschauen, während er mich anschaut. Ich kann spüren, wie er mir zuhört, aber ich kann sehen, dass er heute
gesprochen hat. Meine Arme sehen trotz des Kuchens leer aus, als würden sie etwas vermissen. Nora, vielleicht? Jede Sekunde habe ich das Gefühl, die Kontrolle über meinen eigenen Körper zu verlieren. Nora berührt ihre Finger bis zum Ende des Zopfes, und meine Augen entsprechen ihr. Der Aufzug
hat sich nicht bewegt, seit wir hereingekommen sind. Ich weiß nicht einmal, wie lange wir hier stehen. Es ist, als ob Minuten vergangen sind, aber es ist möglich, dass es nur ein paar Sekunden waren. Seine Augen bleiben auf mir, sie studieren mich, sie versuchen, etwas zu befreien. Ich habe keine
Geheimnisse, das möchte ich ihm sagen. Ich denke an Dakota und die Zeit, die wir letzte Nacht zusammen verbracht haben. Ich denke darüber nach, wie peinlich und schuldig ich mich fühlte, als ich es nicht konnte... Schließlich. Ich denke darüber nach, wie ich mich fühlte, als ich das Badezimmer leer
fand, mein Ex durch das Feuer fluchte. Es war nur eine Nacht, und ich bin hier mit Nora, und ich möchte ihr nahe sein. Ich glaube, ich habe auch Geheimnisse. Zerdrückt? Nora fragt und es gibt einen Moment der Panik, wenn ich denke, sie spricht . Wenn ich erfahre, dass du über den Aufzug sprichst,
möchte ich lachen. Ich weiß es nicht. Ich werde den Bodenknopf wieder drücken. Daraufhin öffnet und schließt sich der Aufzug und die Tür. Das Auto beginnt sich zu bewegen, und ich zuckt mit den Achseln. Habe ich vergessen, den Knopf zu drücken? Ich weiß es nicht. Wenn wir die untere Ebene
erreichen, warte ich darauf, dass Nora aus dem Aufzug kommt. Sein Ellbogen berührt meinen Arm, und ich werde gehen, um ihm Raum zu geben. Meine Haut ist warm, und ich wünschte, ich könnte für einen Moment in einer anderen Realität leben. Eine Dimension, in der Nora meine ist, um meine zu
berühren, um meine zu halten. In dieser Welt würde Nora mir vertrauen und sich selbst teilen, was sonst niemand sehen konnte. Er konnte nicht ohne zu zögern lachen und versuchte nicht, sich zu verstecken. Mit jedem ruhigen Schritt in meinem Wohnhaus verblasst diese perfekte imaginäre Welt. Ich
habe Ellen kein weiteres Geschenk gekauft, ich erinnere mich laut daran. Nora dreht sich um und verlangsamt sich, bis ich an ihrer Seite bin. Ich bin sicher, dass dieser hausgemachte Kuchen und Ihre Zeit sind ein ziemliches Geschenk. Er atmet. Ich möchte so ein Geschenk. Dann geht er weiter. Wenn
du solche Dinge sagst, erfüllt Verwirrung meinen ohnehin schon überfüllten Geist. Aber Sie mögen keine Geburtstage? Bitte, ich zähle nicht, aber ich hoffe, Sie haben einen Hauch von einer Erklärung. Es ist sein Geburtstag nächste Woche, aber er hat mir versprochen, nichts für ihn zu tun. Ich habe in
letzter Zeit viele Versprechungen gemacht. Ich kenne ihn erst seit ein paar Wochen, und ich habe ihm schon zu viel versprochen. Nora öffnet die Tür und hält mich davon ab, durch sie zu gehen. Anstatt zu fragen, warum, beschloss ich, über meine Lieblings-Geburtstags-Erinnerungen zu sprechen. Als
ich jünger war, hat meine Mutter immer viel aus meinem Geburtstag gemacht. Die ganze Woche war immer ein Fest. Er machte mein Lieblingsessen und wir blieben jede Nacht spät auf. Nora schaut zu mir auf. Wir nähern uns der Tür des Eckladens. Ein paar Pässe, Hand in Hand, lässt mich fragen, ob
Nora jemals einen ernsthaften Freund hatte. Es macht mich verrückt, nichts über diese Frau zu wissen. Er ist 25 Jahre alt. Sie muss in der Vergangenheit datiert haben. Früher hat er diese Kekse im Eis gebacken und in meine Schule gebracht. Er dachte, es würde die Kinder wie mich machen, aber sie
machten sich einfach noch mehr über mich lustig. Ich erinnerte mich an mein frisches erstes Jahr, als niemand in meiner Klasse einen der gesprenkelten Kuchen berührte, die sie herstellten. Niemand außer Dakota und Carter. Die drei von uns versuchten, so viel zu essen, wie wir von der Schule nach
Hause gehen konnten, also dachte meine Mutter, dass jeder in meiner Klasse ihr Geschenk liebte und meinen Geburtstag mit mir feierte. Wir hatten fünf von uns, als wir in den Block kamen. Am Ende ließen wir sie mit einem Stück Holz am Eingang zum Patch zurück, einem bewaldeten Gebiet, in dem
Süchtige und Menschen ihr Glück, leere Mägen und leere Leben haben, und wir glaubten, dass sie an diesem Tag mindestens fünf von ihnen fütterten. Ich hätte einen gegessen. Nora starrt mich an. Er gibt nicht an, warum er seinen eigenen Geburtstag hasst, und ich von ihm erwartet. Das ist nicht der
Grund, warum ich einen Teil meiner Vergangenheit mit ihm geteilt habe. Nora öffnet die Ladentür und die kleine Glocke klingelt. Ich folge ihm von innen, und ich lächele, wenn Ellen uns anschaut, Kuchen in der Hand, und er tut alles, was er kann, um das Lächeln zu überwinden. Kapitel zwei hat so viel
CAKE übrig, sagt Nora und hebt die Plastikgabel in ihren Mund. Zwischen uns fallen kleine Krümel mit weißem Kuchen und grünem Sahnehäubchen auf den Tisch. Es stellt sich heraus, dass Ellen Süßigkeiten nicht wirklich mag. Er zitiert, ein Teenager zu sein, weil er Keine Blumen mag, wenn er sich
beschwert, dass er sie einfach hätte bringen sollen. Aber Sie mögen keinen Kuchen? Ich weiß nicht, was für ein Teufel er ist, aber ich würde das gerne für ihn essen. Obwohl er die meisten Dinge hasste, genoss er unser Unternehmen. Obwohl er versuchte, das Lächeln auf seinem Gesicht zu bekämpfen,
schaffte er es nicht, und wir drei hatten eine gute Zeit. Nora verwandelte das OPEN Board des Ladens in ein geschlossenes und wir sangen Happy Birthday. Wir fanden heraus, dass ich ein schrecklicher Sänger war. Auch ohne Melodie oder Kerze sorgten wir dafür, dass er wusste, dass wir uns um ihn
kümmerten, dass es sein Geburtstag war. Nora sendete Popradio auf ihrem Handy, und Ellen sprach mehr mit ihm als mit mir. Unsere spontane Party dauerte nur eine halbe Stunde. Ellen begann sich Gedanken über die Schließung des Ladens zu machen, und ich hatte das Gefühl, dass sie es leid war,
über sich selbst zu sprechen. Das ist zu schade. Ich habe oft festgestellt, dass Menschen, die nicht gerne über sich selbst sprechen, die Menschen sind, mit denen ich am meisten sprechen möchte. Mehr für uns. Ich schnappe mir eine weitere Gabel vom Tresen und gräbe mich in die Ecke des Kuchens.
Nora sitzt auf dem Stuhl neben mir mit einem Knie auf dem Sitz. Die kleinen Pizzascheiben ihrer Socken sind ebenso lustig und liebenswert. Ich werde die Hand ausstrecken und die Oberseite seiner Beine plage. Was ist mit diesen? Er leckt seine Lippen. Das Leben ist zu kurz, um langweilige Socken zu
tragen. Er zuckt mit den Schultern und bringt eine Gabel voller Kuchen in den Mund. Ich schaue auf meine eigenen Socken, weiß, grau auf meinen Fersen und Zehen. Huch. Sie sind langweilig. Und Tube-tookni. Niemand trägt mehr Röhren. Ist das die Lebensweise Ihres Lebens? Nicken. Eine, sagen Sie
es mit vollem Mund. Das Sahnehäubchen liegt am Rand seines Mundes, und ich wünschte, wir wären in einer romantischen Komödie, damit ich sie mit dem Finger rüberwischen könnte. Er wurde emotional, und Schmetterlinge strömten in unsere beiden Bäuche und lehnten sich in mich. Du hast das
Sahnehäubchen auf deinen Lippen, sagte ich und tat das Gegenteil einer romantischen Geste. Er berührte seinen Mund mit dem Daumen, und der Fleck fehlt. Werden Sie es nicht für mich abwischen? Es ist die perfekte Besetzung für einen Kuss in den Filmen. Sein Geist ist an der gleichen Stelle wie
mein. Aus irgendeinem Grund mag ich Ihren Komfort. Das ist alles, worüber ich nachgedacht habe. Wenn dies ein Film wäre, würde ich mich anlehnen und es für dich wischen. Ich lächele. &gt; Nora grinst, hat immer noch einen chaotischen Mund. Du würdest es von deinem Finger lecken, und ich würde
mich um deine Lippen kümmern, während sie sich trennen. Ich würde dich anschauen, während ich es tat. Ich seufzte, als er seinen Finger sauber leckte, nie den Blickkontakt brach. Mein Magen zittert. Es wäre in Ihrem Magen. Die wilde, wütende Art, die mir das Gefühl gibt, dass ich verrückt werde.
Noras Augen sind meine. Sie lächelt, und sie ist so hübsch. Ich würde sagen, ich habe einen Platz verpasst und mich wieder umgelehnt. Dein Herz würde so schnell schlagen. So schnell konnte man es hören. Ich wiederhole seine Worte, er ist in ihnen verloren. So schnell hörte ich es. Ich würde dein
Gesicht berühren. Noras Brust steigt und fällt langsam. Ich würde dich lassen. Deine Augen schließen sich, wie sie es immer tun, wenn ich dich berühre. Nora sieht überrascht aus, als ob sie nicht wusste, dass sie es tat. Ich stare ihm in den Mund, während er spricht, und ich frage mich, was er denkt. Ich
würde dich näher an mich heranziehen und meinen Mund lecken, fügt er zu unserer kleinen Geschichte hinzu. Mein Herz pumpt so wild, dass ich den Blutrausch hinter meinen Ohren hören kann. Ich werde tief durchatmen, und Nora ist näher dran. Ich glaube nicht, dass er es überhaupt bemerken wird.
Ich würde meine Lippen für deine kämmen. Es ist am Anfang so einfach, man konnte es kaum spüren. Ich würde deine Lippen mit meiner Zunge trennen und dich küssen. Noras Augen sind jetzt halb bedeckt, und ihre Augen sind in meinem Mund. Du würdest mich küssen, als hättest du mich noch nie
geküsst – und wahrscheinlich nicht so, wie du mich küsst. Es wäre wie mein erster Kuss, auch wenn es nicht wäre. Seine Stimme ist ein Flüstern. Ich kann sie nicht küssen. Ich werde mich näher anlehnen und nur ein paar Zentimeter zwischen uns lassen. Ich bin noch nicht geküsst worden. Es ist so
nah, ich kann seinen Atem auf meinem Gesicht fühlen. Nicht so, wie ich dich küssen würde. Du würdest jeden Kuss vergessen, den ich vor mir hatte, jede Berührung. Jeder einzelne. Seite 2 Ich atme durch und ihre Lippen sind auf meiner, bevor ich ausatmen kann. Ihre Lippen schmecken wie Vereisung.
Seine Zunge ist warm in meinem Mund, und seine Hände sind gierig in meinen Haaren. Er zieht mich näher, seine Finger zerren an den Wurzeln. Beide Füße liegen auf dem Boden, und ich werde seinen Körper umarmen und ihn aus seinem Stuhl in meinen ziehen. Er ruht auf meinem Schoß, seine
Oberschenkel auf beiden Seiten meiner Beine. Er küsst mich, als wäre ich noch nie geküsst worden, und ich möchte jeden Kuss vergessen, den ich vor ihm hatte, jede Berührung. Sein weicher Körper schlägt in meinen, als er meine Lippen beißt. Ich fühle mich unten verhärtet, dann bin ich überrascht,
dass ich nicht am wenigsten peinlich bin. Ich erkenne den Moment, in dem er mich fühlt. Ich kann sein Keuchen spüren, während sich seine Arme um meinen Hals wickeln. Er passt seinen Körper an meinen an, damit er spüren kann, wie ich mich an ihm reibbere. Seine Hose ist so dünn, und mein
Schweiß verbirgt nichts. Als sie gegen mich schaukelt, reibt sich ihre Muschi an meiner Härte, ich stöhne. Ich kann mir nicht helfen. Er hat so eine gute Zeit gegen mich, sogar voll bekleidet. Fuck, mein Verstand rast, jetzt küsst er meinen Hals. Sein Mund weiß genau, wo zu küssen, wo zu lecken, die



genaue Position der Basis meines Halses zu saugen. Ich werde nach seinen Hüften greifen und ihn sanft drücken und ihn genau dort reiben, wo ich ihn brauche. Er bewegt seine Hüften auf die sexieste Art und Weise. Sie ist eine Göttin, rein und einfach. Sie ist eine Göttin, und ich habe das Glück, hier
bei ihr zu sein. Es gibt wirklich etwas in dieser Küche, das füreinander. So habe ich mir den Abend definitiv nicht vorgestellt. Nicht, dass ich mich über die Wendung der Ereignisse beschwere. Nora zieht ihren Mund von meinem Hals weg und schaukelt immer noch Pussy gegen meinen Schwanz. Gott,
ich wünschte, du wärest nicht Tessas Mitbewohner. Er saugt wieder auf der Haut, und dann hört er auf. Ich drücke ihm die Hüfte und er redet wieder. Ich werde dich ficken, dich ficken, dich jetzt ficken, wenn ich es nicht tue. Der vertraute bizsil-nythe Orgasmus kriecht mir in ihren Worten in den Rücken.
Es ist so sexy, so offen, und es treibt mich verrückt. Ich war verrückt nach ihm. Wir können so tun, als wäre ich es nicht, sage ich, ich scherze nur halb. Er lacht und gleitet gegen mich. Ich komme, fick dich, Landon. das... Nicht... Angelegenheit... Seine Worte sind überschwül und sinnlich, und ich kann
kaum atmen, während er reitet und seine Hüften an meinen Körper legt. Ich werde meine Hand zurücklegen, um seine schnellen Bewegungen zu halten. Bevor ich mich selbst stoppen kann, stehe ich vor deiner Haustür, um mich ihm anzuschließen. Ich will nicht darüber nachdenken. Ich möchte nicht,
dass mein Verstand diesen Moment ruiniert. Ich möchte ihn nur fühlen – ich möchte nur, dass er kommt und sich ihm im Glück anschließt. Ich auch. Ich gehe auch, sagte ich um den Hals. Ich wünschte, ich wäre so gut in Worten wie er ist. Ich küsse, wo sein Hals auf seine Schulter trifft, ohne zu wissen,
was ich tue, aber die Stimmen, die gegen mich kommen, sagen, dass ich etwas richtig gemacht habe. Mein Geist wird dunkel. Jetzt ist es nur noch ein Gefühl. Ich bin nur eine Sensation, und er ist so gut darin, meinen Geist zu stumm zu schalten, und es fühlt sich so gut an. Er hat so eine gute Zeit, auf
meinem Körper, in meinem hektischen Geist. Als es losgeht, verlangsamt sich sein Körper und seine Atmung entspannt sich. Er legt seinen Kopf auf meine Schulter, und ich kann die Feuchtigkeit zwischen unseren Körpern spüren, aber keiner von uns scheint sich darum zu kümmern. Es war..... Er fängt
an. I- Seine Worte sind kurzgeschlossen durch den Lärm der Haustür schließen. Landon? Tessas Stimme kommt aus der Ecke, durchschneidet unsere schweren Atemzüge und durchschneidet unsere euphorischen Gedanken. Verdammt, nora murmelt, als sie von mir klettert und dann ihr Gleichgewicht
verliert. Ich schnappte mir seinen Ellenbogen, damit er nicht zu Boden fiel. Ich stehe, und Noras Augen drücken in meine Leiste. Der nasse Platz da drüben. Gehen. Ich bewege mich schnell in Richtung Badezimmer. Tessa geht in die Küche, sobald ich zur Tür komme, und ich versuche wegzukommen,
aber sie stoppt mich. Zumindest drehe ich ihm den Rücken. Hey, ich habe versucht, dich anzurufen, sagt er. Ich will mich nicht umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Ich wollte sehen, ob du meine anderen Schuhe zur Arbeit bringen kannst. Jemand hat eine Schüssel Salatdressing auf meinen Schuh
fallen gelassen, und ich muss es heute Abend schließen. Tessas Stimme ist angespannt. Ich kann ohne ihn anzuschauen, dass er gestresst ist und ich nicht in der Lage bin, ihn oder jemand anderen zu trösten. Ich werde mich umschauen, damit ich etwas packen kann, damit ich mich verhüllen und mich
umdrehen kann, aber es gibt nichts als Lucky Charms. Wie auch immer, Tessa beginnt mit dem Geräusch des Blitzes, was machst du? Ich werde die Getreidekiste nehmen, meine Schrittdecken bedecken und mich Tessa zuwenden. Seine Augen schießen direkt in den Kasten. Ich werde halten. Wir
waren... . Ich suche nach Ausreden und Worten, und ich versuche, meine nervösen Finger nicht aus der Ecke der Box rutschen zu lassen. Tessa schaut Nora an, dann wieder auf mich. Oh, hey, was machst du hier? Tessa fragt unschuldig. Ich suche Hilfe von Nora, aber sie schweigt. Ich gehe hinunter
zu diesem sinkenden Schiff, nur mit der Kobole auf der Getreidekiste für einen Verbündeten. Nun, ich fange an, noch ohne eine Spur von dem, was zum Teufel ich sagen werde. Tessa steht an der Tür der weißen Klumpen des Dressings und bedeckt ihre Schuhe. Er ist nicht der Einzige mit weißen
Flecken... Wir haben gekocht, sage ich, und danken Tessa mental für den Kauf der familiengroßen Kiste mit Glücksbringern. Kochen? Tessa schaut Nora an, ihr Ausdruck ist unleserlich. Nora kommt voran. Ja, Huhn und... Nora schaut mich an. Glücksbringer? Sein Ton ist so unsicher, ich bin sicher,
Tessa wird ihn fangen. Wie Brot. Wissen Sie, dass es solche Frosted Flake-covered Anwendungen für die Arbeit gibt? Ich wollte es mit Lucky Charms ausprobieren, erklärt Nora. Ich glaube ihr fast, und noch wichtiger, Tessa scheint es zu glauben. Nora fährt fort: Müssen Sie wieder arbeiten gehen? Hier
lassen Sie uns Ihre Schuhe bekommen. Da Nora mich ablenkte, sprang ich ein und sagte, ich würde sofort zurückgehen. Das ist so peinlich. Warum ist alles in meinem Leben so peinlich? Ich bin dankbar, dass Nora besser liegt als ich, die mit einer Getreidekiste im Schlepptau im Flur verschwindet. Was
ist mit ihm? Ich höre Tessas Fragen an Nora. Ich bleibe nicht hier, um Ihre Antwort zu hören. Meine drei Schlafzimmer sind ruhig. Es sieht so klein aus. Oder fühle ich mich nach einem weiteren unangenehmen Moment mit Nora klein? Diese Zeit war besser, weil wir die unangenehme Szene teilten. Wir
haben es verursacht. Ich kann immer noch spüren, wie sein Körper vor meinem, der Notwendigkeit, dem Zweck steht. Ich höre sein Stöhnen in meinen Ohren, und ich kann seinen heißen Atem auf meiner Haut spüren. Jetzt fühlt sich mein Zimmer warm an. Es ist zu heiß. Ich werde mich von der
Rückseite meiner Tür entfernen und durch den Raum zum Fenster gehen. Mein Schreibtisch ist chaotisch; Stapel von Büchern und Post-its Unordnung auf der Holzoberfläche. Nun, es ist IKEA und kostet weniger als hundert Dollar, so dass es wahrscheinlich überhaupt nicht Holz. Tippen Sie mit dem
Finger auf den dunkelbraunen Potentialbaum und es klingt hohl. Ich wusste, dass es nicht echt war. Meine Finger zittern, als ich meine Hand durch meine Jalousien schiebe, um aus dem Fenster zu ziehen. Die Fensterbank ist mit zerbrochener Farbe und Staub bedeckt, sogar eine tote Fliege. Tessa
würde schreien. Ich werde eine mentale Notiz nehmen, um es in dieser Woche zu bereinigen. Ich ziehe den hartnäckigen Baum und er öffnet sich schließlich. Ich werde es höher heben und die ruhigen Klänge der Stadt in meinem Zimmer begrüßen. Ich liebe den Geräuschpegel hier in Brooklyn. Es gibt
Autos, und in der Regel einige Geräusche von Menschen auf dem Bürgersteig zu Fuß, aber nicht zu verrückt. Die Anzahl der zufälligen Taxi-Honking ist deutlich weniger als in Manhattan. Ich werde nie all dieses wütende Honking verstehen. Es macht für mich keinen Sinn, warum die Leute denken, dass
es dem Verkehr in irgendeiner Weise hilft. Das einzige, was die unhöfliche Geste tut, ist, auf die Menschen zu pissen und noch mehr zu schaffen Zufällige Gedanken machen einen guten Job, mich von dem abzulenken, was Nora und ich taten. Nicht jetzt, wo ich wieder darüber nachdenke. Wie sind wir
von einem kleinen Film auf einen Stuhl gekommen? Ich werde meine Hosen und Boxer herunterziehen und sie in die schmutzige Kleidung an der Schranktür werfen. &amp;nb sp; Ich werde mich ändern und am Rand meines Bettes sitzen, in der Nähe des Fensters. Mein Telefon ist an das Ladegerät auf
meinem Nachttisch angeschlossen. Ich werde danach greifen. Hardin reagiert auf den zweiten Ring. Es ist zu spät, um mich aus dem Kommen zu sprechen - ich werde am Freitag dort sein. Ich drehe meine Augen. Hey, es geht mir gut. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Es ist zu Protokoll. Wie kann ich Ihnen
an diesem schönen Abend helfen? Hardin fragt, ob mehr als ein Autoalarm im Hintergrund piepst. Etwas. Ich habe eine seltsame Sache. . . . Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, was vor sich geht oder warum ich Hardin angerufen habe, um darüber zu sprechen. Namen. Sie werden noch viel mehr
erklären müssen. Ich werde ins Telefon fahren und meine Umgebung hören. Ich kann Tessa und Nora immer noch in der Küche hören. Okay, also kennst du Tessas Freund Nora? Nun, ihr Name war Sophia, als du sie getroffen hast, aber Tessa sagt, dass sie ihre Freunde gerne Nora nennt. Ich meine,
Sie werden wahrscheinlich keinen dieser Namen richtig bekommen. Er hört einen Moment zu. Ich frage mich, ob meine Stimme zu laut war. Ich kann nicht sagen, was Frauen sagen, also hoffe ich, dass Sie meine Stimme noch weniger hören können. Ja, das war's. Ich denke, ja. Okay, also hatten wir nur
Sex. Ich ziehe die Jalousien, ich ziehe die Schnur, um sie zu heben. Nun, es ist nicht wirklich Sex, denke ich. Aber er ist ihr sehr, sehr nahe. Und was ist mit? Natürlich wäre Hardins Antwort: Was? Ich stelle sicher, dass meine Stimme nur ein wenig lauter ist als ein Flüstern. Das ist das Ding. Nora
erzählte mir so oft, dass wir Freunde bleiben mussten, und wir sprachen nur, wie wir es immer tun, und dann jagte sie mich zwei Sekunden später, sie hatte einen Orgasmus, und dann ging Tessa direkt hinein, und jetzt bin ich in meinem Zimmer, und ich bin ausgeflippt, weil ich nicht weiß, was ich jetzt
tun oder sagen soll. Wow, es tut mir leid. Tessa ging hinein? Sie war straiIing auf einem Stuhl? Nun, das ist unbestreitbar. Warte, also hast du sie auf einem Küchenstuhl gefickt? Oder bist du einfach gefahren, bis du hier angekommen bist? er fragt mit gewöhnlicher Stimme, als wäre sein Mund nicht so
schmutzig wie eine öffentliche Toilette. Die zweite. Wir hatten keinen Sex – naja, wie Sex, wenn es etwas anderes kostet . . . Wirklich? Seine Stimme ist ein ruhiges, lustiges Spiel an den Rändern. Haben Sie das wirklich gesagt? Ich könnte Sie genauso gut bitten, mir auf der Puppe zu zeigen, wo sie Sie
berührt hat. Ich weiß nicht, warum ich angerufen habe. Ich seufze. Ich lehnen mich zurück und starre auf meinen seltsam bunten Deckenventilator. Hardin bemerkte etwas in meiner Stimme, also entspannt er sich ein wenig. Also, magst du ihn? Ich meine, warum sonst wäre es ein Problem, wenn Sie sich
mit ihm verbinden? Du bist Single, sie ist Single. STIMMT? Ich denke eine Sekunde darüber nach. Bin ich Single? Ja. Dakota und ich sind seit Monaten zerbrechen. Die bedrohliche Tatsache, dass er gestern hier war, ist mir ins Gesicht zu sehen. Mann, ich bin es. Arschloch. Ich muss Nora sagen, dass
Dakota hier ist. Es ist nur fair. Ein netter Kerl würde das gleiche tun, und ich wäre ein netter Kerl. Wir sind beide Single. Außer Dakota war gestern Abend hier. Ich hasse es, es zuzugeben. Ich bin nicht so ein Typ. Delilah auch? Was zum Teufel ist los? Mir ist es egal, den Namen von dakota zu
korrigieren. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber sagen Sie es Tessa nicht. Im Ernst, sie hat genug auf ihrem Teller, und Nora ist wirklich aufgeregt, dass Tessa herausgefunden hat. Ich meinte es. Es ist mir egal, ob Tessa nackt ist und dich bittet, ihr zu sagen, was los ist – es ist besser, wenn du so
tust, als wüsstest du nichts. Wenn sie nackt ist, gibt es nichts Vielversprechendes. Ugh, es tut mir leid. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. fein. Ich sage nichts. Haben Sie mit ihm über seinen Zeitplan gesprochen? Nicht. Weil ich zu groß dafür bin. Noch nicht, nein. Er hat in letzter Zeit viel
gearbeitet. Oh, und ich muss dich vor etwas warnen, aber du kannst dich nicht austoben. Ich höre auf. Im Ernst, das kann ich nicht. Verspreche mir, sage ich leise. Ich möchte nicht, dass Tessa oder Nora mich zu Hardin klatschen hören. Was ist das? Was ist los? er fragt, und ich kann Ihnen sagen, dass
sein Geist am schlimmsten ist. Verspreche mir - ich wiederhole. Er ist in ungeduldiger Frustration. Ja, das verspreche ich natürlich. Kennen Sie diesen Kellner vom See an diesem Wochenende? Als Sie und Tessa die ganze Zeit gekämpft haben? Wir haben die ganze Zeit keinen Kampf gehabt. Seine
Stimme ist defensiv, aber mild. Ja, was ist mit ihm? Er ist hier. In Ihrer Wohnung? Hardin erhebt seine Stimme, und ich beginne zu denken, vielleicht war es nicht die beste Idee, ihm so etwas zu sagen. Nein, nein, nein, nein, nein, New York. Sie arbeiten zusammen. Er seufzt, und ich kann mir nur den
Blick auf sein Gesicht vorstellen. Da waren sie . . . Wissen? Wie Dating oder so? Ich schüttle den Kopf, auch wenn er mich nicht sehen kann. Nein, so etwas gibt es nicht. Ich wollte es Ihnen nur sagen, weil ich denke, es wäre besser um Ihretwillen, wenn Sie nicht viel daraus machen würden. Wissen Sie,
zeigen Sie Tessa, wie Sie sind und alles. Und auch, weil ich nicht will, dass meine Wohnung im Zweiten Weltkrieg in Hessen zu Boden brennt. Natürlich, wenn es abbrennt, gäbe es dieses Problem zwischen Nora und mir nicht jedes Mal, wenn wir zusammen in der Küche sind... Reifung? Ich bin sehr reif.
Fuck it. Ja, ich kann aus Ihrem umfangreichen Vokabular sagen, dickhead, ich necke Sie. Hört zu, Mann. Ich bin stolz auf dich, dass du Naomi oder Sarah beschimpft und fickst oder was sie in der nächsten Woche in ihren Namen ändern wird, aber ich rufe dich in einer Minute an. Ich kann nicht anders,
als darüber mit Worten zu lachen. Danke für Ihre Hilfe. Er hört einen Moment zu. Wenn Sie wirklich darüber sprechen wollen, werde ich Sie zurückrufen? Seine Stimme ist so voll von unerwarteter Ehrlichkeit, ich stehe auf. Nein, es ist okay. Ich muss rausgehen und mich der Musik stellen. Ich hoffe, es ist
eine Death-Metal-Band. Halt den Mund. Die Linie ist stummgeschaltet. Kapitel vier, als ich mein Zimmer verlasse, ist Tessa zur Arbeit gegangen und ich finde Nora allein auf der Couch sitzend mit den Füßen vor ihr in einem Haufen meiner Couchkissen. Sein Rücken lehnt sich an ihn. den Arm des
Ledersofas und hält die Fernbedienung in der Hand. Ist Tessa schon gegangen? Ich werde so tun, als hätte ich nicht erwartet, dass sich die Haustür schließt, bevor ich aus meinem Schlafzimmer kam. Nora nickt. Drücken Sie den Pfeil auf der Fernbedienung und scrollen Sie durch die Anleitung. Er
schaut mich nicht an. Ich bemerkte, dass er auch seine Hose wechselte. Hast du zusätzliche Kleidung mitgebracht, weil du wusstest, dass ich die, die du trägst, stören würde? Ich hoffe. Der Gedanke reicht von meinem Herzen bis zum Wettbewerb, und ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken,
was Tessa uns fast erwischt hätte. Glauben Sie, dass er es weiß? Ich hatte vor, etwas subtiler zu sein, als ich das Thema ansprach, aber ich denke, die große Zahl hat andere Pläne. Noras Daumen drückt immer wieder auf die Fernbedienung, aber sie schaut, wo ich in der Wohnzimmertür stehe. Ich
hoffe nicht. Er hält an und atmet. Schauen Sie, Landon- Noras Stimme ist voll vom Beginn des Abschieds, und ich habe kaum gehört, wie sie Hallo sagte. Warte, es tut mir leid. Ich schneide es ab, bevor du dich selbst davon reden könntest, mir eine Chance zu geben. Ich weiß, was du sagen wirst. Ihr
Ton und die Tatsache, dass Sie mich nicht anschauen, ist ein ziemlich großer Hinweis. Noras Augen sind meine, und ich werde weiter im Wohnzimmer spazieren gehen und auf dem Stuhl neben der Couch sitzen. Er hebt sich auf und kreuzt seine Beine unter seinem Körper. Seine Hände greifen zum
Kissen, das Kissen, das Kens Mutter mir im letzten Herbst gab, und er legte es auf seinen Schoß. Landon, sag es leise, und ich liebe die Art und Weise, wie sich mein Name mit deinem Atem vermischt. Ich bin nicht... Tue nicht. Ich bin unhöflich, ihn wieder abzuschneiden, aber ich weiß, was er sagen
wird, und ich möchte ändern, was passiert ist. Da warn Sie mich und sagen mir, dass Sie nicht gut für mich und alle sind. Aber nicht heute. Heute sprechen wir darüber, warum Sie das denken, und raten Sie, wo Sie von dort aus hingehen sollen. Ich bin hoch, wenn ich fertig bin. Ich fühle mich gut, dass
meine Gedanken zu Worten geworden sind, und ich denke, ich habe nur ein oder zwei Brusthaare großgewachsen. Noras Blick ist mit ruhiger Intensität auf mich. Von hier aus gibt es keinen Ort mehr. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir nicht datieren können . . . Wir können im wirklichen Leben nie
zusammen sein. Ich möchte nicht in einer anderen Beziehung sein. Ich bin überrascht von Ihrer Kühnheit. Normalerweise, wenn diese Art von unangenehmen Gesprächen in Büchern oder Filmen passieren, macht man die abweisenden Blicke weg oder wählt ihre Nägel oder so etwas. Nicht Nora. Die
kühne Nora schaut mich direkt an, und das macht mich ein wenig nervös. Der Große ist weg, meine Brusthaare geschrumpft und weg, und mein Mund ist trocken. Nora sagte, es sei eine andere Beziehung. Was war Ihr letzter Kontakt? Ich bin mir 99,9% sicher, dass er es nicht erklären wird, aber ich
werde fragen. Wann waren Sie das letzte Mal in einer Beziehung? Seine Augen sind schmal, aber er wird nicht wegschauen. Es ist kompliziert. Das ist alles. Das ist es, worüber er lächelt. Erzähl mir davon. Ich möchte es über Sie wissen. Lass ihn gehen, ermutige ich. Ich möchte nicht, dass du von mir
weißt. Ich kann die Überzeugung in seinen Worten spüren. Er meint es ernst mit ihnen, und es ist eine Art Stachel. Ich kann nicht anders, als Stirnrunzeln. Warum nicht? Eine jetzt bedeckt er seine Brust, und seine Finger greifen intensiv in seine oberen Ecken. Ich erinnere mich, als Oma Kens Mutter mir
das Kissen gab. Er sagte, er habe dasselbe für Hardin genommen, aber als Ken noch am selben Tag den Müll herausnahm, fand er das blau-gelbe Kissen im Gefängnis. Ich habe meine behalten, und ich bin überzeugt, dass, wenn Ken das Kissen eines Tages an Hardin zurückgibt, er endlich bereit ist,
es zu behalten. Wenn Nora nicht antwortet, habe ich einen Hauch von Wut blase in meiner Brust. Warum? Sagen Sie mir, warum Sie nicht wollen, dass ich Sie kenne. Du magst mich, Nora. Ich bin nicht so nett wie die anderen Jungs, aber ich kann das sehen. Warum lassen Sie mich dich nicht
kennenlernen? Weil du mich nicht mehr magst. Wenn du weiter gräbst, wirst du nicht mögen, was du entdeckst. Seite 3 Nora steht auf und schiebt das Kissen auf das Sofa. Er fällt zu Boden, und keiner von uns bewegt sich, um ihn abzuholen. Ich habe ihnen von Anfang an gesagt, dass das nirgendwo
hingeht. Ich bleibe auf dem Stuhl. Wenn ich aufkomme, wird er mich schlagen oder küssen, und so viel ich will jede Gelegenheit gerade jetzt - eine Art Beziehung - wir brauchen ein tatsächliches Gespräch eines Tages. Du sagst das, ich behalte ihn im Auge, aber dann küssen wir uns, oder... Nun, wissen
Sie. Wenn Sie uns sagen könnten, warum Sie mich fernhalten wollten, könnten wir es gemeinsam ausarbeiten. Jedes Mal, wenn er mich anschaut, macht mich meine Frustration mutig. Das verstehe ich nicht über Menschen. Ich werde nie verstehen, warum Menschen nicht einfach sagen können, was sie
fühlen und Scheiße reden. Ich bekomme es nicht, ich bekomme es nicht. Nichts kann so schlimm sein. Nichts ist so schlecht, um herauszufinden. Ich bin nicht irgendein Arschloch Kerl vorgibt, hier für Sie zu sein und dann verschwinden. Ich werde aufstehen. Ich will ihm näher kommen. Machen Sie einen
Schritt zurück. Nora, ich habe nicht die Absicht, Ihnen nahe zu kommen. Glauben Sie mir, es tut mir leid. Oder lassen Sie sich zumindest versuchen. Sie wissen nicht einmal, wovon Sie sprechen. Du weißt nichts über mich. Sie haben kaum bemerkt, dass ich bis vor zwei Wochen existierte. Noras Hand ist
auf ihrer Seite, und sie ist mir zwei Schritte näher. Ich wusste kaum, dass es Sie gab? Das ist eine absurde Behauptung. Nora wird die Rassel loslassen. Du warst so eingewickelt in Dakota, nichts anderes spielte eine Rolle. Ich weiß nicht, warum wir darüber sprechen. Wir sind Freunde. Das ist alles, was
ich tun werde. Aber... Es gibt kein Ficken, aber, schnüffeln. Ich habe es satt, dass Leute mir sagen, was ich zu tun habe oder wie ich mich verhalten oder fühlen soll. Wenn ich sage, dass wir Freunde sind, sind wir verdammte Freunde. Wenn ich sage, dass ich dich nie wiedersehen will, werde ich dich nie
wiedersehen. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen, und nur weil du denkst, du bist ein verdammter Therapeut, bedeutet das nicht, dass ich mit dir sprechen muss. Nicht jeder will sich hinsetzen und seinen verdammten Darm auf einen Fremden verschütten. Ich bin kein Fremder. Sie können
versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass ich es bin, aber Sie wissen, dass ich es nicht bin. Ich versuche, die Mauer zu durchbrechen, also ist er hartnäckig genug, um sie zwischen uns zu halten. Ich bin kein Therapeut. Ich habe einfach kein Problem, Ihnen zu sagen, wie ich mich fühle. Oh
wirklich? Nora sagt: Schreien. Ja, wirklich! Ich versuche, mich über seine Wut lustig zu machen, aber es funktioniert nicht. Die ganze Wut, die ich fühlte, verschwand, als ich sah, wie verletzlich er wegen seiner Wut war. Es gibt etwas über ihn, das ich nicht verstehe. Wie oft haben Sie mich gesehen,
bevor Sie hierher gezogen sind? Er fragt. Was hat das mit irgendetwas zu tun? Bevor ich sprechen kann, fügt er hinzu: Denken Sie darüber nach, bevor Sie antworten. Ich habe ihn ein- oder zweimal gesehen. Ken kennt seinen Vater irgendwie. Du warst bei meiner Mutter. Wir haben einmal zu Abend
gegessen, sagte ich ihm und bewies ihm Unrecht. Er lacht, aber nicht zum Spaß. Siehe? Seine Hände bewegen sich vor ihm, als würde er die Luft auf mich schieben. Ich werde sie im Auge behalten, auch wenn ich wegschauen will. Achtmal bricht seine Stimme durch die Stille. Wir haben uns achtmal
gesehen. Ich bin nicht überrascht, dass Sie sich nicht erinnern. Es gibt keinen Weg. Ich würde mich erinnern. Wirklich? Erinnern Sie sich, als wir über Hardin sprachen und wie ich ihn nicht kannte? Ich hatte gehofft, dass Sie sich erinnern würden. Ich war da, als er mich gegen die Wand des Hauses
deiner Eltern warf. Ich erinnere mich, als er seine Faust hob, aber er konnte dich nicht treffen, weil er dich liebte. Ich erinnere mich, dass Sie ein paar Tage zuvor an Ihrem Küchentisch saßen und mir von dem r vom College erzählten und wie Sie hofften, dass Tessa in die NYU kam. Ich erinnere mich an
das Blau deines Hemdes und die Honigflocken in deinen Augen. Ich erinnere mich, wie du aus dem Sirup gerochen hast, und du hast geerrötet, als deine Mutter ihren Finger leckte und dein Gesicht wischte. Ich erinnere mich an jedes Detail – und Sie wissen warum? Ich bin fassungslos über die Stille.
Fragen Sie ihn warum. - fordert er. Warum? Das Wort ist eine pathetische Stimme aus dem Mund eines Idioten. Weil ich zugeschaut habe. Ich habe immer auf alles um dich herum geachtet. Der süße und sexy, dorky Junge, der in ein Mädchen verliebt war, das ihren Rücken nicht liebte. Ich erinnere mich,
dass du deine Augen geschlossen hast, als du guten Kaffee getrunken hast, und ich kochte gerne mit deiner Mutter, und ich konnte dich und deinen Stiefvater hören, wie sie bei einem dummen Sport im Fernsehen jubelten. Ich dachte: Er hält an und schaut sich im Raum um, bevor er mich anschmeisiert,
nun, ich hatte einen halben Gedanken daran, dass du zuhörst, aber du warst es nicht. Ich lenkte mich nur von Dakota ab, die übrigens eine verdammte Hündin ist. Sie ist keine Hure, sagt mein Idiot. Noras Augen weiten sich. Es ist alles... Seine Augen sind geschlossen und öffnen sich langsam. Ich
erzähle dir alles, und du beschützest nur eine Dakota? Du kennst ihn nicht einmal so, wie du denkst. Er breitet seine Beine zu jedem Kerl aus, der ihn sogar anlächelt, seit er hierher gezogen ist, und du bist so besessen von ihm, du versuchst nicht einmal zu sehen, wie schrecklich er ist. Seine Worte
trafen mich, und mein Herz fällt ab. Ich habe zu viele Gedanken im Kopf, um alles zu verarbeiten, was in den letzten fünf Minuten gesagt wurde. er... Er würde das nicht tun, murmelte ich. Nora seufzt. Er schüttelt den Kopf mit wütendem Mitleid. Ich beobachte, wie er zur Tür geht und seinen Fuß in seine
Schuhe drückt. Er redet nicht, und ich kann keine Worte für ihn finden. Ich stehe in der Mitte im Wohnzimmer, und ich beobachte, wie er aus meiner Wohnung geht. Wenn das ein Film wäre, würde ich ihm hinterherlaufen und mich erklären. Ich würde mutig sein und Worte finden, um seinen Schmerz und
seine Frustration zu lindern. Aber das Leben ist kein Film, und ich bin nicht mutig. Kapitel Fünf Es ist fünf Tage her, dass ich Nora gesehen oder gehört habe. Fünf Tage, aber ich habe besser als je zuvor darüber nachgedacht. Und was Sie über Dakota gesagt haben. Es kann nicht wahr sein, aber er hat
immer wieder in meinem Kopf herumgespielt. Warum sollte Nora das sagen? Was ist mit Gift wie diesem? Tessa erwähnte, dass sie letzte Nacht mit Nora zusammenarbeitete, und Nora schien verwirrt und sprach kaum. Tessa wusste nicht warum, aber sie fand es komisch. Hat es mich abgelenkt?
Zweifel. Ich erkannte, dass ich Nora kaum kannte. Vielleicht hast du recht, ihn kennen zu lernen würde bedeuten, dass ich ihn nicht mag. Er wurde so aggressiv so schnell. Für einen Moment beschloss ich, Nora Sophia anzurufen. Ich kannte Sophia nicht, nicht so, wie ich nora angefangen habe, und
wenn ich sie trenne, wird mein Leben einfacher sein, also sollte ich vielleicht zugeben, dass ich dieses Mädchen nicht kenne und zu Sophia zurückkehren. Dennoch hasst ein großer Teil von mir, dass er das Gefühl hatte, dass ich nicht auf ihn aufpasste, dass ich mich nicht um ihn für Dakota gekümmert
habe. Es war nicht so. Nicht absichtlich. Ich war schon in Dakota verliebt, als ich Nora traf; Ich wusste nicht, dass ich zuhören musste. Ich wusste nicht, dass Du seine Aufmerksamkeit aufsiebest. Ich dachte an sie als Sophia, die ältere, schöne Köchin, die mir nie Zeit gibt. Aber jetzt in dieser Stadt, ist sie
Nora geworden, Tessas faszinierende und geheimnisvolle Freundin, die diese verletzenden Dinge über Dakota sagte . . . Und wer macht einen guten Job, mich zu lieben. Es mag zu dramatisch sein, um mich in sie zu verlieben, aber ich war sehr, sehr angezogen von ihr. Und im Gegenzug kam er mir
nach und sagte es mir im Grunde. Abgesehen davon, dass die Notwendigkeit, mein eigenes Geschäft zu denken, sagte er dakota betrogen mich mehrmals. Ich habe immer noch Kopfschmerzen mit dem Gedanken, und ich habe nicht entschieden, ob ich Dakota um Gerechtigkeit bitten will. Ein Teil von
mir denkt, Nora war einfach nur wütend, und in der Hitze des Augenblicks sie an, alles aufzuwerfen, was sie für am meisten verletzt zu haben glaubte. Davon abgesehen, dieser Teil von mir ist nicht groß genug, um zu ignorieren, dass es eine Menge Mühe und emotionale Gymnastik erfordert, um nicht
an Nora zu glauben. Er mag meinen schlimmsten Befürchtungen nachspielen, aber was er gesagt hat, scheint wahr zu sein. Tessas Stimme überrascht mich. Haben Sie wirklich eine weitere Charge Wäsche gewaschen? Ich legte das Handtuch auf den Boden und wandte mich an ihn. Er steht im Flur,
seine lindgrüne Krawatte glänzt wie immer. Ja bin ich. Es ist Zeit für mich, Ihnen mehr rund um das Haus zu helfen. Nun, es ist eine Wohnung. Ich öffne den Schrank, und Tessa lehnt sich an die Wand. Heute trägt sie Make-up; ihre Augen sind schwarz gefüttert, und ihre Lippen sind glänzend. Sie ist
schon eine Weile aus dem Make-up. Sie ist schön ohne ihn, aber heute scheint sie weniger traurig zu sein als in den letzten Monaten. Hardins Flucht jede Minute jetzt und ich frage mich, ob die beiden zusammenhängen. Ich dachte, er wäre mehr verärgert, als ich ihm sagte, dass er mehr ein Zombie als
üblich war, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Es scheint heller zu sein, seine Schritte leichter. Sie sind eine gute Hilfe. Ich mag es zu reinigen, und Sie wissen es. Natürlich stimme ich mit halbem Herzen überein. Dieser kleine Flurschrank ist für nichts zu verwenden. Die drei Regale sind sehr klein,
und der untere Teil wird durch das Vakuum und Besen aufgenommen. Ich werde die Handtücher hineinlegen, in der Hoffnung, dass sie nicht abfallen, bis ich die Tür schließe. Aber wenn sie ausfallen, werde ich sie stehlen. Ist es komisch, dass ich nervös bin? Tessa fragt leise. Ich sollte nicht nervös sein,
sollte ich? Ich schüttle den Kopf. Nein, es ist überhaupt nicht komisch. Ich bin auch nervös. Ich lache, ich mache überhaupt keinen Scherz, und ich werde die Handtücher wieder in den Schrank legen und versuchen, sie so weit wie möglich gefaltet zu halten. Sie sind sicher, dass Sie okay sind, nicht wahr?
Denken Sie daran, Sophia sagte, dass Sie mit ihr für das Wochenende bleiben können, wenn Sie sich nicht wohl fühlen. Der Name Sophia fühlt sich seltsam in meinem Mund an, aber sie Sophia zu nennen hilft mir, mich nicht durch ihren Namen verletzen zu lassen. Tessa nickt. Es ist okay, wirklich. Ich
muss sowieso die meiste Zeit des Wochenendes arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die nächsten Tage verlaufen werden. Entweder ist es eine Erleichterung, die Hände zu halten und den Weg der Versöhnung zu überspringen, oder einer von ihnen wird den Ort in Brand setzen. Es ist Hardin, die
berühmt ist für das Brennen von Gebäuden, aber es ist eine andere Geschichte bei einer anderen Gelegenheit, und ich habe das Gefühl, dass Tessa einige neue Tricks gelernt hat, also scheint sie nicht aus dem Rennen als Brandstifterin zu erscheinen. Er wird ein Taxi von Newark nehmen, also wird er
in einer Stunde für den Verkehr hier sein. Ich werde die Tür schließen und Tessa beobachten. Ich habe Panikblasen in meiner Brust. Es ist nicht fair, dass ich Sie bitte, nichts dagegen zu haben, hierher zu kommen. Ich hätte ihm sagen sollen, er solle in einem Hotel übernachten; Es gibt Hunderte in der
Stadt. Tessa ist mein bester Freund, und ich hätte Hardin organisieren sollen. Aber die brennenden Flammen der Hölle können diesen Mann nicht von ihm fernhalten, warum sollte ich es also so hart versuchen? Ich reibe den Skrave über meine Zwanziger. Ich habe das Gefühl, dass das nicht gut gehen
wird. Ich hätte nicht zustimmen sollen. Tessa zieht mir die Hand vom Gesicht. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung Seine Augen sind auf meine. Ich bin ein großes Mädchen; Ich kann ein wenig Hardin Scott nehmen. Ich seufze. Ich weiß, dass Sie mit ihm umgehen können. Er ist die einzige
Person in diesem Universum, die das kann. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Behandlung in der Regel Krieg beinhaltet. Ich versuche, diese Situation als einen Kampf zu betrachten. Tessa auf der einen Seite, ihr Schwert herausgezogen, Nora und ihre Armee Cupcakes hinter ihr. Dann
gibt es Hardin, steingesichtig und allein, sein Panzer bereit, jeden zu stürzen, der ihm im Weg steht. Ich befinde mich in der Mitte, schwenke eine kleine weiße Fahne, bereite mich aber auf ein Gemetzel vor. Ich werde Tessa ins Wohnzimmer folgen, um den Rest der sauberen Wäsche zu beenden.
Wissen Sie, wer an diesem Wochenende hier sein wird? Ich weiß nicht, wie das enden wird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ich stelle mir Robert vor, den hübschen Jungen. Hardins Panzer zerquetschte ihn. Wenn Tessa arbeitet, wird Robert da sein? Wenn ja, werde ich Hardin aus dem
Restaurant fernhalten. Tessa schnappt sich ihre schwarze Schürze von der Spitze des Stapels. Nein, er arbeitet das ganze Wochenende. Ich weiß nicht, ob es die Dinge besser oder schlechter machen wird. Das bedeutet, dass er das ganze Wochenende bei ihr sein wird. Biete ich an, Robert zum Mars
zu schicken, während Hardin hier ist? Vielleicht. Ich hasse es, in der Mitte zwischen ihnen stecken zu bleiben, aber ich werde mein Bestes tun, um so neutral wie möglich zu sein, während ich immer noch ein guter Freund für beide bin. Tessa arbeitet sowieso das ganze Wochenende. Ich arbeite mit
Robert. Oh, dann wird es vielleicht noch schlimmer. Sie werden zusammen sein, und Hardin wird darüber nachdenken. Dakota hat mich wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang in New York, der Stadt, betrogen, als ich wegen ihr auszog und Nora sie aus meiner Wohnung stürmte, mein Leben wurde zu
einem Teenie-Drama. Nein, er ist kein Teenager. Ich bin jetzt ein Erwachsener. Nun, irgendwie. Das ist also ein neues Erwachsenendrama. Ist der neue Erwachsene eine Sache? Ich habe vorgestern zwei Frauen davon im Grind gehört, dem Café, in dem ich arbeite. Eine von ihnen, eine kurze Frau mit
lockigen braunen Haaren und einem Manuskript mit 200.000 Wörtern, war wütend, dass sie einen 20-Jahres-Verlagsvertrag unterzeichnet hatte, um einen neuen Erwachsenen zu schreiben. Was zum Teufel ist der neue Erwachsene überhaupt? der andere fragte ihn eindeutig, wie er aufgeschreckt
werden wollte. Einige scheiß osal Kategorien von Verlagen erstellt, um über ihre scheiß Jobs laufen zu helfen. Er ist zu jung für Romantik, aber nicht jung genug für YA, bellte der aufstrebende Autor. Als ich die Kaffeeringe auf dem Tisch neben ihnen wischte, dachte ich, ich würde gerne ein paar neue
Bücher für Erwachsene lesen. Vieles von dem, was ich gerne lese, gilt als junge Erwachsene, aber was ist mit denen, die etwas Ernsteres, Mehr verwandtes in unserem tatsächlichen Leben lesen wollen? Nicht jeder Underdog kann die Welt retten, und nicht jede Liebe ist magisch und das Leben
verändert sich. Manchmal bekommen sogar die netten Jungs das kurze Ende des Stocks, ich selbst eingeschlossen. Wo sind diese Bücher? Haben Sie Pläne für das Wochenende? Tessa fragt. Er tut sich schwer, die Schürze um seinen Rücken zu binden, aber als ich mich bewege, um ihm zu helfen,
bindet er sie. Das weiß ich nicht. Ich denke, er schläft nur hier und verlässt Montagnachmittag. Tessa tut alles, um den neutralen Begriff beizubehalten. Okay, das war's. Ich arbeite heute im Doppelschichtbetrieb, also warte nicht auf mich. Ich werde nicht zu Hause sein, bis mindestens 2:00. Tessa
arbeitet seit ihrer Ankunft im August. Ich weiß, dass es eine Ablenkung ist, aber ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ich weiß, dass du mich aufhalten wirst, aber ich werde die Show immer noch starten. Ich möchte wirklich, dass Sie nicht so hart arbeiten. Du musst mir nicht helfen, für irgendetwas zu
bezahlen. Ich habe genug Geld aus den Subventionen, und Ken wird mich nicht viel bezahlen lassen, erinnere ich ihn zum zehnten Mal, seit er bei mir eingezogen ist. Tessa jammerte mit ihren Haaren und schaute mich an. Das Lächeln auf seinem Gesicht deutet darauf hin, dass er versucht, mir zu
sagen, ich solle sich verschließen. Ich komme nicht wieder mit dir herüber, sagt er: sein Kopf. Ich habe beschlossen, meine Energie für das Wochenende zu sparen und ihn seinen eigenen Weg gehen zu lassen. Also schreiben, wenn Sie nicht hier sind? Ich werde Tessas Schlüssel aus dem Haken
nehmen und sie in ihre Handfläche werfen. Mir geht es gut, sagt er. Wir studieren beide seinen Handschlag. • • • • • Wenn Sie gehen, springe ich in die Dusche und rasiere mein Gesicht. Manchmal möchte ich meinen Bart wachsen lassen, aber sobald ich es tue, rasiere ich ihn ab. Ich kann nicht- - ich
kann nicht- Wenn ich meinen Bart über mein Gesicht nehmen lasse, könnte ich in den Hipster-Geheimkreis bei Greenpoint eingeladen werden. Aber bin ich bereit für diese Art von Engagement? Kaum. Ich werde ein Handtuch um meine Taille wickeln und meine Zähne putzen. Ich weiß nicht, ob ich es so
mag, ein Erwachsener zu sein. Warum muss New York so weit von Washington entfernt sein? Ich sollte meine Mutter heute anrufen. . Ein Klopfen an der Tür hallt durch die Wohnung. Hardin, ich weiß nicht, was es ist. Es muss Hardin sein. Warum mache ich mir so große Sorgen um Ihre Ankunft? Ich
werde die Tür öffnen, wünschte, ich wäre angezogen, denn er wird wie Scheiße reden, sobald er mich in meinem Handtuch sieht. Meine Augen treffen Dakotas, und ich würde mich lieber aus Der Überraschung zurückziehen, als sie hereinzulassen. Er ist die letzte Person, die ich erwartet habe. Ich bin
mir nicht sicher, ob ich bereit bin, ihn zu treffen. Was ist los? Warum bist du hier? Unser letztes Treffen war nicht gerade angenehm, und seitdem ist Nora in meiner Wohnung mit einer Kiste mit ihren Sachen erschienen. Dakota schaut mich an, fast durch mich, ihre Augen tief, schwarze Brunnen. das... er
krächzt. Seine Unterlippe zittert vor Angst. Er ist mein Vater. er... er... Er wird sterben. Er bedeckt seinen Mund, als die Worte herauskommen. Ein wenig Weinen kommt aus seinen Lippen. Jetzt, da ich es gesagt habe, ist es noch schlimmer. Er stirbt, Landon. Mein Vater wird sterben. Ich bin nicht einmal
da, und er wird bald tot sein. Ich: Ich greife instinktiv nach ihm und ziehe es mir in die Brust. Sein Gesicht ist nass zu meiner Haut, und sein Körper zittert, während er sbbs. Ich weiß nicht, welcher meiner Gedanken schlimmer ist: dass ich nicht traurig darüber bin, oder dass Dakota sich wie ein Fremder in
meinen Armen fühlt. Was ist los? Seine Hände bewegen sich auf meinem nackten Rücken, und ich reibe meine Hände an seinen lockigen Haaren. Seine Leber - es funktioniert nicht. Sie sagten, er habe eine alkoholische Hepatitis. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber seine Leber ist voller
Narben. Ich wusste, dass die Flasche uns nacheinander töten würde. Carter, mein Vater... Ich bin mir sicher, dass ich der nächste sein werde. Ich halte ihn fester, um seine dunklen Gedanken zu stoppen. Sagen Sie mir alles, was sie gesagt haben. Ich werde ihn auf die Couch fahren, während ich die Tür
schließe, und dann werde ich mich ihm anschließen. Er zittert immer noch, wenn wir sitzen, und er formt seinen Körper zu meinem, klammert sich an mich, als ob er an Boden verlieren würde, wenn er loslassen würde. Er erklärt, dass die Krankenschwester nicht viel außer einem medizinischen
Standpunkt sagte, den Dakota nicht verstand oder sich nicht erinnerte. Sein Körper scheiterte schnell, und er hat kaum genug Geld, um zu leben, geschweige denn diese Kosten zu bezahlen. Tief beunruhigt, dass ein Mann, egal wie unangenehm und unverhohlen bedeutet, dass er in der Lage war, sein
ganzes Leben zu arbeiten und kaum genug Versicherung Ihm das Leben retten. Möchten Sie ihn besuchen? Planen Sie dies noch? Meine Finger folgen seine Arme herunter und tröstet ihn. Nein, kann ich nicht. Ich schulde dir immer noch Miete, und ich bekomme kaum meine Hände auf sie. Ich schaue
auf sein Gesicht herab, aber er dreht es um und vergräbt sich in meiner Brust. Ist das der einzige Grund? Ist Geld der einzige Grund, warum Sie nicht gehen können? Trotz ihrer Vergangenheit würde ich mich nicht wundern, wenn Dakota den Mann nicht sehen wollte, bevor er starb. Ich würde ihm keinen
Vorwurf machen. Ich will nicht, dass du dafür zahlst, sagt er, bevor ich es anbieten kann. Dakota hebt den Kopf und schaut mich an. Es tut mir leid, dass ich hierher gekommen bin. Ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte. Meine Mitbewohner werden es nicht verstehen, und Maggy hört nicht wirklich
auf die Probleme anderer Leute. Seite 4 Hush. Ich werde es zurückstreicheln. Entschuldigen Sie sich nicht. Ich neigte seinen Kiefer zu meinem Gesicht. Sollte ich sogar traurig sein? Ich kann nicht entscheiden, ob ich traurig oder erleichtert bin. Ich denke nur, dass ich traurig bin, weil er der letzte meiner
Familie ist. Wenn er stirbt, existiere ich überhaupt? Ich habe niemanden, Landon. Ich werde ihm nicht sagen, dass er es nicht hatte, seit er ein kleines Mädchen war. Ich werde ihm nicht sagen, dass tief in meinem Herzen, ich bin nicht traurig, dass er stirbt. Stattdessen sage ich ihm, dass es okay ist, so
zu fühlen, wie er sich fühlt. Ich sage ihm, dass es nicht jedermanns Sache ist, diese Reaktionen zu erklären. Wenn ich nicht gehe, wird es niemand anders. Er wird nicht einmal eine Beerdigung haben. Wie zahlen die Menschen für Beerdigungen? Dakotas Stimme knackt, und ich halte sie immer noch. Ich
denke an Mitglieder von Dakotas Familie, die ich in der Vergangenheit kennengelernt habe. Sie hat eine Tante irgendwo in Ohio, die Schwester ihres Vaters. Seine Großeltern sind an der Seite seines Vaters tot, und seine Großeltern an der Seite seiner Mutter sprechen nicht mehr mit ihm. Sie riefen mich
jede Woche an, nachdem ihre Mutter gegangen war, aber die Anrufe kamen langsam nicht, und wir kamen zu dem Schluss, dass sie die Hoffnung aufgegeben haben, dass Yolanda jemals aus Chicago zurückkehren würde. Das Gespräch mit The Dakota muss sie an den Verlust ihrer Tochter erinnert
und sich egoistisch von ihren Enkelkindern zurückgezogen haben. Carters Beerdigung war fast leer. Es war nur Dakota und ich in der ersten Reihe. Einige der Lehrer aus der Schule kamen und blieben für ein paar Minuten, und Julian erschien natürlich. Fast sofort verließ sie weinend. Drei Arschlöcher
kamen und jagten mich aus Dakota, bevor sie überhaupt einen Platz auf einer Bank bekamen. Vergebung fand man an diesem Tag in diesem kleinen Tempel nicht. Alle anderen verließen, bevor die Zeremonie begann. Dakotas Vater machte sich nicht die Mühe, sich zu zeigen. Auch Yolanda nicht.
Niemand weinte; niemand hat glückliche Geschichten geteilt. Der Pastor hatte Mitleid mit uns, konnten wir sagen, aber Dakota wollte eine Stunde bleiben, um an ihren Bruder zu erinnern. Glaubst du, dass er in den Himmel gehen wird? Mein Vater sagt, Gott werde Menschen wie ihn nicht in den Himmel
lassen. Dakotas Stimme war so leer wie ihre Augen. Ich versuchte, es abzuschwächen, damit der Prediger meine Antwort nicht hören würde. Ich glaube nicht, dass dein Vater eine Ahnung hat, wen Gott in den Himmel gehen lässt. Wenn es den Himmel gibt, ist Carter da. Ich weiß nicht, ob ich an Gott
glaube, sagte Landon, sagte Dakota, und flüsterte nicht. Er schämte sich nicht, das in einer Kirche zu sagen. Nein, das habe ich Ihnen gesagt. Ich nahm es enger, ich bekam es, Nach zehn Minuten Stille ging ich auf das Podium und erinnerte mich an unsere besten Momente mit Carter. Dakota war die
einzige in der Kirche, und ich erzählte eine Stunde Geschichte, unsere verrückten Abenteuer, unsere Pläne für unsere Zukunft; Ich hörte nicht auf zu reden, bis der Pastor mir höflich sagte, ich solle es einpacken. Die Beerdigung seines Vaters wäre ähnlich, nur dieses Mal wäre Dakota allein. Niemand
geht durch ihre Erinnerungen. Ich kann nur an eine positive Erinnerung denken. Ich hasse ihn mehr, als ich für möglich gehalten habe, also bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dazu bringen kann, ihm ein oder zwei respektvolle Worte zu sagen. Nicht einmal im Tod. Komm mit mir. Kannst du nicht mit mir
kommen? Ich helfe Ihnen zu zahlen. Ich werde einen Weg finden, um einen Teil davon zu bezahlen, sagt Dakota plötzlich. Kommen Sie mit ihm? Michigan? Bitte, Landon. Ich kann das nicht alleine machen. Bevor ich antworte, klopft es an die Tür. Hardin, sage ich ihnen. Hardin wird am Wochenende hier
sein. Dakota schält ihren Körper von meinem, und schließlich scheint sie meinen Mangel an Kleidung zu bemerken. Ich gehe. Er lehnt sich um und drückt mir die Lippen ins Gesicht. Bitte denken Sie darüber nach. Ich würde am Montag gehen. Ich nute das Wochenende, um Geld zu stehlen. Bitte prüfen
und lassen Sie es mich bis Sonntag wissen. Okay. Es ist zu viel in meinem Gehirn los, um ihnen mehr zu erzählen. Dakota folgte mir zur Tür, und als ich sie öffnete, stand Hardin an der Tür, eine schwarze Duffeltasche hing an seiner Schulter. Ihr langes Haar ist chaotisch und größer, als ich mich
erinnere. Seine Augen werden auf Dakota sein, dann auf mich, und er wird seine Augenbrauen heben. Hallo, Landon. Delilah. Er läuft in der Wohnung an uns vorbei. Dakotas Augen sind geschwollen, und sie hat nichts dagegen, zu antworten. Ohne ein Wort umarmt er mich fest und lässt mich an der Tür
stehen. Nach einem Moment des Schauens gehe ich hinein, schließe die Tür hinter mir. Hardin fragt etwas zu laut: Warum waren Sie hier? Ich dachte, du fickst den anderen? Er wirft seine Tasche auf die Couch und geht durch das Wohnzimmer und studiert jeden Zentimeter wie ein Tatort. Ich brauche
Rat, sage ich mit einem Seufzer. Hardin hält am Stuhl und berührt Tessas Pyjamahose. Seine Finger laufen durch das trübe Material und suchen nach den Rändern der Wolken. Lassen Sie sich zuerst anziehen. Ich gebe keinen Rat, solange jemand nackt ist. Zumindest nicht mit Ihnen. Ich werde meine
Augen rollen und zurück zu meinem Schlafzimmer gehen, um mich anzuziehen und mit dem Sturm fertig zu werden, der meinen Weg kommt. Kapitel 6 Kann ich nicht sagen, ob ich ein Slob bin oder nicht. Ich trage viele Sweatpants, aber vor allem, weil sie bequem sind. Wenn ich eine Frau wäre, würde
ich niemals Fersen und enge Kleidung tragen. Ich wäre wie Tessa: Yogahosen und Tops die ganze Zeit. Ich schnappe mir ein blaues T-Shirt und eine graue Sweatpants und entscheide mich, das Thema späteres Denken zu verschleiern. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehre, sitzt Hardin auf der Couch,
sein Laptop ist offen und ein Stift wird zwischen den Zähnen gehalten. Arbeiten Sie noch? Ich werde ihn fragen. Woran arbeiten Sie zum Teufel überhaupt? Auf dem Stuhl sitzend, beobachte ich, wie Sie durch einen Stapel Papier auf dem Tisch schwingen. Eine Tasse Kaffee, halb leer, neben Ihrem
glänzenden Laptop sitzen. Es gibt einen Aufkleber für ein Band, nehme ich an, der das Apple-Logo abdeckt. Ich schaue auf meinen Laptop am Rand des Couchtisches und vergleiche sie. Er hat einen Metallbandaufkleber, Dornen und Rosen, und mein ist mit einem HUFFLEPUFF FOR LIFE Aufkleber
versehen. Zu meiner Verteidigung, meine ist sehr niedlich, und es ist lustig, weil ich nicht Hufflepuff bin. Einige dumme Online-Quiz sagte ich war, so versuchte ich, es zu besitzen. Ich kaufte den Aufkleber und alles, aber tief unten, ich weiß, ich bin Gryffindor. Ja, das war's. Es hat lange genug gedauert,
um sich anzuziehen, klagt er. Hardin beschwert sich? Was für eine Überraschung. Ich warf ein Kissen auf ihn, und er murmelt unter seinem Atem. Wo ist Tess? Arbeit. Er ist beschäftigt, während Sie hier sind. Er ließ einen Huff aus, bleibt aber ansonsten ruhig. Ich sehe den Schmerz, der seine grünen
Augen verfolgt. Ich kann ihn schnell atmen hören, sobald er erwähnt wird. Wie beschäftigt sind Sie? Wann kommen Sie in der Regel nach Hause? fragt er. Ich zeufle. Ich muss meine Füße auf neutralem Boden halten. Er wird heute Abend gegen 2:00 Uhr zu Hause sein. Hardin schließt seinen Laptop und
lehnt sich zu mir, als ob er aufsteht. Zwei? Morgen? Ja, das war's. Es schließt heute Abend. Und er arbeitet tagsüber im Doppelschicht. 2:00 Uhr ist lächerlich. Es gibt keinen Grund für Sie, bis zum Morgen zu arbeiten. Hardin nimmt die losen Seiten auf und schiebt sie zurück in den Bindemittel. Ich kann
nicht kontrollieren, wie viel Sie arbeiten. Sie auch nicht. Er seufzt und nickt, natürlich will er nicht streiten. Also, was ist mit dir los? Warum war Delilah hier wie jemand, der ihren Welpen tötete? Was für ein Segen hardin scott sagte, lassen Sie mich Ihnen sagen. Sein Vater stirbt. Ich beobachte, wie sein
Gesicht ein wenig abfällt. Oh, es ist meine Schuld. Ich werde den Kopf schütteln und mich auf den Stuhl zurücklehnen. Meine Haare sind unter meinen Fingerspitzen schmutzig. Er geht zurück nach Michigan, und er will, dass ich gehe. Montag. Hardin kreuzt ein Bein am Knie und kämmt seine Haare
zurück. Er hat es nicht geschnitten, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Was ist mit Nora? Sind Sie immer noch einhaken? So kennen Sie seinen Namen. . . . Nein, nein, nein, nein, nein, er stürmte vor einer Woche hierher und sagte, ich sei zu eingewickelt in Dakota, um zu sehen, dass er mich
mochte. Seitdem ist er nicht mehr hier. Das ist also, wo die Lizenz ist. Wenn er nicht hier war oder nicht mit dir gesprochen hat, kannst du tun, was du willst. Wenn Sie sich schuldig fühlen, fragen Sie sich warum. Warum fühle ich mich schuldig? Nora wurde wütend auf mich für etwas, das ich nicht helfen



konnte. Hätten Sie lieber Dakota mit mir betrogen? Ich konnte Noras Gefühle für mich nicht hören, weil ich zum ersten Mal in Dakota in Washington verliebt war, und seit ich hierher gezogen bin, trauere ich um das Ende meiner Beziehung mit Dakota. Ich verstehe, warum Nora sich beschämt und wütend
fühlte. Ich würde mich genauso fühlen, wenn ich ignoriert würde, aber ich habe dich nicht absichtlich verärgert. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ein Mann wie Nora sogar die Tageszeit für mich bedeutete, und doch tat sie es; und irgendwie habe ich es geschafft, das auch zu verderben. Vielleicht
ist das alles, was Sie brauchen. von beiden weg. Single zu sein ist nicht so schlimm. Ich schließe die Augen und überlege es mir. Vielleicht sollte ich allein sein. Ein Mann wie ich ist allein gut. Ich habe schon zu viele Leute, um die ich mir Sorgen machen muss. Tessa, meine Mutter, meine kleine
Schwester (die in ein paar Wochen hier sein wird), Hardin, Dakota . . . Kann ich der Liste einen weiteren Namen hinzufügen? Single sucks, Mann, sagt Hardin. Ich werde meine Augen öffnen und ihn anschauen. Du hättest lügen können, damit ich mich besser fühle. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, ich
kann nicht lügen. Er hebt die Hand in die Luft, als sei er in die Armee eingeschworen. Das bringt mich zum Lachen. Lügner. Er zuckt mit den Achseln und trägt ein böses Lächeln. Ich habe ein neues Leben begonnen. • • • Ein paar Stunden später kehrt Hardin von einem Meeting zurück, über das er nichts
sagt. Er sagt, dass er mich nächste Woche ausfüllen wird, wenn er angerufen wird. Ich bin neugierig, aber ein Teil von mir will nichts wissen, was ich vor Tessa verbergen muss. Wenn ich darüber nachdenke, morgens arbeiten zu müssen, frage ich mich, was Hardins Dinner-Pläne sind, und als mir der
Gedanke durch den Kopf ging, geht er in mein Zimmer, ohne zu klopfen. Ich werde essen; Möchten Sie nicht kommen? Er schlägt mir die Hand zu Füßen. Bevor ich mich hinstelle, frage ich ihn, wohin er geht. Der Blitz-Forward, sagt er. Tessa arbeitet dort, ich erinnere sie daran. Er schüttelte seine
Schultern. Wissen. Okay...? Er bleibt ihnen aus einem Grund fern. Ich glaube nicht, dass er seine Hand heben wird, um mich zu unterbrechen. Schauen Sie, ich gehe, ob Sie kommen oder nicht. Ich wollte einfach nur nett sein und sie einladen. Ich weiß, dass Sie dort arbeiten, und ich möchte gehen. Ich
gehe. Kommen Sie oder nicht? Ich stöhnte und fiel von meinem Bett. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Aber dieser Robert-Typ, der dort arbeitet... Ich weiß, wer er ist. Umso mehr Grund zu gehen. Die Sache mit Hardin ist, wenn er seine Meinung ändert, hat er sich entschieden.
Beeindruckend. Die Sache mit mir ist, dass ich gut darin bin, Dinge zu erklären. Da ich keinen anderen Weg sehe, nicke ich. Lassen Sie mich meine Schuhe anziehen. Er schaut auf meine Kleider, seine Augen bewegen sich auf und ab. Ist das das, was Sie tragen? Arbeitet Nadia nicht dort? Ja, Nora
arbeitet dort. Und, ja, ich trage das. Wenn Nora bei der Arbeit ist, bezweifle ich, dass sie mit mir sprechen wird, und meine Kleidung ist bequem. Es ist nicht so glatt wie Hardins komplett schwarzes Ensemble, aber zumindest meine Hose lässt atmen, im Gegensatz zu seiner engen Jeans. • • • Zehn
Minuten später habe ich mich in dunkle Jeans und ein kariertes Button-up-Shirt verwandelt. Meine Ärmel sind kurz und meine Hose ist ein wenig zu eng, aber Hardin saß auf der Couch, und er ließ mich nicht in meinem Pyjama gehen, und ich bin zu hungrig, um zu streiten. Während eines Spaziergangs
zum Ausblick fragt mich Hardin nach meinem Unterricht, meiner Arbeit und all den anderen Nicht-Tessa-Themen unter der Sonne. Er ist jetzt viel mehr Sprecher als als ich ihn zum ersten Mal traf. Sie haben einen langen Weg zurückgelegt. Wir werden Tessa sehen, bevor sie uns entdeckt. Lookout ist
ein modernes Restaurant mit industriell-themenmäßigem Dekor, und als wir den Stand der Gastgeberin erreichen, steht Tessa hinter einem großen Metallbaum mit Uhrwerk auf der anstelle von Buchstaben. Das Dessert-Tutorial befindet sich direkt neben der Hostess-Kabine und ich kann nicht anders, als
nach Noras dunklen Haaren zu suchen. Ich sehe diesen Blitz von schönen Haaren und Olivenhaut, wie Hardin Robert Tessa Abschnitt fragt, aber sie ist weg, bevor ich gut damit zu tun. Ironischerweise gibt Hardin so, als habe er keine Ahnung, wer Robert wundert. Ich komme gleich wieder, sagt Robert
mit Blick auf Hardin und dann zurück auf die andere Seite des Restaurants. Es ist kein großer Ort; nur etwa zwanzig Tischzeilen an den Wänden. Was für ein Schwanz, erzählt Hardin Robert. Ich ignoriere Hardins Ärger. Nora taucht hinter der Theke auf, ein Tablett mit kleinen Kuchen in der Hand. Ihr
Haar ist hoch gebunden; chaotische Stränge umrahmen sein Gesicht. Seine Augen fokussieren sich nicht, wenn er geradeaus schaut. Weiß er, dass ich hier bin? Interessiert? Tessa, ich höre Hardin sagen. Ich beobuntere Nora. Er öffnet die große Vitrine und beginnt, das Tablett mit Kuchen zu entladen,
und fesset sie schön aus. Er wird seinen Job nicht loslassen. Er ist auf der dunklen Seite, aber ich kann sehen, dass er erschöpft ist. Ich kann den niedrigen Teil seiner Schultern von hier aus sehen. Ich sehe einen Tessa-förmigen Ansatz aus der Ecke meines Auges, und wenn ich meinen Kopf zu mir
drehe, sage ich, Dass Hardin hierher kommen wollte. Falls Sie unbequem sind, möchte ich, dass Sie wissen, dass dies nicht mein Tun ist. Ich folge ihm nur, um den Frieden zu bewahren. Tessa antwortet nicht. Seine Augen sind auf Hardin verschlossen. Wir müssen nicht hier bleiben und essen, wenn du
beschäftigt bist, empfehle ich es. Ich kann die Energie zwischen den beiden Wahnsinnigen nicht lesen. Hardins Finger sind um Tessas Handgelenk gewickelt, und ihre Augen sind heller, heller als die, die sie seit Monaten verbrannt haben. Tessa bläst es nicht aus. Es ist okay, wirklich. Er zieht sich von
Hardins Griff weg und schnappt sich zwei Menüs hinter dem Hostess-Stand. Ich werde Tessa an den Tisch folgen und noch einmal auf Nora zurückblicken. Er wird mich immer noch nicht anschauen. Ich kann nicht sagen, ob er mich ignoriert oder ob er mich einfach nicht sehen kann. Wie konntest du
nicht sehen, wie ich ihn anstarrte? Hardin und Tessa plaudern, während ich mich in den Stand snote, und Hardin tut so, als wüsste er nicht, wie spät Tessa bei der Arbeit ist. Er handelt so, als würde es ihn nicht verrückt machen, wenn er weiß, dass er so spät nach Hause geht. Er versucht, um Tessa
normal zu sein. Ist Sophia beschäftigt? Ich werde Sie fragen, wann wir das Essen bestellen. Tessa nickt. Beschäftigt. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was Tessa nicht korrigieren wird, dass ich Noras Namen verwendet habe. Wissen Sie, dass etwas nicht stimmt? Bin ich ein schlechter Freund, um ihn
vor ihm zu bewahren? Tessa runzelt die Stirn und Hardin lehnt sich ihr zu. Sehen Sie sogar, dass sich sein Körper als Reaktion auf seine bewegt? Wenn seine Finger sich bewegen, um unsere Ordnung zu beschreiben, schauen seine Augen entschlossen zu; Schultern steigen und fallen, um Ihre Atmung
zu entsprechen. Diese beiden machen mich krank. Ich bin ein einsamer Schmuck, und diese beiden sind Magnete, die sich gegenseitig bringen. Sie werden immer zusammen sein. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Ich kann kein Magnet sein. Um ein Magnet zu sein, brauchen Sie jemanden, an dem Sie
festhalten können. Es ist ein trauriger Tag, an dem du ein Magnet sein willst. Als Tessa uns erzählt, dass Nora unseren Scheck aufgeschrieben hat, Ein riesiger Tipp, den Tessa beim Verlassen der Tasche wieder in meine Tasche schiebt. Während des Essens konnte ich nicht aufhören, an Noras Nähe
zu denken. Ich beobachtete, wie mich die Promenade aus der Küche führte. Ich habe nicht einmal bemerkt, als ich meinen Teller gereinigt habe. Das Essen war toll, da bin ich mir sicher. Es macht mich verrückt, dass Nora wusste, dass ich hier war, aber sie kam nicht an den Tisch. Ich wollte sie nicht
verletzen, und ich verdiene eine Chance, sie zu erklären. Er hatte mehr als eine Stunde Zeit, um wenigstens wegzugehen, zu winken oder höflich zu lächeln. Wenn wir die Tür erreichen, um zu gehen, werde ich Hardins Ärmel ziehen. Ich werde dich zu Hause sehen. Hardin stellt keine Fragen, er bietet
nicht an, bei mir zu bleiben. Er nickt nur und geht weg. Ich freue mich für dich. Ich werde auf der Bank vor dem Restaurant sitzen und die Zeit auf meinem Handy überprüfen. Es ist nach 10:00 Uhr, und ich habe keine Ahnung, wann Noras Schicht endete. Ich warte draußen, bis er geht, ich werde mich
entscheiden. Auch wenn es 2:00 Uhr morgens ist. r /&gt; Ich schaue mich auf der Straße um und säße mich in den kühlen Ziegelsteinen zurück. Die Herbstluft ist ruhig und hält etwas kalt. Die Bürgersteige sind fast leer, was in Brooklyn an einem Freitagabend im September ungewöhnlich ist. Während ich
warte, versuche ich darüber nachzudenken, was ich Nora sagen soll. Wie beginne ich ein Gespräch? • • • Zwei Stunden später, als Nora aus dem Ausblick herauskommt, habe ich mich immer noch nicht entschieden. Er geht an mir vorbei, seine langen Haare hüpfen auf seinem Rücken. Als er an der
Straßenecke anhält, zieht er sich die Haare aus und schüttelt den Kopf. Beeindruckend, auch unter den unerbittlichen Straßenlaternen. Ich muss euch meine Anwesenheit mitteilen; Ich sollte seinen Namen nennen und ihm in die Augen schauen, anstatt ihm leise zu folgen. Aber etwas im Inneren hält
mich auf. Wohin gehst du überhaupt? Sind Sie mit Dakota zurück in Ihre Wohnung gegangen? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich es herausfinden kann. Nora geht durch die ruhigen Blöcke und dreht die kleinsten Seitenstraßen ab. Ich mache mir Sorgen, dass Sie nicht merken, dass
Sie verfolgt werden. Er blickte nicht ein einziges Mal zurück. Er legte Ohrhörer hinein, und es scheint, dass Inhalte, die Brooklyn um elf Nächte durchstreifen, nicht auf seine Umgebung achten. Sie gehen zur Nostrand Avenue, und ich nehme an, Sie fahren mit der U-Bahn. Soll ich ihm folgen? Warum ist
es nicht so beängstigend, dass ich zuschaue und du ihm wie ein Psychopath folgerst? So oder so, ich finde mich auf der anderen Straßenseite und folge ihm die Treppe hinunter zum U-Bahn-Eingang. Ich bin mindestens 20 Meter hinter ihm, und ich werde eine Gruppe von Leuten zwischen uns kommen
lassen. Nora sibals ihren Kopf zu ihrer Musik, wie sie in der Schlange wartet, um auf ihrer MetroCard zu scavere. Der Zug ist fast leer, wenn ich eintrete, und wenn Nora sich nur umschaut, wird sie mich sehen. Ich sitze neben einer alten Frau, die das Papier liest, und ich hoffe, es ist ein bisschen ein
Block von Noras Sichtfeld entfernt. Das Auto ist unheimlich ruhig, und wenn ich huste, entscheide ich, dass ich nicht so ein guter Voyeur bin. Nora zieht ihr Handy aus der Tasche und starrt auf den Bildschirm. Er wischt und seufzt und stiehlt wieder. Zehn Minuten später steht er, um auszusteigen, Ich
werde ihm folgen. Wir nehmen einen anderen Zug, und 45 Minuten später sind wir am Grand Central Terminal; Ich weiß nicht, wohin diese Frau geht oder warum ich ihr immer noch folge. Seite 5 Wir steigen in einen U-Bahn-Nordzug und wir werden 30 Minuten vor unserer Ankunft am Bahnhof Scarsdale
sein. Ich weiß nicht, wo Scarsdale ist oder warum wir hier sind. Als wir den Bahnhof aussteigen, hält Nora an einer Bank und enttastet ihr Arbeitshemd. Er trägt ein schwarzes Tanktop aus meshartigem Stoff. Ihr BH ist sichtbar, und ich versuche, nicht auf ihre Figur zu starren, während sie ihr Hemd in ihre
Handtasche steckt und sie wieder hochreißt. Nora zieht ihre Kopfhörer heraus, zieht ihr Handy aus ihrer Handtasche, und ich verstecke mich hinter einem Versicherungsschild. Ich bin hier, ich bin hier. Ich treffe den Fahrer außerhalb des Bahnhofs. Wie war das Abendessen? Hat er überhaupt gediehen?
er fragt, wer auf der Linie ist. Es waren ein paar Sekunden. Ich werde in 15 Minuten dort sein. Er hängt das Telefon auf, steckt es in seine Tasche und dreht sich dann dort um, wo ich mich verstecke. Ich werde tiefer gehen. Was war mein Plan? Wessen Fahrer holt ab? Wenn ich denke, dass ich sauber
bin, höre ich Nora sagen: Deine Beine ragen unter dem Brett hervor, Landon. Kapitel Sieben ich blicke um das Zeichen zu Nora zu mir. Sein dunkles Haar schirmt sein Gesicht ab. Er sieht aus wie ein Schurke unter dem fluoreszierenden Licht auf dem Bahnhofsparkplatz. Sie trägt enge schwarze Jeans,
spaltet sich in ein Knie, und ihr schwarzer BH erscheint durch Mesh-Gewebe an der Oberseite des Tanks. Darf er auch beim Backen von Dingen, die kunden zum Konsumieren haben, einen Riss seiner Jeans nehmen? Und noch wichtiger ist, warum denke ich jetzt darüber nach? Immobile, als er sich mir,
seiner Beute, mitten im Nirgendwo nähert. Um ehrlich zu sein, die Eisenbahnsysteme hier sind immer noch freaking mich aus. Ich kann die Zeichen nicht lesen, ich kann die Leute nicht ertragen, die sich wie Sardinen um mich herum einpacken, und ich hasse es, unterirdisch zu sein, aber wenn ich über
dem Boden bin, werde ich manchmal ein wenig bewegungskrank. Wie zum Teufel werde ich zurückkommen, wenn ich die Zeichen nicht einmal lesen kann? Wo zum Teufel ist Scarsdale überhaupt? Nora wartet darauf, dass ich aus meinem Versteck gehe. Du dachtest nicht, dass ich wusste, dass du mir
seit Lookout nachfolgt hast? Er hebt die Stirn und studiert mich. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn er eine Peitsche oder ein Schwert herausgezogen hätte, während er seine Umgebung kontrollierte. Er ist nicht schüchtern, er ist charmant, und in der dunklen Nacht draußen mit ihm zu sein, trägt
nur zu seinem Geheimnis bei. Ich fühle mich wie in einem Film, und seine dunkelgrünen Augen sehen fast schwarz statt des üblichen Braun-Grüns. Nora zieht zwei Füße vor mir hoch und zieht ihr Handy aus ihrer Gesäßtasche, kein Schwert. Scannt den Bildschirm schnell und legt ihn weg. Ich nahm
zwei Selbstverteidigungskurse, beginnend mit der Hervorhebung, wie schrecklich meine Spionage-Fähigkeiten sind. Ich habe gesehen, wie Du Nostrand eindrehst. Ich wartete darauf, dass du auf mich zunäherst. Sie hält inne und ihre ganzen Lippen wirken lächelnd. Aber du bist mir gerade
nachgenachfolget. Was ist mit diesem? Ihre Hände mein Arm kurz. Er denkt offiziell, dass ich verrückt bin, oder vielleicht ist er auch ein bisschen verrückt. Ich werde meine Hand auf den Hinterkopf legen und versuchen, eine Erklärung zu finden. Nun- ich putze nervös meine Kehle - nun, ich wollte nach
der Schicht mit dir sprechen. Warum hast du mich dann nicht aufgehört? Wissen Sie, anstatt mir zu folgen? Ich weiß es nicht. Lächeln. Ja, das stimmt. Sagen Sie es einfach. Sagen Sie mir einfach, warum Sie mir gefolgt sind. Ich habe eine besondere Fähigkeit, Ihnen zu sagen, wenn Menschen lügen. Es
ist wirklich mein größtes Talent. Seine Augen sind gerade mit meinen. Lassen Sie mich Sie also noch einmal fragen. Warum bist du mir anderthalb Stunden von Brooklyn nach Scarsdale gefolgt? Ohne nachzudenken, fange ich einfach an zu reden: Vor Stunden wollte ich mit Ihnen sprechen, als ich bei
der Arbeit war, und ich weiß, dass Sie wussten, dass ich da war, aber Sie sagten nichts Hallo oder irgendetwas. Sie sind nicht in einer Woche gekommen. Du hast mich nicht angerufen oder irgendetwas. Ich habe deine Nummer nicht. Er leckt seine Lippen, und ich erinnere mich, wie es schmeckt. Seine
Hände auf mich, seine Zunge sanft streicheln meine. Ich bin froh, dass du meinen Verstand nicht lesen kannst. Sie haben den Tag geschrieben, an dem wir gegangen sind. Oh, ja, das war's. ich vergaß. Meint. Seine Finger sind stabil, während er seine Haare hinter seinen Ohren wickelt. Okay, worüber
wollten Sie also reden? Nora lehnt sich an die Wand und beugt sich mit dem Knie. Er macht es sich bequem, bevor er mich anruft, weil ich beängstigend bin. Worüber wollte ich genau sprechen? Sollte ich ihm sagen, dass ich es sehen möchte? Wie haben Sie ihn vermisst? Er sagt, er werde wissen, ob
ich lüge. Die Worte fallen mir aus dem Mund – Sie haben gefehlt – und Noras Rücken richtet sich gegen die Wand. Wohin bist du gegangen? Wo sind wir? Nach ein paar Sekunden der Stille, bitte. Bevor Nora antwortet, ist sie angespannt. Er schaut mich an, und dann geht er an mir vorbei. Wenn ich
mich umdrehe, sehe ich einen Kerl in einem Anzug, der auf uns zugeht. Frau Crawford, sagen Sie mir, dieser Mann, der riesig ist, ist ein echter Riese. Okay, vielleicht ist er kein Riese, aber er sieht riesig aus, als er neben Nora tritt. Chase, sag es und lächele. Es ist ein seltsames Lächeln, unrealistisch.
Ich komme. Ich habe mich gerade von meinem Freund verabschiedet. Er hat mir geholfen, so weit weg von Brooklyn zu kommen. Was für ein netter Kerl. Seine Augen schauen auf ihn und dann zurück zu mir. Ich weiß nicht, was los ist. Nora gibt mir eine kleine Welle und folgt dem Mann, von dem ich
annehme, dass er der Fahrer ist, den sie vor ein paar Minuten in ihrem Telefonat erwähnt hat. Ist es das? Du wirst nicht mit mir sprechen, nachdem ich hier ankomme? Ich hebe meine Hand in die Luft. Ich stare Noras Rücken. Es wird mir nicht in die Augen kommen. Vielen Dank für Ihr Kommen. - er rief
mich zurück. Er verschwindet neben dem Gebäude, und ich stöhne vor Frustration. Warum zum Teufel bin ich hierher gekommen? Ich muss um Mitternacht meinen Weg zurück nach Brooklyn finden. Ich hätte ihm nachfolgen sollen, anstatt einfach nur herumzustehen und ihn mit seinem
Leibwächterfreund weglaufen zu lassen. Wer zum Teufel war dieser Kerl überhaupt? Er wechselte sein Hemd und legte seine Haare nach unten - warum? Haben Sie hier einen heimlichen Freund? ? Ist er in einem Kult? Haben Sie mehrere Persönlichkeiten? Aus Wissen. • • • • • Wenn ich in den Bereich
zurückkehre, wird zwei Stunden später meine Tür geschlossen. Da ich Hardin meinen Schlüssel gab, als ich ihn allein in meine Wohnung zurückschickte, hoffe ich, dass er die Tür öffnet. Zuerst klopfe ich sanft an, aber wenn das nicht funktioniert, knalle ich etwas härter, und ein paar Sekunden später
öffnet Hardin die Tür, oben ohne und halbschläfrig. Er hat seine Hände über den Augen. Ich dachte, du bist die ganze Zeit in deinem Zimmer, Ninja. Ich war mit Nora. Ich habe beschlossen, die erbärmlichen Details für später zu speichern. Hardin hebt die Augenbrauen und fällt mit seinem langen Körper
auf die Couch zurück, die so klein aussieht. Seine Füße hängen am Rand. Ich bin überrascht, dass er auf der Couch und nicht in Tessas Zimmer ist, aber ich habe nicht die Energie zu fragen, und er scheint nicht die Energie zu haben, es zu erklären. Gute Nacht, sage ich ihm und gehe direkt in mein
Zimmer. Mein Kopf gewinnt stundenlang an Gewicht und versucht zu schlafen. • • • Ich wache zehn Minuten vor dem Alarm auf und muss mich zwingen, aus dem Bett zu kommen. Ich kann nicht glauben, dass ich bis 11:00 geschlafen habe. Ich muss mittags arbeiten und werde um 4:00 Uhr anhalten.
Nicht zu lange Schicht, wenn man bedenkt, dass es sechs oder zwei an meinem üblichen Samstagmorgen ist, also wird heute der Wind sein. Es gibt mehr Wind, wenn ich mit Posey anstelle von Aiden arbeiten kann. Sie können nur hoffen. Vier Stunden mit Aiden sieht aus wie acht. Aber mit Posey wird
es wie vier Stunden und 30 Minuten aussehen. In der Dusche zeinige ich mich, mein glückliches Gesicht anzuziehen. Es tut mir nicht so leid bei der Arbeit den ganzen Tag. Ich werde meine Morgenroutine durchmachen. Dusche, Lotion, Gesichtscreme, weil Tessa sagte, ich müsse es verwenden. Kleider:
weißes T-Shirt und schwarze Jeans. Kaffee: schwarz und stark. Auf dem Weg in die Küche sehe ich Hardin nicht mehr allein auf der Couch. Ihr Arm ist fest um Tessas Körper gewickelt, und Tessas Gesicht ist in ihrer Brust begraben. Ich bin nicht ein wenig überrascht. Ich muss vor der Arbeit etwas
Kleines essen, aber ich möchte keines von ihnen wecken. Bananen auf der Theke sehen faul aus, und ich sollte nichts kochen. Ich werde den Schrank öffnen und die erste Kiste Getreide bekommen, die ich sehe. Wenn ich meine ganze Hand in die Box lege, höre ich die unverkennbare Vermischung der
Beine auf dem Hartholzboden. Es muss die Kaffeemaschine gewesen sein, die sie geweckt hat, oder das Knirschen der gefrosteten Flockentasche. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Box gestern hier war, aber jeder, der Essen in unsere Wohnung bringt, sollte wissen, dass es faires Spiel ist. Ich
küsse schnell trockenes Getreide und bereue, eine Handvoll mit einem Biss zu essen. Ich werde meinen Kaffee an der Bar nehmen und die Halle hinuntergehen. Ich werde Tessa finden. Als mein Lächeln wächst, öffnet sich sein Gesicht zu tiefem Rot. Was ist los? Tessa fragt, sie wird meine Augen nicht
sehen. Ich werde mir meinen Kaffee ins Gesicht stecken. Ich werde einen Schluck nehmen, und Tessa wird mir eine unverwechselbare Augenrotation geben, und sie wird sich in ihr Zimmer zurückziehen, wo Hardin weggelaufen zu sein scheint. • • • Wenn ich zur Arbeit gehe, steht Aiden hinter dem
Tresen. Großartig. Hey, Mann, raue Nacht? Er ist ein Bro-Five, und ich schreie. Das könnte man sagen. Ich beobachte, ich wünschte, ich hätte eine dieser Adam Sandler Film, der die Zeit einfriert. Ich sage nicht, dass ich ihn oder irgendetwas getroffen hätte, aber ich sage nicht, dass ich es nicht tun
würde. Ich auch, Mann, ich auch. Er singt, und ich schaue Aiden um den Hals. Warum wird es immer ausgesaugt? Wer macht das? Wow, es tut mir leid. Schauen Sie, Aiden Bruderstimme flüstert, und ich schaue an die Tür. Nora geht herein, ihre Haare nach unten und ihre Schultern chaotisch, und sie
trägt ein helles Jeanshemd mit weißer Hose. Der ganze Effekt ist beeindruckend. Hey, es tut mir leid. Er lächelt mich an, und ich höre Aiden einen überraschten Atemzug atmen. Hey, es tut mir leid. Ich werde meine Hände auf meiner Schürze reinigen und mich ihm zuwenden. Aiden fragt Nora schnell,
ob sie einen Drink will. Er lächelt sie an, und ich sehe, wie sie ihren Rücken begradigt und ihr Hemd bindet. Nur er. Es spielt keine Rolle, dass er einen Schluckauf am Hals hat; Das sollte ihn nicht stören. Was empfehlen Sie? fragt ihn und es ärgert mich. Du solltest mich nicht ärgern. Hmm, naja, du
siehst aus wie ein erfahrener Kaffee-Cond-i-saur. Gott, ich hoffe, sie erkennen, dass Sie es falsch gesagt haben. Ich wage zu sagen, du bist ein Connirereer. Was ist das, wie ein Dinosaurier? Ich sage es plötzlich. Warum habe ich das gesagt? Was ist los mit mir? Ich habe sogar das unbeholfene Kichern
mit meinem eigenen lahmen Witz gemacht. Nora lächelt, ihre Finger drücken ihr an die Kehle. Aiden lacht, aber ich habe das Gefühl, dass er entweder genervt ist oder nicht weiß, warum wir kichern. Ich ermutige Sie, die neue Kokosmilch-Latte auszuprobieren, sagt Aiden und schnappt sich den
Papierbecher und Sharpie. Nora geht auf den Tresen zu. Kokosmilch mag ich nicht. Ich werde ein Lächeln zurückbeißen. Aiden hört auf. Nora schaut mich an. Was ist das Getränk, das du Tessa machst? Banane? Ich spüre, wie Aidens Ego neben mir absinkt. Die resultierende Brise fühlt sich erstaunlich
an. Ich werde das Glas und den Scharfmacher von Aiden nehmen, und ich werde Noras Namen auf das Glas setzen, vor allem, weil es gut ist zu schreiben. Es ist ein Macchiato mit Erdnüssen und Bananen. Ich kann Ihnen einen machen. Nora bezahlt für ihren Kaffee, und Aiden wird immer wieder
versuchen, mit ihr zu plaudern, während ich das Aroma ins Glas pumpe. Wann endet Ihre Schicht? Nora fragt mich, wann ich ihr das einzigartige Getränk geben werde. Vier. Ich bin erst vor wenigen Minuten hier angekommen. Nora nippt vorsichtig und bläst zuerst ins Glas. Okay, das war's. Ich warte
hier. Vielleicht haben Sie falsch gehört. Sollten wir hier warten? Es ist in vier Stunden. Ja ich weiß. Er ist nicht so beschäftigt. Ich bin sicher, dass es okay ist, wenn ich hinten an einem Tisch sitze? Nora starrt mich an und starrt Aiden nicht einmal an. So wie er mich anschaut, fühle ich mich wichtig, und
ich denke, ich mag es zu wissen, dass es Aiden verrückt macht, dass ein Nora-Mann mich anstarrt und nicht ihn. Ja, natürlich sage ich es Ihnen. Er lächelt, und er weiß sehr gut, dass ich ihn nicht wegschicken werde. Achter trotz dem, was NORA sagte, Grind endete ungewöhnlich beschäftigt an einem
Samstagnachmittag und Aidens Körper bewegt sich langsamer als üblich. Er vergaß zwei Bestellungen, schrieb den falschen Namen auf drei Tassen und warf eine Flasche Minze Aroma auf den Boden. War der es aufgezerstit hat. Als Nora leise aus der hinteren Ecke zusah, war ich zu ungeduldig, um
darauf zu warten, dass sie den Mop-Eimer füllte, und sogar so langsam die Garnbündel an der rutschigen Stelle wegzuziehen. Wie auch immer, der Geruch war schrecklich, der starke Geruch von Minzsirup verursachte sofortige Kopfschmerzen und ich wusste, dass ich die Gegend mischen konnte,
bevor sie sogar den Eimer füllte. Natürlich hat er mir nicht gedankt; vielmehr erinnerte er mich daran, das nasse Bodenschild nicht zu vergessen. Ich hoffte, dass die ständige Schlange im Laden mich von Nora abbringen würde, die da sitzt und mich beobachtet. Aber das war nicht der Der Andere. Ich bin
nervös, dass du hier bist, und ich kann nicht anders, als zu schauen, wo du alle paar Sekunden sitzt. Trotzdem arbeite ich trotz der Ablenkung gut, nicht wie Aiden. Er scheint nicht in der Lage zu sein, mit dem Druck der Koffeinzumute zu umgehen. Ich kann mich nicht erinnern, als mein Gehirn
wechselte, um ihn zu ärgern, um ihn wie ein Rennen in meinem Kopf aufzustellen. Seltsam. Ich werde einer Frau namens Julie die dreifache Milchlatte geben, und ich werde einen anderen Blick auf Nora werfen. Er schreibt etwas in ein Notizbuch. Er schaut mich nicht an. Ich weiß nicht, was es sagt. Ich
fühle mich ein wenig wie ein Polizist in einer Zigarette. Für den Moment, um den Blick auf ihn zu genießen. Er ist entspannt, sein Stift zwischen den Fingern. Er berührt den Stift auf dem Papier ein paar Mal und kreuzt sein Bein. Ich liebe die Art und Weise, wie seine Lippen schwatzen. Der weibliche
Bogen der Oberlippe ragt etwas mehr hervor als der Boden. Kerl! Aidens Stimme schlüpft in meine obsessiven Gedanken über Noras Lippen. Wenn ich ihn anschaue, merke ich, dass sich die Linie beruhigt hat: Es warten nur zwei Gäste auf sein Getränk... Aber meine Füße sind nass. Warum? Aiden
zeigt auf den Krug grünen Tees, der auf den Boden und auf meine Füße gießt. Ich werde den Griff nehmen und nach oben ziehen, den Deckel wechseln. Die Pfütze ist nicht sehr groß; Nur die Hälfte des Krugs fehlt. Ich schaue hinüber und sehe Nora mich mit einem Lächeln im Gesicht anschauen. Mein
Gesicht wärmt sich auf, und ich schnappe mir den Mop. Ich zwinge mein beschäftigtes Gehirn, nur darüber nachzudenken. Flicken, Schrauben, Flicken, Schrauben Sie wieder, wischen. Als die Lobby aufräumt, waren es nur zwei Stunden. Mein Hemd ist mit schmutzigem Espresso-Bohnenpulver bedeckt,
und meine Schuhe sind immer noch nass von der Verschüttung von grünem Tee. Die gute Nachricht ist, dass wir seit fast 10 Minuten keinen Gast mehr hatten, und Aidens Blick auf ihn sagt, dass er im Begriff ist zu jammern. Ich bin super hungrig und muss ein paar Zeilen für ein Vorsprechen lesen, sagt
er, richtig. Seine Schultern sind nachgelassen, und sein weißes Hemd ist mit braunen Streifen bemalt. Wir sehen beide so aus, als hätten wir einen großen Koffeinkampf durchgemacht und überlebt, um die Geschichte zu erzählen. Nora wäre die Königin, für die wir kämpfen, einer von uns würde die
Krone nehmen und ihr König sein. Bevor meine Vorstellungmichlau mich in ein fernes, fernes Land führen kann, wird Aiden einen weiteren Schritt zu mir machen und seine Hand schwingen. Also, ich werde eine Pause machen, okay? Kurs. Ich schaue Nora an und nicke. Es ist ok mit mir, wir sind hier
sowieso leer. Ich muss die vom Boden und wischen Sie die Kaffeeringe und Muffinkrümel von den Tischen. Ich muss die Eisdose auftanken und die Arbeitsplatten abwischen. Die Liste geht weiter und weiter. Nora steht vom Tisch auf und rennt mit den Fingern durch ihre Haare. Ich werde einen Lappen
nehmen und hinter der Bar gehen. Er ist nett, huh? Nora zeigt auf den Hinterraum, in Richtung Aiden. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung Ich zuckt mit den Schultern, ich möchte nicht, dass Aiden uns über ihn spricht. Er ist reumütig, aber ich will ihm nicht wehtun oder irgendetwas. Ich weiß,
wie es ist, wenn Leute über dich reden, als ob du nicht hörst, und es saugt. Ich würde es niemandem wünschen. Nun, vielleicht einige Leute, aber Aiden ist nicht einer von ihnen. Erinnert mich an König Joffrey. Nora lacht, bedeckt ihren Mund. Wer ist das? Noras Augen weiten sich. König Joffrey, die
kleine Blondine ficken. Mi? Du weißt wirklich nicht, von wem ich rede, oder? Er starrt mich in Disbeliere an. Ich schüttle den Kopf. Du hast Game of Thrones nie gesehen? Oh, es ist nicht meine Schuld. Nein, noch nicht. Das wird nicht der Fall sein. Nora läuft auf mich zu und packt mein Handgelenk. Es
riecht nach Kokosnuss. Bitte sagen Sie mir, dass Sie einen Scherz machen. Ich habe alles falsch gemacht. Unter welchem Felsen leben Sie und wie bleiben Sie sich online von Spoilern fern? College und Arbeit sind cool, möchte ich sagen. Aber das wäre unhöflich . . . Und lahm. Ich hatte keine Zeit. Ich
habe vor, es zu betrachten. Jeder spricht darüber, aber ich habe kein richtiges Online-Konto. Ich klinge wie ein Roboter. Ich muss eine Facebook-Seite haben, die ich immer mein Passwort vergiss und zurücksetzen muss. Ich habe etwa 10 Facebook-Freunde, die Hälfte davon meine Familie. Die
Facebook-Seite meiner Mutter ist voll von Baby-Updates und Bauchbildern, und Tessa hat Beiträge auf Pinterest. Meine Mutter stigmatisiert mich obsessiv. Bilder, Zitate, Bilder von Welpen. Als ich mich das letzte Mal in mein Konto eingeloggt hatte, postete er Bilder von uns von seiner Hochzeit und
markierte mich. Bald kommentierten alle Freunde meiner Mutter Dinge wie: Ich erinnere mich, wie ich ihr gesicht kniff, als sie noch ein Baby war! Der kleine Landon ist ein so hübscher junger Mann geworden!!! Wann kannst du Landons Hand erwarten, Karen? Auf den letzten antwortete meine Mutter: Als
er und Dakota das College beenden! Die Dinge haben sich im letzten Jahr so sehr verändert. Noch vor ein paar Monaten war mein Leben ganz anders als heute. Ich hätte inzwischen mit Dakota zusammenleben sollen, um gemeinsam mit unserer Zukunft zu beginnen. Seite 6 Genug von Dakota. Man
müsse sich das anschauen, betont Nora. Ich stimme ihm zur Hälfte zu. Vielleicht ist es so. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt Zeit habe, zwischen Schule und Arbeit fernzusehen, Nora, Tessa, Hardin und Dakota, und meine Mutter, meine kleine Schwester und Ken. Zwischen ihren Fingern rollt Nora einen
Papiersalma-Wrap. Welche Art von Shows sehen Sie? Ich sagte ihm, dass ich beobachtet habe, was Tessa in letzter Zeit beobachtet hat. Nora setzt sich an den Tisch, der mir am nächsten liegt, und sagt, dass ich mir selbst einen Bärendienst erachte, indem ich Game of Thrones nicht anschaue. Er sagt,
dass er Gerne-Bachelor-Shows hasst. Ich sage ihm, um ihnen die Wahrheit zu sagen, dass ich noch nie gesehen habe Ich sehe die Gesichter der Stars in den Boulevardblättern, alle in den Zeitschriftenkiosken, die ich zum Unterricht nehme, aber ich konnte Ihnen ihre Namen nicht nennen. Er sagt, dass
ein Mann namens JoJo ein Narr ist, weil er letzte Woche einen Cowboy aus Texas nach Hause geschickt hat. Ich höre Noras Rede und entscheide, dass ich die Art und Weise mag, wie sich ihre Worte anfühlen, wenn sie meine Ohren füllen. Er spricht mit seinen Händen, und er ist so anmutig, ich möchte
nicht, dass er aufhört zu reden. Er ist ein Mann, der Worte nimmt und sie wichtig macht. Er gibt ihnen eine Bedeutung, von der sie nicht einmal träumen können, ohne dass seine Lippen ihnen Leben geben. Also, was ist mit dir los? fragt mich schließlich und ich erinnere mich nicht einmal, was los ist. Ich
war zu sehr auf ihre Animation fokussiert und wie voller Worte sie hören würde, was sie tatsächlich sagte. Um... Mit meinen Worten fummeln, schieben meine Erinnerung, um mir einen soliden zu tun. Pläne für heute Abend? fragt, halb lächelnd. Nichts. Absolut nichts. Ich zuckt mit den Schultern. Ich bin
mir noch nicht sicher. Hardin es in der Stadt bis Montag. Nicken. Wissen. Ich denke, es hängt davon ab, was Hurrikan Hessa macht. Nora lächelt darüber, und ich bemerkte, dass sie einen weiteren Strohwickel in der Hand hat. Die Art und Weise, wie es gefaltet ist, ist wie ein Schwert, und es gibt zwei
kleine Haufen Zucker auf dem Tisch. Nora hält ein leeres braunes Zuckerpaket. Ich erkenne die radialen Hügel von dem Tag an, an dem ich Poseys kleine Schwester Lila zum ersten Mal traf. Ein Stück Serviette ist auf einem Haufen aufgeklebt, gefaltet wie eine Flagge, wie beim letzten Mal. Sie wurden
schon einmal von Isa gemacht. Wie habe ich nicht bemerkt, dass Sie hier waren? Tessa muss die ganze Nacht arbeiten, sagt Nora. Er fegt seine Hände an den Rand des Tisches und zieht sein kleines Fort weg. Ich lasse meinen Lappen auf dem Tisch und gehe zur Bar. Als ich die Trennwand hochhebt,
schnappe ich mir einen kleinen Mülleimer und bringe ihn zu ihm. Er schüttelt die Hände auf den Plastikmüllund und wischt ihn durch meine Schürze. Ich wollte dich irgendwohin bringen, sagt Nora leise. Ich will irgendwo hin, ich antworte sofort. Ich werde es mir ansehen. Er schaut mich an. Ich werde
meine Kehle reinigen. Ich meine, ich möchte mit dir gehen, wohin du willst. Nora fragt, wo der Besen ist, und sie sagt nichts anderes darüber, wohin sie mich bringen will. Kapitel NINE SO, Habe ich Zeit, mich zu ändern, bevor wir an diesen Ort gehen? Ich werde Nora fragen, sobald ich auschecke. Posey
steht im Pausenraum und bindet seine Schürze zusammen. Lila ist heute nicht bei ihm, also hoffe ich, dass sich die Gesundheit ihrer Großmutter verbessert. Posey lächelt uns an, als wir gehen, und ich bin froh zu wissen, dass Cree, grinds jüngster Mitarbeiter, in einer Stunde kommt, um Aident zu
ersetzen. Posey toleriert Aiden mehr als jeder andere, aber Cree ist angenehmer. Noras Augen harken in meinem gebeizten grauen T-Shirt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein Ich folge Nora durch die
Tür und auf den Bürgersteig. Die Sonne scheint heute. Es ist nicht heiß, aber es ist nicht so kalt wie heute Abend. September Wetter in New York ist meine Lieblings-Hockey-Saison und gutes Wetter, was kann ich noch fragen? Um ehrlich zu sein, habe ich noch keine Spiele gesehen. Saison. Es ist jetzt
anders, als Ken nicht hier ist. Wir haben uns die Spiele gemeinsam angeschaut. Sport war der Stein, der unsere Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut hat. Nun, es ist die nächste Sache zu einer Vater-Sohn-Beziehung, die ich je hatte. Ich würde dich gerne in Brooklyn sehen. Waren Sie schon in Juliette
Williamsburg? Oder der blitzgefrorene Eisplatz? Ich schüttle den Kopf. Ich habe nichts getan, seit ich hierher gezogen bin. Ich bin viel durch die Gegend gelaufen und gejoggt, aber ich war nicht an vielen Orten oder habe nach einem coolen Treffpunkt gesucht. Mit wem würde ich sowieso gehen? Tessa
ist zu beschäftigt mit der Arbeit, und ich hatte noch keine Chance, hier Freunde zu finden. Niemand spricht mit mir viel im College. Hin und wieder bekomme ich einen Zufalls, der mich nach Wegbeschreibungen fragt, aber das war's. Die Central University of Washington wäre wahrscheinlich dasselbe
gewesen, wenn Tessa mich nicht vorgestellt hätte. Ich habe auch nicht gehört, sage ich, was Nora zufrieden und eifrig zu machen scheint, mich dort zu bringen, wo sie es geplant hat. Wohin sind Sie gestern Abend gegangen? Als ich Ihnen folgte? Bitte, während wir darauf warten, dass sich das Licht
ändert. Namen. Nun, direkt auf den Punkt. Ich warte darauf, dass du antwortst, aber deine Lippen bleiben geschlossen. Du wirst mir nicht sagen, oder? Er schüttelt den Kopf und berührt seinen Finger gegen die Nasenspitze. Ich würde gerne wissen, dass du etwas vor mir versteckst. Ich sollte Ihnen mehr
Fragen über die Geheimnisse stellen, die Sie verstecken, ich weiß, ich sollte. Stattdessen frage ich: Also, Juliette? Was genau ist das? Nora lächelt ein wenig in meinem Übergang zu Themen. Ich versprach ihm, dass ich nicht versuchen würde, es zu beheben, und es ist einfacher, dieses Versprechen zu
halten, wenn ich nicht in sein Leben graben. Dieser Plan ist cool, abgesehen von der kleinen Tatsache, dass ich alles über diese Frau wissen möchte. Ich möchte wissen, wie viele Zucker er in den Kaffee steckt und was sein Lieblingslied ist. Ich möchte hören, wie es klingt, wenn sie sinnlos singt, und ich
muss wissen, wie lange es dauert, bis sie morgens aus dem Bett kommt. Ich habe einen obsessiven, unwiderstehlichen Wunsch, alles über ihn zu wissen, und er wird mich verrückt machen, indem er mir nicht gibt, was ich brauche. Als wir im französischen Bistro Juliette ankommen, ist Nora voller
Aufregung. Dieser Ort ist der beste. Jeder sagt, Le Barricou ist besser, aber lasst euch nicht von ihm täuschen. Nur weil Yelp sagt, dass es nicht wahr sein wird. Was ist Yelp? Ich frage sie, ich versuche, mit Noras schnellen Füßen Schritt zu halten. Auf dem Schild auf dem Bürgersteig steht, dass man
den Tuskan-Grünkohlsalat probieren kann. Ein kleines grünes Blatt wird neben den Wörtern gezogen. Oh, also haben die Franzosen den Lebensstil der kalifornischen Blattfresser akzeptiert. Okay, so existiert die Gesellschaft nicht . . . Nun, ich tue es wahrscheinlich, aber ich habe keinen Beweis. Und
Toskaner ist keine Region Italiens? Einige französische Bistro... Nora geht vor mir und geht durch die Tür. Er dreht sich um, um mir zu begegnen, bevor er die Hostess-Kabine erreicht. Du hast viel zu lernen, junger Mann. Er lächelt, dann kehrt er zurück. Ich schaue mich im Restaurant um und Sagen Sie
der Gastgeberin, dass wir einen Tabellenzweiten brauchen. Die junge Frau schnappt sich die beiden Menüs und beginnt, die Besonderheiten des Tages zu erklären, während sie zu einem kleinen runden Tisch auf der Rückseite des Raumes führt. Ist das Dach offen? Nora fragt, bevor sie sich hinsetzt.
Die Gastgeberin schaut sich im Raum um. Es öffnet um 5:00 Uhr. Wir haben eine Terrasse, wo Sie sitzen können. Nora lächelt ihn an und nickt. Ja bin ich. Bitte, bitte. Sie führt uns eine Treppe hinauf, die wie ein Garten aussieht. Topfpflanzen hängen von der Decke und berühren fast die Tischplatte. Die
Terrasse ist praktisch leer, nur ein Tisch ist belegt. perfekt. Vielen Dank, sagt Nora. Ich mag es wirklich, dass Sie so freundlich in der Lebensmittelindustrie sind. Ich erinnere mich an meine Theorie, dass jeder mindestens einmal in seinem Leben als Server arbeiten muss. Es erinnert mich auch an die
Zeit, als Dakota bei Steak 'n Shake in Saginaw zusammenbrach, weil ihr Burger mit Zwiebeln kam, als sie nichts verlangte. Ich war peinlich berührt, aber saß still, als er die Stimme des Managers ziemlich intensiv erhob, bevor er darum bat, sein Essen von der Rechnung zu nehmen. Er fühlte sich wie ein
Ruck, nachdem wir gegangen waren. Ich war nicht mit ihm einverstanden. Ich sitze gegenüber von Nora. Der Metallstuhl macht ein lautes Geräusch, wenn ich näher am Tisch bin. Das Menü ist klein; Es ist nur Mittagessen. Es gibt mehr Cocktails für dieses Ding als Essen. Ich bekomme immer das
Gleiche. Nora reicht über den Tisch. Er zeigt auf ein paar Paprika, dann Blumenkohl zu etwas. Ich erkenne nur ein paar Dinge auf der ganzen Speisekarte. Ist das Menü auf Französisch? Ich bekomme Shishito-Pfeffer, Blumenkohl und Lauch gratin, und pommes frites. Ich liebe hier alles. Er lacht und
wickelt seine Haare hinter den Ohren. Ich bestelle immer zu viel Essen. Ich... Ich werde es nehmen..... Ich sehe das Wort Hamburger, und ich weise darauf hin. Ich glaube nicht, dass ich weiß, was auf der Speisekarte steht. Ich lache, um meine Scham zu verbergen. Nora legt ihr Menü ab und bringt ihren
Stuhl näher an den Tisch. Es macht kein schreckliches Geräusch wie meins. Die Gastgeberin geht mit einem Krug Wasser zurück zu unserem Tisch. In Scheiben geschnittene Gurken und Eis sind im Krug. Was ist dieser Ort? Kann ich es mir leisten, hier eine zu haben? Ich bin definitiv nicht mehr in
Saginaw. Nora bedankt sich noch einmal bei der Gastgeberin und sagt, dass bald ein Mann namens Irene bei uns sein wird. Je mehr ich mich umschaue, desto mehr sehe ich, dass die Terrasse ziemlich cool ist. Grüne Blätter, die aus Weidenkörben verschüttet werden, hängen fast jeden Zentimeter des
Platzes. Was weißt du nicht? Noras Hand steht auf meiner Speisekarte zwischen uns. Ich gehe durch das Menü. Worte wie Croque-Monsieur und Pommes Frites lachen mich von den Seiten aus. Im Grunde alles außer Hamburgern. Nora ist gelernter Koch. Er denkt wahrscheinlich, dass ich ein Idiot bin.
Obwohl, wenn es tut, wird es nicht zeigen. Ihr Gesicht ist entspannt, ihre Lippen sind reichlich und rosa. Seine Augen schauen auf mich, und er rennt seine Zunge über seine Lippen. Ich schaue schnell weg, bevor ich meinen eigenen verdammten Namen vergesse. Die meisten dieser Gerichte sind sehr
schön Restaurants verwenden nur ausgefallene Worte, um 20 Dollar für ein Schinken- und Käse-Sandwich zu verlangen. Das ist es, worüber ich spreche. Er klebt seinen Finger auf das Croque-Ding. Und das - er schaut wieder zu mir auf - diese, pommes frites, buchstäblich nur Pommes. Entweder bin ich
wirklich hungrig, oder Noras kulinarische Lektion ist unglaublich heiß. Er ist so schlau, zu schlau für mich, denke ich. Wir sollten den Hamburger essen. Ich bestelle einige Dinge, die ich gerne ausprobieren würde - aber lese nicht darüber auf dem Menü, weil es ekelhaft klingt. Er lächelt, als er den
ängstlichen Ausdruck auf meinem Gesicht bemerkt. Ich bringe dir nichts. Ihr Finger berührt die Spitze meiner Nase. Warum machen Sie das immer? Und warum ist er so liebenswert? Irene, unsere schöne Server mit dunklem Lippenstift und spanischem Akzent, nimmt die Bestellung entgegen. Nora tut
mir einen Gefallen und bestellt all unsere Lebensmittel. Seine Stimme verwandelt sich in eine nette Lilt, wie er dies tut. Ich werde ruhig sitzen, bis der Server ausgeht und Nora ein neues Gespräch beginnt. Waren Sie schon einmal in Frankreich? Seine Augen verachten das französische Dekor an den
Wänden. Ich schüttle den Kopf. Waren Sie schon in Frankreich? Er fragte mich so beiläufig, als ob er mich fragte, ob ich im Lebensmittelgeschäft um die Ecke gewesen wäre. Nein, das war ich nicht. Bist du das? Meine Stimme zittert. Warum kann ich nicht ruhig und entspannt sein, auch nicht für eine
Weile? Das war ich. Ich war zweimal mit meiner Familie im Urlaub. Aber ich habe nur die typischen touristischen Sachen gesehen. Ich möchte das echte Frankreich sehen. Ich möchte dorthin gehen, wo die Franzosen hingehen. Nicht dort, wo Sie 30 Dollar für eine Statue eines Eiffelturms zahlen, die im
Dunkeln leuchtet. Er will echte Pfannkuchen essen, und ich möchte alles tun, um Französisch zu sprechen. Ich will Kaffee, der kein Päckchen Zucker braucht. Nora atmet auf und bedeckt ihren Mund. Ich hänge viel herum. Namen. Ich werde ein Glas Wasser haben und versuchen, etwas Schlaues zu
sagen. Mir gehen die klugen, weit gereisten Wörter aus, also werde ich Ihnen eine andere Frage stellen. Ist Ihre Familie viel unterwegs? Ich weiß sehr wenig über Ihre Familie. Ich weiß, dass seine Eltern auf der Straße gegenüber meiner Mutter und Ken leben, und dass sein Vater Chirurg ist, und er
wollte, dass er es ist. Er teilt nicht viel, und wenn er es tut, gibt er mir nur kleine Hinweise zusammen. Ja, das war's. Ja, das stimmt. Meine Schwester ist jetzt schwanger, also gehen wir nicht auf unsere übliche Weihnachtsreise, aber wir nehmen uns in der Regel ein oder zwei Jahre frei. Ich bin nicht zum
letzten gegangen, weil das Wrack Nora für eine Sekunde anhält. Sie haben das Gefühl, zu viel gesagt zu haben. Ich kann es sagen. Aber jetzt, da Stausey schwanger ist und eine Woche vor Weihnachten fällig ist, denkt mein Vater, dass es am besten ist, wenn er hier bleibt. Es gibt ein wenig Frustration
in Noras Stimme, aber ich weiß nicht genug, um zu wissen, woher sie kommt. Wrack? Schwangere Krankenschwester? Wie alt ist Deine Schwester? Bitte, auf Eierschalen. Dreißig. Er ist fünf Jahre älter als ich. Dies ist ihr erstes Kind mit ihrem Mann Todd. Dieses Baby wird das verwöhnteste Kleine sein.
Noras Lächeln ist jetzt weich. Ich sehe Ihnen die Idee, eine Tante zu sein, mögen. Übrigens läuft er über die Kondensation auf Ihrem Glas – Sie werden bald eine kleine Schwester haben. Wie ist deine Mutter? Nora war so gut darin, Gespräche umzuleiten, dass ich zu der Zeit bemerkte, dass sie fast
bereit war zu essen. Es stellt sich heraus, dass er mit dem Essen recht hatte. Jedes einzelne Ding war köstlich. Blumenkohl und Lauchauflauf waren mein Favorit, und ich bin nicht einmal 100% sicher, was Lauch ist. Ich fühlte mich schuldig, als ich dem Hamburger die Kehle in den Hals drückte, weil ich
wusste, dass Nora kein Fleisch gegessen hat. Ich vergaß den Gedanken, als ich ihn bestellte. Erst als ich ihm einen Bissen quietschendes Fleisch anbot, kann ich mich nicht erinnern. Es war immer noch zu gut, um es nicht zu sein. Ich habe nur dafür gesorgt, dass ich nicht mit vollem Mund rede. Das
muss man noch einmal versuchen, und dann lasse ich dich in Ruhe, sagt Nora, während ich meinen Teller reinige. Ich mag es nicht, allein gelassen zu werden. Gerade jetzt klärt er und ich beiße mit einem Lächeln zurück. Er taucht den Löffel in eine Schüssel mit verbranntem Käse an den Rändern.
Schließen Sie die Augen. Das ist alles, was ich tue. Etwas pastzig und warm berührt meine Lippen, wenn ich meinen Mund öffne. Halten Sie die Augen geschlossen, sagt Nora. Ich rieche Zwiebeln, die mit meinen Zähnen Nahrung aus dem Löffel ziehen. Ich kaue den nassen Biss in meinen Mund und der
Geschmack ist gut, trotz der Textur. Es ist nur Zwiebelsuppe, nichts Besonderes. tun? Noras Stimme klingt mit geschlossenen Augen noch besser. Ich nicke und öffne meinen Mund mehr. Ich halte die Augen geschlossen, und er isst einen weiteren Biss. Ich denke nicht an den anderen Tisch in der Nähe
von uns. Ich glaube nicht einmal, dass der Server jederzeit zurückkommen kann. Alles, was ich im Moment konzentrieren kann, ist Nora sexy mit Zwiebelsuppe zu machen. Ich schwöre, er muss einen Baum berührt haben, und ich würde ihn attraktiv finden. Sekunden, vielleicht Minuten, ohne
Unterbrechung. Sind Sie heute überall hingereist, Landon? Ich werde den Kopf schütteln und die Augen öffnen. Ich war einmal in Florida, als ich jünger war. Meine Tante Reese und ihr Mann brachten mich mit in die Disney World. Am zweiten Tag bekam ich eine Lebensmittelvergiftung, also war ich die
ganze Zeit krank. Am Ende sah ich Disney-Filme von meinem Bett im Hotel aus. Meine Tante Reese tat mir so leid, dass sie sogar Geschenke aus dem Geschenkeladen mitbrachte und mein Zimmer schmückte. Auf dem Nachttisch standen zwei Mickey Mouse Stofftiere, und der Tisch war mit einem
Strandtuch mit Cinderellas Schloss bedeckt. Das ist schrecklich. Nora sitzt viel näher, als ich mich erinnerte, bevor ich die Augen schloss. Sein Ellbogen liegt auf dem Tisch, und er lehnte sich so nach vorne, dass ich mich nicht beugen musste, um sein Gesicht zu berühren. Es ist so schön. Wenn Sie
irgendwo hingehen könnten, wohin würden Sie gehen? Bevor ich antworte, kommt Irene an unseren Tisch zurück und reinigt die Teller vor uns. Kann ich Ihnen etwas anderes bekommst? Möchten Sie das Dessertmenü sehen? Ich werde einen Espresso haben, sagt Nora. Möchten Sie eine? Kurs? Irene



lächelt mich an. Zwei Espressos. Hsa. Das ist etwas, was die Menschen in Europa tun. Manchmal trinken sie nach dem Essen Kaffee, sagt Nora. Das gefällt mir sehr gut Du bist es. Nora lächelt mich von der anderen Seite des Tisches an. Er lehnt sich zurück, distanziert sich von mir. Ich mag es auch,
wie schlau du bist. Ich konnte das Menü nicht lesen. Ich lache, ich erinnere dich. Er senkt die Augen und hält sie auf mir. Du weißt viele Dinge, die ich nicht kenne. Du bist ein guter Schüler, und du hast zehnmal so viele Bücher gelesen wie ich. Nur weil sie ein kunstvolles Menü nicht lesen können oder
nicht in die Welt gereist sind, bedeutet das nicht, dass Sie nicht schlau sind. Ich hatte nicht erwartet, dass das Gespräch eine so ernste Wendung nehmen würde, aber ich bemerkte, dass Nora mit den letzten Worten nervös zu sein scheint. Seine Lippen sind zerkäutert, und seine Augenbrauen sammeln
sich. Habe ich etwas gesagt? Ich werde ihn fragen. Nein, nein, nein, nein, nein, ich schaue auf den Briefkorb und hoffe, dass es mir auf den Kopf fällt, damit dieses Gespräch zu Ende geht. Nun, ja. Du machst Dinge, wo du dich immer hinstunden musst. Ich weiß nicht, ob du bemerkt hast, dass du es tust,
aber jedes Mal, wenn ich dir ein Kompliment mache, versuchst du, Löcher darin zu finden. Wer sagt, dass du nicht gut genug bist? Das ist, was ich wissen will. Er wird seine Stimme fallen lassen. So kann ich ein langes Gespräch mit ihnen führen. Irene wird den Espresso fallen lassen, zusammen mit der
Rechnung, nach der Nora und ich gleichzeitig greifen. Lassen Sie mich es einfach los. Ich erwarte zur Hälfte, dass du mich bekämpfest. Ich bin überrascht, dass Sie es nicht getan haben. Als wir unseren Kaffee fast still trinken, denke ich, dass mir niemand jemals gesagt hat, was er getan hat. Ich
erinnere mich nicht. Ich bin nicht der selbstbewussteste Typ der Welt, aber ich wusste nicht, wie sehr ich mich hingelegt habe, und ich weiß nicht, wie ich es reparieren soll. Wenn wir das Bistro verlassen, wird Nora ein Bild von der Außenseite des Gebäudes machen. Ich frage nicht, warum, und er teilt
nichts. Ich denke also, wir sollten das Eis weglassen. Er klopft ihr auf den Bauch. Ihr Jeanshemd ist komplett aufgeknöpft, und ich kann die Falte ihres BHs jetzt sehen, da wir wieder im Sonnenlicht sind. Seite 7, dass Noras Telefon klingelt und auf den Bildschirm starrt. Sein Gesicht fällt ab. Hölle, es tut
mir leid. Ich muss gehen. Sofort? Mitten in der Welcome to Brooklyn Tour? jetzt? Ich werde zu ihm treten und seine Hand in meiner halten. Ich mache mir Sorgen, dass es sich hinziehen wird, aber das ist es nicht. Ich werde meinen Rücken begradigen und ihn anschauen. Müssen Sie jetzt gehen?
Nicken. Ich muss nach Scarsdale. Ich werde nicht lange weg sein. Was ist in Scarsdale? Werden Sie jetzt dort leben? Du hast mir nicht gesagt, was mit Dakota und Maggy passiert ist. Nora wird ihre Schultern herausnageln und ihre Finger durch meine fädeln. Und du hast mir nie gesagt, warum du dich
getrennt hast. Er verändert das Thema wieder. Ich möchte nicht über Dakota sprechen. Ich würde lieber hundert mehr Dinge tun, als nach unserem wunderbaren gemeinsamen Nachmittag über Dakota zu sprechen. Nora lehnt sich an ihre Zehen, ihre Lippen sind nur wenige Zentimeter von meinen Ohren
entfernt. Und ich will nicht über Scarsdale sprechen, flüstert er. Er lehnt sich in mich, und ich schmelze, und ich wärme mich zu seinem Körper zu meinem. Ich möchte Dich kennenlernen. Lass mich, sagte ich leise. Nora hebt mein Gesicht zu mir, und ich vergesse, dass wir uns auf einem überfüllten
Bürgersteig befinden. Versuchen. Seine Lippen sind weich, während er meine bürstet. Ich komme – Noras Worte sind subtil, und sie spricht immer noch mit meinem Wort – in wenigen Stunden bei Ihnen. Okay? Ich nicke, ich kann nicht viel sagen, und er verschwindet. Zehn Kapitel, während ich mich auf
den Weg zurück in meine Wohnung mache, fühle ich immer noch, dass Noras Lippen meine sind, und ich rieche immer noch den Kokosnussgeruch ihrer Haare. Es ist so verwirrend, frustrierend und süchtig. Während ich im Aufzug bin, drehe ich mich um und fahre zur U-Bahn. Ich werde jetzt, da ich dort
war, meinen Weg nach Scarsdale finden. Wären Sie verrückt, wenn ich es täte? Ja, ich bin sicher, es wäre so. Meine Wohnung ist leer, wenn ich dort ankomme. Ich weiß, dass Tessa bei der Arbeit ist, aber ich ging davon aus, dass Hardin zumindest hier sein würde. Trotzdem bin ich froh, dass ich ein
wenig allein über Nora nachdenken kann, die sie ist, was sie versteckt. Zählt unser Abendessen heute Abend als Datum? Ich habe dafür bezahlt. Er hat mich gefüttert. Nora aßen es buchstäblich, und ihr Gedächtnis verbrannte immer noch durch mich. Ich brauche eine Ablenkung. Wenn ich hier sitze und
denke, dass Nora mich ernähren wird, Nora wird mich küssen, werde ich verrückt. Ich gehe in die Küche, schnappe mir eine Gatorade und sitze auf meiner Couch. Hardins Bindemittel befindet sich in der Mitte des Tisches. Wenn Sie sich bewegen, fallen einige Seiten heraus. Ich schnappe mir eine, und
ich versuche nicht einmal, seine zerkratzte Handschrift zu entschlüsseln. Worum geht es dabei? Meine Neugier liegt auf mir, und ich finde mich durch die Seiten scrollen. Es sieht aus wie eine Art Tagebuch, durch das ich nicht schnüffeln sollte. Von diesem Tag an bluteten seine Worte aus seinen Adern.
Es war unaufhaltsam, egal wie viel Druck er auf die Wunde aussetzte. Die Worte bluteten von ihm, von Seite zu Seite mit Erinnerungen an ihn befleckt. Ich legte die Seite nach unten und steckte sie wieder in den Bindemittel. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich bin sicher, dass Hardin so bleiben wird. • • •
Ich habe Episoden von Arrested Development auf Netflix gesehen und auf die Uhr im Fernsehen gestarrt, seit ich hier bin. Meine Wohnung ist ruhig. Egal, auf wie viele zufällige Gedanken ich mich zu konzentrieren versuche, die Zeit bewegt sich kaum. Die Zeit ist eine dieser unvermeidlichen Kräfte, die
der Mensch nicht kontrollieren kann. Eigentlich ist es eines der wenigen Dinge. Als Menschen sind wir von Zeit und Manipulation besessen. Die unglaublichsten Geschichten konzentrieren sich auf die Idee der Zeit. Normalerweise ist die Idee, dass, wenn jemand eine Zeitmaschine hatte, sie
Vergangenheit und Zukunft ändern könnte. Sie können reich und berühmt werden oder sogar die Welt regieren. Nun, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich nicht verrückt werden, wenn ich versuche, mein ganzes Leben oder die Welt zu verändern. Ich möchte nur ein paar Stunden beschleunigen,
damit ich Nora sehen kann. Nun, wenn er noch plant, zu kommen, ja. Jason Bateman versucht, seine dysfunktionale Familie zusammen auf meinem Bildschirm zu halten, und ich versuche, nora den Kopf zu nehmen. Er war heute offener als sonst. Er erzählte mir von seinen Familienreisen nach Europa
und seiner Schwester Stausey. Es ist seltsam, an Ihre Familie in Europa zu denken, Sonne und seltsam zu essen. Und ich trank winzigen schwarzen Kaffee, während ich auf meinem Platherum herumlief, mit Carter und Dakota herumhing, Mikesells Chips und Trinkwasser aus dem Wasserhahn aß.
Manchmal bekam ich einen Mountain Dew, und das war ein Leckerbissen. Seine Realität war Lichtjahre von meiner entfernt. Ein Klopfen an meine Tür bringt dich in Sekundenschnelle wieder auf die Beine. Wenn sich die Tür öffnet, ist die schöne Nora da, Lebensmitteltüten in beiden Händen. Seit sie
mich vor Juliette verlassen hat, hat sie sich in ein schwarzes T-Shirt verwandelt und ihr Make-up abgewischt. Sein Hemd ist so lang, ich kann nicht sagen, ob er Shorts trägt... Nicht, dass es ein Problem ist, wenn es nicht ist. Seine Haare sind nun geflochten und über seine Schulter gewickelt. Sie trägt
schwarze Sandalen mit zwei Riemen, die den Bogen ihrer Beine bedecken. Die Schnalle erinnert mich an einen Pilgergürtel. Meine Worte kommen, bevor ich sie stoppen kann: Du bist so schön. Ich habe nichts dagegen, und er scheint es auch nicht. Seine Augen fallen zu Boden und er lächelt. Zum
ersten Mal, seit ich ihn getroffen habe, hat er ein unbewachtes Lächeln gehabt. Es ist ganz natürlich, wie zu Fuß oder zu sprechen, und es ist schön, und ich liebe sie. Nun, ich mag ihn nicht. Ich kenne ihn kaum, aber er hat ein Lächeln, das ihn denken lässt, er liebe sie. Hallo, Landon. Nora geht an mir
vorbei und geht in die Wohnung. Die Energie an meiner Stelle ändert sich mit jedem Schritt des Weges. Er macht die Dinge heller. Die Decke sieht noch höher aus, wenn sie hier ist. Anstatt diese Informationen zu teilen, erwidere ich mit einem einfachen Hallo zu meinem eigenen. Wir sind beide ruhig,
wenn wir in die Küche gehen und ich werde ihm mit den Taschen helfen. Schnappdir einen von mir und mach es auf den Tresen, wenn der Teer das nächste Mal ein paar Meter von mir entfernt ist. Ich fange an, Dinge aus braunen Papiergläsern zu ziehen: eine Zwiebel, eine Flasche Olivenöl. Worum
geht es dabei? Hat Tessa Sie dazu verleitet, in den Laden zu gehen oder so? Ich werde ein Käserad herausziehen. Ziegenkäse, um genau zu sein. Nora öffnet den Kühlschrank und legt eine halbe Gallone Milch ins obere Regal. Nein, nein, nein, nein, nein, ich werde Cookies machen. Ich werde den
nächsten Punkt in mein Gesicht legen. Feigenausbreitung. Feigen? Ich zeige auf die Zwiebel auf dem Tresen. Und eine Zwiebel? Er nickt, schließt den Kühlschrank und geht zu mir hinauf. Ja, und ja. Es klingt nicht wie ein sehr gutes Cookie, aber natürlich. Als er sich in meiner Küche bewegt, fasziniert
mich die Art und Weise, wie er sich bewegt, so selbstbewusst, so bequem in seiner eigenen Haut. Als sie ihre Arme hebt, um den Kleiderschrank zu öffnen, guckt eine dunkle Jeansshorts unter ihrem übergroßen schwarzen T-Shirt hervor. Es ist also etwas darunter. welche... fein. Er wurde für ein paar
Minuten peepholed. Er drehte leise den Ofen ein; Er wischte die Butter ohne ein Wort auf den Boden meiner Kekspfanne. Sieht so aus, als ob ich das Gespräch beginnen muss. Er steht vor dem Ofen, die Kekspfanne ruht auf den Brennern. Wie war Scarsdale? Ich werde ihn fragen. Er dreht sein Gesicht,
damit ich sein Gesicht sehen kann. Es war Scarsdale, antwortete er fest. Wie ist Brooklyn? Ich lächele. Es ist Brooklyn. Nora kehrt zur Kapelle zurück, aber sie Bewegen Sie sich immer so leicht auf und ab, wie Sie leise über sich selbst lachen. Ich weiß nicht, worüber ich sprechen soll. Ich möchte über
viele Dinge sprechen, aber es ist schwer, auf Seilen zu laufen und gleichzeitig zu sprechen. Ich denke, als wir das letzte Mal in dieser Küche waren, hielten mich seine Hände an meinen Bizeps, während er seinen Körper zu mir hielt. Der Geschmack seines Mundes, als er in meinen stöhnte. Ich erinnerte
mich an die Kurve seiner üppigen Hüften, als er sie auf meinem Schoß schüttelte. Stimmt etwas nicht? Nora fragt, wie eine weitere Welle von Erinnerungen trifft Sie. Ich denke an das erste Mal zurück, als er mich berührte. Er lief so schnell, dass er mit dem Finger durch meinen nackten Bauch lief. Die
Luft in der Küche ist so dick, unbeholfene Stille und Anspannung, die meinen Atem kaum finden kann. Ich zittere den Kopf, ich lüge. Ich setzte mich an den Tisch und Nora zog umher, um die Kiste mit Eiern aus dem Kühlschrank zu holen. Der Ofen piept und warnt Sie, dass Sie die erforderliche
Temperatur erreicht haben, um Noras mysteriöse Kekse herzustellen. Sie seufzt, und ich will schreien, weil ich so viel zu sagen habe, aber ich kann es nicht sagen. Ich will es berühren, aber ich habe nicht die Kraft. Bist du sicher? Noras Stimme ist leise, ihre Schultern genagelt. Weil du seltsam ruhig bist
und etwas falsch zu sein scheint. Ich sage nichts. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ohne zu riskieren, dass er wegläuft. Wenn ich etwas sage, wirst du verschwinden. merken? Meine Stimme hat einen Vorteil, den ich nicht einschließen wollte. Nora dreht sich um, um mich anzuschauen. Er wischt seine
Hände auf ein Handtuch und geht dorthin, wo ich am Tisch setze. Was lässt Sie denken, dass? Sie ist verrückt. Sie haben es selbst gesagt. Sie sagten, wenn ich versuchte, es zu beheben, würden Sie verschwinden. Es ist frustrierend. Ich werde innehalten und sicherstellen, dass seine Augen auf meine
sind. Es ist frustrierend, dass ich um dich herum sein möchte, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf Eierschalen mit Stollen laufe. Ich weiß nicht, wie ich mit dir sprechen solloder was ich sagen soll. Ich weiß, dass du noch nicht bereit bist, mich hereinzulassen, aber zumindest musst du die Tür
aufbrechen, weil ich hier bin, und ich hoffe, du wirst zumindest erwägen, mich hereinzulassen. Nora studiert mein Gesicht. Seine Augen bewegen sich von meinem Mund zu meinen Augen und wieder zu meinem Mund. Seine Augen sind jetzt weicher, seine Augenbrauen sind leicht gefurt. Landon, der
neben mir saß, wollte nicht, dass es so ist. Ich möchte nicht, dass du deine Gefühle versteckst oder Angst hast, dass ich sofort weglaufe. Mein Finger läuft durch den Holzaufkleber auf dem Tisch, der ihn abschälen wird. Ein anderes IKEA ist es nicht, aber dieses Mal bin ich dankbar, dass dies eine
Ablenkung ist. Landon, schau mich an. Noras Finger sind warm, wenn sie den 20. berühren und mein Gesicht heben. Lassen Sie uns ein Spiel spielen. Okay? Er bewegt seinen Stuhl auf mich zu. Ich will meinen Finger noch einmal auf meiner Haut. Bevor ich zustimme, wird er von vorne anfangen. Die
einzige Regel in diesem Spiel ist, die Wahrheit zu sagen, okay? Ich mag den Sound des Spiels, aber es scheint zu einfach. Die ganze Wahrheit? Und nur die Wahrheit. Gott helfe dir so? Es gibt mir ein Lächeln, das mich denken lässt, dass ich sie liebe. Solange wir beide Live? Nora sagt, und wir lachen
beide. Ich denke, das sind Hochzeitsgelübde. Ihr Lachen ist natürlich, wie ihre Schönheit. Oops. Er lächelt humorvoll. Ich versuche, das Lachen zu stoppen. Ich mag die Idee dieses Spiels. Aber was ist der Preis? Nora leckt ihre Lippen und zieht ihre pönende Unterlippe zwischen ihre Zähne. Ich
beobachte, wie er für eine Sekunde hoch kommt. Die Wahrheit, sagt er. Ich kann mir nichts vorstellen, was ich lieber tun würde, als diese Lippen zu berühren. Meine Lippen, meine Zunge. Auch mit dem Finger. Ich möchte es nur berühren. Ich brauche es. Ich muss es berühren, wie ich atmen muss.
Wessen Wahrheit? Ist es meins oder Ihr? Ich weiß, dass sie nicht die gleichen sind. Beides, sagen wir mit Sicherheit. Ich bin sicher, dass ich ihn mit meinen Augen anschauen werde. Und wann fangen wir an? Lose, winzige Haare ragen aus dem Bündel auf seinen Schultern heraus. Er läuft mit den
Fingern durch sie hindurch, als könnte er meine Gedanken hören. Nun, es tut mir leid. Ich werde zuerst gehen. Du wirst mit dem Kopf nicken. Damit bin ich in Ordnung. Er atmet tief durch und knickt seine Krawatte ein. Finger ziehen durch dunkle Haare und entknoten die Wellen. Als wir an der Scarsdale
Station waren, sagten Sie, Dass Sie mich vermisst haben. War es wahr oder nicht? Ich zeufle nicht. Ja bin ich. STIMMT. Lächeln. Ich beobachte, wie ihre Finger ihr dickes Haar zurückflechten. Ich bin an der Reihe. Ich werde weiterhin die cbased Kante der Tabelle auswählen. Haben Sie mich vermisst?
Wahrheit oder nicht die Wahrheit? Nicken. Das fühlt sich furchtbar viel wie Katniss und Peeta real oder nicht ein echtes Spiel. Ich starre Nora an und warte darauf, dass sie die Worte sagt. Worte sind nicht real, bis du sie sagst. Er starrt mich dankbar an. Das ist nicht wahr. Wie er sagt, kann ich spüren,
wie meine Brust schmerzt. Er hebt die Hand. Ich meinte, das, was du gesagt hast, war nicht wahr. Worte sind real, wenn wir sie aufschreiben. Wenn wir uns die Zeit nehmen, sie dauerhaft zu machen, macht es sie real. Ich schüttle den Kopf, dass ich nicht damit einverstanden bin. Wörter können immer
noch löscht werden, wenn Sie sie aufschreiben. Aber wenn man sie sagt, gibt es sie immer. Nora lehnt sich zurück und ruht sich wieder auf den Stuhl. Wörter existieren nur, bis Sie aufhören, sie zu bedeutungen. Ich studiere ihn, und ich bin vorsichtig mit meiner Antwort: Ich verspreche, nichts zu sagen,
was ich nicht meine. Meine Hand greift nach ihm, aber sie zieht weg. Er zögert und sagt dann: Und ich verspreche, dass ich nichts sagen werde, was ich löschen möchte. Kapitel Elf NORA GESTURES ZU BUTTER UND DIE BOX VON EGGS SIE PLACED AUF DEM COUNTER. Möchten Sie mir nicht
helfen, Cookies zu machen? Wenn Sie mit Hilfe meinen, Sie emotional durch Ihren Backprozess zu unterstützen, dann ja, ich würde gerne helfen. Sie unterhielt meine Antwort und ich liebe die Art und Weise, wie das sanfte Lachen in meiner kleinen Küche isst. Ich werde Ihnen in der Küche nicht helfen.
Nora steht auf ihren Zehen, um mehr Zutaten aus ihren Kleiderschränken zu holen. Ich fange an zu denken, warum er all das Essen weglegte, wenn er wusste, dass er sie benutzen würde. Frauen sind komisch. Lasst uns mein Spiel noch einmal spielen, schlägt Nora vor. Ich werde dort hingehen und
neben ihm stehen. Seine Hände sind damit beschäftigt, weißes Pulver in einem Glas zu messen. Mehl, vielleicht? Dass er die Wahrheit spielen will Auch das bedeutet, dass er bereit ist, mehr Wahrheit zu teilen. Das macht mich glücklich. Ich habe mich noch nie so verzweifelt nach Informationen über
jemanden in meinem Leben gefühlt. Er sagt so wenig, aber ich habe immer noch viele Gefühle für ihn. Wie ist das möglich? Er ließ mich alles hinterfragen, was ich über Beziehungen zu wissen glaubte. Mit Dakota war alles sehr einfach. Ich brauchte Monate, vielleicht Jahre, um zu erkennen, dass das,
was ich für Dakota empfand, mehr war als Freundschaft. Dakota gestand zuerst ihre Gefühle für mich, was es mir leichter machte, meine mit ihr zu haben. Lassen Sie uns mein Spiel spielen. Ich weiß nicht wirklich, was mein Spiel ist. Nora wendet sich mir zu und leckt ihre Lippen. Es ist, als ob er weiß,
wie sexy er ist, und er nutzt dieses Wissen, um mich zu quälen. Diese Frau macht mich verrückter, als ich mich jetzt fühle. Es ist mein Spiel... Ich werde die Seiten meines überfüllten Gehirns durchsuchen. Mein Ziel ist es, Ihnen drei Fragen zu stellen. Sie müssen mindestens zwei antworten, und Sie
können eine weiterleiten. Dann sind Sie an der Reihe, und ich tue dasselbe. Nora hebt die Augenbrauen und lehnt sich an den Tresen. Und was ist der Preis für Ihr Spiel? Ich schaue ihn an, und ich hoffe, dass meine Aufregung nicht durch meine Worte zeigt. Die Wahrheit, genau wie deine. Er nickt und
starrt mich an, nimmt mich auf. Es zeigt auf mein kaffeebeflecktes T-Shirt. Ich schaue nach unten und frage mich, warum ich mich nicht verändert habe, als ich nach Hause kam. Ich hatte Zeit. Ich lag fast drei Stunden auf meiner Couch. Ich hätte mich auf jeden Fall ändern können. Warte... Ich schaue es
mir an und schüttle den Kopf. Keine Ablenkungen. Ich habe einen Schritt in diese Richtung gemacht. Ich kenne deine Taktik, und dieses Mal werde ich dich nicht ablenken lassen. Haben Sie Angst, ein dummes kleines Spiel mit mir zu spielen? Ich senkt meine Stimme und merke, wie sich sein Hals
bewegt, wenn er sie schluckt. Sie hat einen blassen Haufen Sommersprossen auf ihrer Brust und klettert die Basis ihres Halses über den Kragen ihres übergroßen Hemdes. Ich verfolge die Krümmung seines Halses bis ins Gesicht. Seine Augen sind auf meine, und ich bin nicht der erste, der dieses Mal
wegschaut. Ich möchte dieses Spiel kontrollieren. Nora, es tut mir leid. Ich komme ihm einen Schritt näher. Der Strom dröhnt durch mich, richtet meine Wirbelsäule, verewigt meine Stimme. Sind Sie es? Er schluckt es wieder. Noras Augen sind weit und ihre Hände sind hinter ihr und greifen den Tresen.
Sein Herz schlägt. Ich schwöre, ich kann das Blut hören, das von hier fließt. Ich werde die Hand reichen. Meine Finger grasen die Haut seiner Schulter, und ich drücke eine Linie auf seine Brust, wo sein Herz liegt und zurück zu seinem Hals. Er atmet hart, seine Brust steigt auf und er fällt unter meine
Berührung. Mein Herz rast, genau wie sein. Ich frage mich, ob du meinen Puls durch meine Finger spüren kannst. Ich werde den Rest des Ortes zwischen uns einsperren, und Noras Körper lehnt sich in meinen. Es ist so nah. Seine Augen verlassen nie meine, und ich möchte ihn für den Rest meines
Lebens küssen. Nora blinzelt und mein Herz hört auf. Habe ich das laut gesagt? Bitte sagen Sie mir, dass ich diese Worte nicht gesagt habe. Ich werde zuerst gehen. Nora blinzelt wieder und schiebt mich vorbei. Die Hilfe wird überschwemmt. Der Nummer kann nicht zugetraut werden, dass sie stumm
bleibt, wenn Er öffnet einen der unteren Schränke und schnappt sich eine Mischschüssel. Wie lange wollen Sie hier in New York leben? Was war das letzte Lied, das du gehört hast? Wo ist Dein leiblicher Vater? Noras erste Frage ist sozusagen solide. Ich möchte nicht über meinen Vater antworten, aber
ich kann nicht erwarten, dass er mit mir offen ist, wenn ich das nicht tue. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich dachte darüber nach, zurück nach D.C. zu ziehen, aber ich fange an, es hier zu mögen. Das letzte Lied, das ich gehört habe, war . . . Ich höre auf und versuche mich zu erinnern. So wie du in
The Weeknd warst. Und mein Vater starb. Noras Ausdruck ändert sich, und ich habe das Gefühl, dass sie dachte, ich würde die letzte Frage überspringen. Wenn ich es wäre, hätte er es. Ich wollte. Ich sage, ich sage, ich bin an der Reihe, bevor Sie Ihnen ihr Beileid aussprechen. Wie lange sind Ihre
Eltern verheiratet? Was ist das letzte Buch, das Sie gelesen haben? Wie lange war Ihre letzte Beziehung? Noras Augen sind auf mich. Ich schaue weg. Ich weiß, welche Frage Sie verpassen werden. Sie atmet tief durch und tut so, als sei sie ganz auf ihr Backen fokussiert. Er spricht mit einem weiteren
Atemzug. Meine Eltern sind seit fast 32 Jahren verheiratet. Ihr Jubiläum ist in ein paar Wochen. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Marrow. Er war so gut. Und ich werde die letzte Frage überspringen. Ich nicke und antworte. Ich wünschte, er würde mir Unrecht bewiesen, aber ich werde mich
nicht beschweren. Zumindest noch nicht. Was bevorzugen Sie, Sport oder Lesen? Was ist Ihre Lieblingserinnerung aus Ihrer Kindheit? Und wie ist dein Vater gestorben? Ich stehe ein paar Meter von ihm entfernt und lehne mich an den Tresen. Lesen. Obwohl ich Sport fast so sehr liebe. Meine Lieblings-
Kindheitserinnerung ist sehr schwierig zu wählen. Ich gehe durch die glücklichsten Erinnerungen, die ich machen kann. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, als meine Tante und ihr Mann mich zu Baseballspielen mitnahmen, als ich jünger war. Wir sind viel gegangen; jedes Mal war mein Favorit.
Mein Vater starb an natürlichen Ursachen. Niemand stirbt im wirklichen Leben an natürlichen Ursachen. Der Geruch von Zwiebeln erfüllt meine Sinne, und ich schließe mich ein wenig ab. Nora schneidet Zwiebeln wie die Köche im Fernsehen. Es ist ziemlich gut zu beobachten. Er war mein Vater. Er
hatte einen Herzinfarkt, als ich klein war. Nora schaut mich ruhig an und ihre Hände bewegen sich schnell, um den Teig zu mischen. Ich bin an der Reihe. Wie haben sich Ihre Eltern kennengetroffen? Was würden Sie tun, wenn Sie kein Konditor wären? Warum hat Dakota dich aus der Wohnung gekickt?
Ich würde sagen, ich rutsche die letzte Frage ziemlich anmutig. Mit einem Löffel wirft Nora ihre Mischung in die Kekspfanne. Meine Eltern lernten sich kennen, als mein Vater in Kolumbien geschäftlich tätig war. Er arbeitet viel mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen und hatte ein Team in Bogota, um
Chirurgen in einem örtlichen Krankenhaus auszubilden. Mein Vater stammt aus Kuwait, aber er lebte bereits im Bundesstaat Washington. Meine Mutter arbeitete im Café im Bogota-Krankenhaus, und mein Vater verliebte sich in sie. Ich werde Nora anschauen und ihre Eigenschaften nehmen. Was für
eine schöne Mischung Das ist er. Wenn ich kein Konditor wäre, würde ich einen Foodtruck eröffnen, wie er auf den Straßen von Williamsburg geparkt ist. Dakota hat mich aus der Wohnung geworfen, weil sie sich von mir bedroht fühlte. Er sagte mir, ich solle mich von dir fernhalten, aber ich würde nicht
zuhören. Nora lächelt, lacht leicht. Jetzt bin ich obdachlos. Ich bin frustriert. Es ist nicht lustig, dass du aus deiner Wohnung geworfen wurdest. Nora richtet die Augen auf mich und geht in den Ofen, handhaltend. Ich werde zu ihm hinaufgehen und die Ofentür öffnen. Er stellt die Pfanne auf das mittlere
Gestell und schließt die Tür. Er kommt zu mir. Ich bin an der Reihe. Mit wie vielen Leuten haben Sie geschlafen? Wie haben Sie Dakota kennengetroffen? Wie oft denkst du darüber nach, mich zu ficken? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel ich gemacht habe, als Sie mir Ihre letzte Frage gestellt haben.
Mein Körper ist gestrandet, und es läuft Blut herunter. Ich schiebe die Gedanken weg, aber Noras mentale Bilder sind hart. Ich habe nur mit einer Person geschlafen. Ich bin sicher, Sie werden herausfinden, wer es ist. Ich habe Dakota kennengelernt, als ich ein Kind war. Er war mein Nachbar... Und ich
werde die letzte Frage überspringen. Er sieht mich schmutzig an. Er ist schmutzig wie ein wütender Mann, nicht versuchen, meine Kleider abzureißen. Nora summt und berührt ihren Zeigefinger auf ihrem Mund. Ich werde meine Kehle reinigen und beten, dass meine Jeans verbirgt, was ich denke, sie
sind. Ich bin an der Reihe. Ich kann die Veränderung in meiner Stimme hören. Es ist dick mit Verlangen und Bedürfnis, und ich möchte wirklich nur ihren weichen Körper gegen den Tresen schieben und ihr Hemd über ihren Kopf heben und ihre Haut schmecken. Ich werde Ihnen die ersten Fragen stellen,
die mir in den Kopf knallen, ohne sie durchzugehen. Wie haben Sie Ihren letzten Freund kennengetroffen? Stört es Sie, dass ich nur mit Dakota geschlafen habe? Und wie oft denkst du darüber nach, mich zu ficken? Seine Augen werden meine singen, und er wird die Mischschüssel zum Waschbecken
bringen und das Wasser einschalten. Ich habe ihn durch meine Eltern kennengelernt. Mein Vater hat Arbeit mit ihm zu tun. Ja, es stört mich, als ob du es nicht glaubst. Ich meine, ich fick dich fast jede Minute jeden Tag. Meine Stimme steckt in meinem Hals fest, und ich kann nicht atmen. Mein Magen
bricht wie tausend wütende Schmetterlinge. Ich weiß nicht, was ich zu Nora sagen soll, der 25-jährigen Frau, die aus irgendeinem Grund zu mir will. Seine Worte berührten alle meine Nerven, und ich bin mir nicht sicher, ob ich damit umgehen kann. In meinem Kopf ist sie nackt, sie hat sich auf meinem
Bett ausgebreitet, und sie ruft mich an. Gah, er will mich eigentlich. Und er denkt, du wirst mich ficken. Und ich habe kein Problem damit, Es Ihnen zu sagen. Ich bin aus meiner Liga, aber meine Finger zucken, sie wollen es berühren. Oh, ich sage es dir. Ich werde meine Hand in meine Faust legen, damit
sie mich nicht berühren. Nora schaut mich nicht an, und ich vertraue nicht, was mein Körper tun würde, wenn sie sich umdrehen würde. Er wusch die Schüssel und notierte sie mit einem Teezehen. Ich bin an der Reihe. Vertrauen Sie mir? Was ist Ihre Lieblings-TV-Show? Und... Ich. Er neigte seinen Kopf
hin und her und dachte. Wenn Dakota jetzt hierher kam und dich bat, sie zurückzunehmen, oder? Warum Erstellen Sie dieses dumme Spiel, sowieso? Anstatt aufzuhören, werde ich es aufsaugen und mit den folgenden Antworten fortfahren. Ja ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich es tun sollte, aber ich
vertraue Dir. Meine Lieblings-TV-Show ist Arrested Development. Und nein, ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Nora dreht sich schließlich um, um mich anzuschauen. Nach einem kurzen Blickkontakt schaut er schnell auf den Boden. Glaubst du nicht, dass du das tun würdest? oder nicht? Es klingt
nicht zu sicher. Ich schnappe mir einen Lappen vom Tresen, um meine nervösen Hände zu zerreißen. Das würde ich nicht. Nora nickt und hält an und lehnt sich an den Schalter des Kühlschranks zurück. Ich springe in die nächste Reihe von Fragen und halte meinen Körper absichtlich ein paar Meter von
ihm entfernt. Vertrauen Sie mir? Ich stehle Ihre Frage, und Sie bemerken, es ist über eine Augenrolle. Hat Ihre letzte Beziehung mit einer guten oder einer schlechten Stimme geendet? Und schließlich, haben Sie Gefühle für mich? Jenseits sexueller Anziehungskraft? Noras Finger knicken lose
Geflechtstücke. Ihre langen mandelförmigen Nägel sind schwarz lackiert, und Mehl füttert ihre Fäuste. Ich vertraue Ihnen. Ich vertraue niemandem auf der ganzen Welt so, wie ich dir vertraue, und das macht mir Angst, weil ich dich kaum kenne – und du kennst mich überhaupt nicht. Ich möchte es
abbrechen und ihm sagen, dass ich ihn besser kenne, als du denkst. Ich möchte ihm sagen, dass ich ihn besser kennen werde, als er entziffern kann. Ich werde ihn besser kennen als er selbst, und ich bin bereit, dieses Spiel jeden Tag zu spielen, bis ich es tue. Ich konnte es nicht auf Papier
aufschreiben. Ich konnte eine Kugel machen, aber ich konnte nicht in den hellen Farben zeichnen, die er verdient. Ich lerne immer mehr aus der Tiefe, jedes Mal, wenn ich mit ihm bin, und es ist keine leichte Aufgabe, Wand für Wand, aber ich werde seine Seele lernen. Ich werde jede Seite davon
studieren, bis ich sie aus dem Gedächtnis resiI. Meine letzte Beziehung endete mit einer schlechten Stimme. Es ist schlimmer als das. Und ich werde die letzte Frage überspringen. Noras Hand ist immer noch nervös mit ihren Haaren und sie rührt ihre Beine. Ich schaue auf sie herab und es bewegt sich
wieder. Er ist unruhig, und ich bin es auch. Dann können Sie zweimal gehen. Okay? Ich sage es Ihnen. Er nickt, er bleibt ruhig. Ich werde ihm näher kommen. Es sieht so klein in meiner Küche aus. Mit errötendem Gesicht und depressiven Augen. Er ist immer noch der Kämpfer, den ich getroffen habe,
aber er ist ohne seine Waffe. Hast du Gefühle für mich, abgesehen von Zuneigung? Ich werde ihn noch einmal bitten, einen großen Schritt in diese Richtung zu gehen. Er zieht seine Haare, aber er bewegt sich nicht. Er nickt unbewusst, und ich stehe vor seinem Körper. Er schaut zu mir auf, und ich
berühre seinen Kiefer mit der Spitze meines Zeigefingers und Daumens. Er seufzte in meine Berührung. Nächste Frage. Ich verbiege meinen Hals, nur damit mein Gesicht darüber positioniert ist. Er wartet geduldig, seine Augen sind auf meine. Seine Wimpern beschatten die Oberseite seines Gesichts,
wenn er blinkt. Ich halte meine Finger auf seinem Kiefer, damit er nicht auf mich verzichten kann. Erschreckt es dich so, wie du dich über mich fühlst? Meine Frage ist schwierig, und ich habe das Gefühl, dass das Gewicht auf Nora übertragen wird. Nicken. Tasse Gesicht jetzt, meine Hände über seine
Haut, um auf seinem Hals zu ruhen. Ich lehne mich näher, so nah, dass ich jeden Atemzug zwischen seinen Lippen hören kann. Ich kann so viel von hier aus sehen. Die Sorge in seinen Augen, sein Mund. Ich versuche, meine Nervösen Hände stabil zu halten, während ich sie hereinbringe. Ich werde
meine freie Hand zurückschieben und den Zähler greifen. Es ist berauschend, so süß und süchtig, ich kann nicht darauf verzichten. Ich eckte ihn an, und er blieb zwischen mir und dem Tresen stecken. Das Feuer brennt mir die Wirbelsäule durch meine Brust. Was ist Ihre letzte Frage? Nora flüstert, und
ich kann ihren Atem spüren. Ich werde meine Hand auf seinen Arm legen und ihn genug berühren, um seine Haut heute zu kitzeln. Bumps bilden sich in meinen Spuren, und Zittern bewegt sich über seinen Körper. Du willst, dass ich dich küsse? Kapitel Zwölf Nora Ich weiß, wenn ich nicke, sind alle
Wetten aus. Landon wird mir den Mund geben, und es wird nicht mehr geredet werden. Das kann nicht passieren. Nicht, dass ich nicht will, weil, Sohn, in den Mund springen. Seine Augen fallen ab, immer noch so leicht, und ich hasse seine Augen. Ich sah ihn in Scarsdale, und als ich an Juliette
vorbeiging. Traurigkeit sollte Landon nicht berühren, nicht ihn. Ich werde die Frage überspringen. Wenn ich das nicht tue, werden wir nie so reden. Jedes Wort brennt wie Bleichmittel in meinem Hals. Ich will seine Hände auf mich, als wäre ich jemals dumm genug, es zuzugeben. Ich sagte mir immer
wieder, ich solle sich von diesem Jungen fernhalten. Er ist zu jung für dich, Nora. Er ist zu jung. Ich schaue auf die dunkle Limousine auf seinem Kiefer. Er war gestern frisch rasiert. Ich kann nicht glauben, dass ich darauf aufpassen, aber ich kann nicht anders, als zu bemerken. Das Haar wird immer
dicker um den Kiefer. Jetzt sieht er nicht mehr so jung aus, dass er vor mir steht und mich anschaut. Seine Augen sind nicht so jung wie sein Körper. Es gibt etwas Älteres, Klügeres an ihnen. Ich weiß nicht, was es war, aber es tat ihm tiefer als eine Trennung mit Dakota. Werden Sie die Frage
überspringen? Seine Lippen drehen sich nach oben, wodurch ein schüchternes Lächeln entsteht, und seine Arme nähern sich mir fest um mich herum. Er schnappt sich immer noch den Rand des Tresens, aber der sichere Raum zwischen uns wird immer kleiner. Ich nicke, und sein Lächeln wächst. Er
bewegt sich kaum, schüttelt den Kopf, nur ein wenig. Gott, es ist überzeugend. Und er ist zu nett. Er ist zu nett zu dir, Nora. Sehr, sehr, sehr schön. Fuck, ich bin die Art von Frau geworden, von der ich immer dachte, ich würde mich vermehren. Ich hasse Frauen so; sie sind die buchstäblich schlimmsten.
So funktioniert diese Frau: Phase eins: Sie sitzt mit ihren engsten Freunden und trinkt Wein in ihrem Pyjama. Ich habe zu viele Arschlöcher datiert. Warum sind alle Männer Arschlöcher? Er schreit zu seinem billigen Moscato. Keine Arschlöcher mehr für mich. Er züchtet einen Kaffeebecher voller Wein.
Phase zwei: Er zeigt sich zum Kaffee mit seinen Freunden. Plötzlich mag sie bitteren Kaffee, weil ihr neuer Anzuger es tut, und sie ist nett und schlau, und sie datiert nie wieder ein Arschloch. Er ist so süß, sagen Sie es seinen Freunden. Und Sie haben Recht, Sie werden es nicht in einer Bar an einem
Freitagabend oder Pflege eines Kater Samstagmorgen finden. Es wird Sie geht die Gänge der Anthropologie hinunter und hält ihren Kaffee, während sie alles im Laden versucht. Phase drei: Sie sitzt mit Freunden in einem Nachtclub und trägt zum ersten Mal seit einem Monat ein neues schwarzes Kleid
und lockige Haare. Sie trägt volles Make-up, nicht für ihren netten Freund, nicht einmal für Dich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Er ist ein bisschen langweilig, beschwert sich und teilt ein Lächeln mit einem heißen Kerl in der Menge. Phase vier (letzte und letzte Phase): Sitzt auf der Couch und beobachtet
Wiederholungen von Grey es Anatomy. Seine Freunde sitzen um ihn herum mit Wein in der Hand. Männer sind solche Arschlöcher, sagt er, weil der heiße Kerl aus dem Club ihn betrogen hat, und jetzt ist er wieder in Phase eins. Jetzt bin ich diese Frau. Ich glaube nicht, dass es sehr fair ist, das zu
verpassen. Landons Mund berührt meine Ohren, und ich zittere. Gott, dieser Mann. Dieser Mann ist Tessas bester Freund. Daran muss ich mich erinnern. Das ist einer der Gründe, warum ich diesem Durcheinander zwischen uns ein Ende setzen muss. Er ist sein bester, bester, bester Freund der Welt,
und wenn ich mich verschraube, würde ich mir nie verzeihen. Tessa hat in diesem Jahr genug getan, zwischen hardin ruinieren ihr Leben und noch nicht an nYU gehen. Er verlor seinen Vater und die Liebe seines Lebens, und ich sah, wie er sich auf Landon verließ, um Unterstützung zu erhalten; Wenn
ich Tessas Rock würde ich es sowieso nicht verdienen. Nichts im Leben ist fair. Ich beuge meine Knie und komme aus seinem Käfig. Ich kann nicht gerade genug denken, um etwas produktiv zu sein, wenn Landon so nah an mir ist. Jedes Mal, wenn ich in diesem Gebäude in den Aufzug gehe, sage ich
mir immer wieder, dass ich zusammen bleiben soll. Starren Sie nicht zu lange, fragen Sie Tessa nicht zu sehr nach ihr. Ich wusste, dass ich ein Problem hatte, als ich jedes Mal, wenn ich in ihre Wohnung ging, hoffte, dass er dort war. Die Flut der Enttäuschung, die ich fühlte, als er nicht da war,
erschreckte die Hölle aus mir heraus, und es tut es immer noch. Wie gefällt Ihnen NYU? Sind Sie aufgeregt, dass Ihre Mutter wird kleine Abby haben? Wohin würdest du gehen, wenn du irgendwo hingeflogen bist, gerade jetzt? Ich bitte um einen schwachen Versuch, den Verlauf des Gesprächs vor dem
Ende seines Knies in dieser Küche zu ändern. Er starrt mich an, und ich mache einen weiteren Schritt. Es ist wirklich gut. Ja. Spanien muss zu Real madrid Spiel gehen. Landon ist offensichtlich nicht amüsiert über meine blutenden Fragen, und ich mache offensichtlich keine gute Arbeit, platonische
Dinge zu halten. Landon geht zum Kühlschrank und bringt eine blaue Gatorade mit. Ich schaue ihn an, und er lächelt mich an. Er verdreht die Spitze und starrt mich weiter an. Er beobachtet mich mit Entschlossenheit, und ich kann sehen, dass er etwas macht. Es gibt eine Bonusrunde in meinem Spiel.
Oh, natürlich gibt es das. Ist er da? Ich versuche, ihn nicht anzulächeln, aber ich kann ihn nicht bekämpfen. Sagen. Er wird sich an der Bar zurücklehnen, und ich werde einen sicheren Platz zwischen uns behalten. Fünf Fuß; Es ist ziemlich sicher. Ich werde mindestens 10 weitere schieben, und ich werde
so tun, als ob ich ein Glas Wasser brauche. Aus dieser Entfernung kann ich nicht sehen, wie er mich anschaut. Ich kann nicht so nah schauen wie die männliche breiten Schultern. Ich kann nicht von seinen starken Händen und dicken Fingern besessen sein. Wenn ich ihm fernbleibe, wird er mir nicht
sagen können, dass ich es kaum erwarten kann, ihn zu berühren. Es ist mehr als Juckreiz. Juckreiz kann Kratzer heilen, und mein Bedürfnis ist nicht so einfach. Meine Gefühle für Landon müssen aus meinem Körper verbrannt werden, um mich zu beruhigen. Ich werde 1.000 Meter Bandagen brauchen,
um meine Wunden zu bandagen. Landon hatte ein paar Drinks, bevor er antwortete. Er legt die Flasche auf die Arbeitsplatte und schaut mich an. Seine Küche ist so klein. Okay, so geht es. Sie müssen eine Ihrer verpassten Fragen beantworten, oder Sie werden verlieren. Ich werde das bedenken. Was
genau sollte ich verlieren? Ich schaue auf Landon. Dieser nette, fürsorgliche, sexy, befleckte T-Shirt Kerl kam in mich, und ich versuche, mich daran zu erinnern, welche Frage ich verpasst habe. Ich habe meine letzte Beziehung verpasst, aber es war um Landons willen. Okay, es war meistens meine
Schuld, aber ein bisschen auch für ihn. Ich möchte nicht, dass er von dieser Seite von mir weiß. Ich vermisste auch die Frage nach meinen Gefühlen für ihn. Das sollte ich nicht beantworten. Sie haben nur eine Frage verpasst, sage ich. Er nickt und weiß verdammt gut, dass diese Bonusrunde zu seinen
Gunsten funktionieren soll. Er grinst und hebt sein Getränk wieder in den Mund. Ich muss bedenken, dass ich möchte, dass er mich kennt. Ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass ich nicht laufe, wenn du mich nach dem falschen Alter fragst. Aber ehrlich gesagt, würde ich es wahrscheinlich tun. Es
wäre einfacher, und ausnahmsweise in meinem Leben möchte ich den einfachen Weg aus etwas machen. Wir spielen ein gefährliches Spiel, und ich bin nicht bereit zu verlieren. Ich werde es beantworten, sagte ich ihm. Nicken. Ich entscheide, welche. Seien Sie nicht gierig. Er grinst wieder, und mein
erster Instinkt ist Stöhnen. Mein Körper schreit danach, und ich kann es mir auf mir bestens vorstellen, in mich hineinzudrücken, dieses dumme Grinsen, das immer noch auf seinem unschuldigen Gesicht ist. Regeln sind Regeln, junge Dame. Seine Worte machen mich verschwommen. Sein Lächeln ist
jetzt größer, mutiger. Es ist erstaunlich, wie er sich von Teenager zu Mann wandelt, eine Sekunde gehorsam ist und den Raum in der nächsten kontrolliert. Er tritt auf mich zu, besprengt den Teenager weiter und greift nach meiner Hand. Ich lasse ihn nehmen. Ich bin abergläubisch. Ich werde meinen
Rücken begradigen, wenn er sich mir nähert. Seine Hände sind kalt, wenn sie sich um meine wickeln. Ich liebe die Art und Weise, wie es mich so klein fühlen lässt, auch wenn ich nahe an seiner Höhe bin. Meine Höhe war so unsicher. Ich erinnere mich, als mein Abueli mir erzählte, dass Männer wie
Frauen sie in ihre Taschen stecken können. Er war auch klein, also nannten wir ihn abueli. Jede Frau in der Familie ist klein: kleiner Körper, kleine Hüften, kleine Füße. Aber das bin ich nicht. Ich bin größer als Stausey, und meine großen Hüften waren das Thema bei vielen Familienessen. Die Legende
besagt, dass ich meinen Rahmen von der Abuela meiner Mutter bekomme. Sie sagten, er müsse seine eigene Hose machen, weil sein so groß war. Warum ist es jetzt ruhig? Landon fragt. Er hat mich wieder in die Enge getrieben, aber er ließ meine Hand los. Ich kann es berühren; Nur eine kleine
Berührung wird nicht schaden. Ich erhebe meine Hand zu seinem Gesicht und streichelt den Bogen seines Gesichts. Seine Wangenknochen sind prominent, was mich manchmal irgendwie an einen Brüderlichkeitsjungen erinnert. Landon sieht aus wie ein Arschloch und er ist wie ein Welpe. Ich sage ihm,
dass Sie die Frage zuerst beantworten müssen. Ich möchte wissen, wie oft du darüber nachdenkst, mich zu nehmen. Ich werde meinen Finger durch ihre rosa Lippen laufen lassen und ihre weiche Form aufspüren. Der Bogen seiner Nase ist leicht, und seine Augen sind unter meiner Berührung
geschlossen. Wie oft denkst du darüber nach, mich zu ficken? Ich wiederhole, nichts falsches. Seine Augen schweben unter seinen Augenlidern, aber er hält sie geschlossen. So oft ich an Dich denke? Meine Worte sind so hörbar wie ein Seufzer, aber ich weiß, dass man sie hören kann. Ich werde ihn
immer wieder berühren, um die scharfe Linie seines Kiefers zu bewundern. Weil ich denke, du fickst mich in vielen Dingen. Ich berühre mich, wenn ich an dich denke, und ich habe nichts dagegen, es zuzugeben. Ich lehne mich ihm näher, und seine Brust erhebt sich und fällt. Die Anspannung in diesem
Raum erstickt uns beide. Ist das das, was du tust, Landon? Fragen Sie sich jemals, wie sich das anfühlen würde? Seite 9 Ich befestigere sein Gesicht in meiner Hand und seine Augen öffneten sich auf halbem Weg. Unter Kapuzenaugen ruft mich sein Körper zurück. Er bewegt seine Beine und schiebt
einen seiner Oberschenkel zwischen meinen. Er hebt sein Bein, so dass mich seine Oberschenkel schubsen. Der Schmerz in meinem Magen zieht sich zusammen. Ja. Ein Hauch von Datei überzieht Ihre tiefe Stimme. Ich denke die ganze Zeit an Sie. Das letzte Mal... Er schaut auf den Küchentisch und
zurück in mein Gesicht und schaut auf meine Augen. Es ist so nah, ich kann die Süße seines Getränks auf seiner Zunge riechen. Das letzte Mal... Ich folge der Spur. Ich fühle mich darunter schläfrig. Landons Augen öffnen sich weiter weg, und seine Hände greifen meine Hüften. Sein Mund ist auf
meinem, bevor ich durch den Nebel in meinem Gehirn drücken. Kapitel Dreizehn von LANDON Hände fädeln sich durch meine Haare, ziehen Sie es näher. Sein Mund ist so weich, aber seine Berührung ist hart, kommandierend. Ich bin lausig drauf, und mein Geist schwebt vor Wunsch nach ihm. Seine
Hände bewegen sich auf meinen Hüften, und er hebt mich zum Tresen. Sein Körper liegt zwischen meinen Oberschenkeln, und ich werde meine Beine um seinen Rücken schließen. Ich wünschte, der Zähler wäre niedriger, damit ich spüren konnte, wie sein Schwanz mich schubste. Wie kommt es, dass
wir immer hier landen? Haben wir den Mund und die Hände aneinander? Nora, sagen Landon in meinem Mund. Die Art und Weise, wie er meinen Namen sagt, so sanft, lässt mich stöhnen. Ich kämpfe gegen den Drang, aber mein Körper ist fast aus meinem Kopf. Ich werde meinen Hals um sie legen
und sie so nah wie möglich ziehen. Versuchen Sie nicht, es zu bekämpfen, sagt er, als ob er weiß, dass mein Verstand hart kämpft. Ich nicke und ziehe meinen Mund von ihm weg. Ich legte mir die Lippen an die Ohren. Ich will, dass du mich, Landon. Ich ziehe langsam meine Lippen bis zu seinem Kiefer.
Er zittert unter meiner Berührung, und ich ziehe den Boden seines Hemdes und hebe ihn über seinen Kopf. Sein Körper wird eine Wunde bekommen. Muskeln am Bauch sind nicht überlastet; Eine blass und weich, aber stark. Stark. Das Haar auf seinem Bauch ist ein weiterer Teil seines Körpers mit
meinem Mund darauf. Meine Hände sehen so klein aus, wie meine Finger die Knöpfe an seiner Jeans finden, und ich öffne sie schnell. Er trägt schwarze Unterwäsche, die fest passt. Warum muss sie so heiß sein? Warum musst du mich mein Urteil vergessen lassen und deine Kleider abreißen? Ich
habe meine Rolle in Liebesromanen gelesen, und ich habe immer meine Augen auf die Art und Weise gerichtet, wie der Körper eines Mannes in der Lage sein soll, das Gehirn einer Frau zu erreichen. Aber hier bin ich, mit meinem eigenen hemdsärmeligen Mann – in der Küche, an jedem Ort – und ich
kann keinen einzigen zusammenhängenden Gedanken schaffen. Meine Gedanken sind mehr als genug, aber keiner von ihnen ist klar. Die Zahl bewegt sich nach unten, um die glatte Kurve des Muskels zu saugen, genau dort, wo seine Schulter auf seinen Hals trifft. Er stöhnt, und ich sauge mehr, es ist
mir egal, ob ich Spuren hinterlasse. Wenn ich es markere, wird es meins sein? Wenn Dakota Beweise für meine Lippen darauf sehen würde, würde sie dann alles in ihrer Macht Stehende tun, um mich zu zerstören? Wahrscheinlich. Ist Ihnen das egal? Nein, jetzt nicht. Der Reifen ist fest, aber ich werde
meine Hand überschieben und halten. Er ist hart für mich, so schwer für mich. Landon wird tief durchatmen und den Kopf auf meine Schulter fallen lassen. Ihr Haar riecht nach Kiefer und Seife, eine stimulierende Mischung. Ich ruhe meine freie Hand auf den Hinterkopf und halte ihn zu mir, während ich
ihn mit dem anderen streichle. Ich bewege meine Hände langsam, ich pumpe sie. Es fühlt sich so hart in meiner Hand an und alles, worüber ich nachdenken kann, ist, dass ich ihr Gesicht verändern möchte, wenn ich dem Orgasmus näher komme. Ich liebe die Art und Weise, wie er seine Augen schließt,
wenn er kommt. Früher habe ich viel darüber nachgedacht, wie er in seine Boxer kam, während ich seine Boxer sauste. Das ist besser, als sich vorzustellen, nicht wahr? Ich werde ihn fragen. Ich erkenne meine eigene Stimme kaum wieder. Landon hebt den Kopf leicht und seine Hände bewegen sich.
Ich spüre, wie seine Finger mein Hemd herunterknicken und meinen Körper heben, damit er mein Hemd ausziehen kann. In der Minute, in der er auf den Boden schlug, ist sein Mund weniger als einen Zentimeter von meiner Brust entfernt. Seine Augen sind weit offen auf meine, er bittet um Erlaubnis. Ich
werde nicken und hinter mir greifen, um meinen BH zu öffnen. Mein BH fällt ab und Landons Augen sehen schwankend aus. Ich habe das Gefühl, dass sie ihn sehnen. Es lässt mich die Beleidigungen meiner Jahre in meiner Vergangenheit und die Dinge vergessen, die ich mir in der Gegenwart zuteil
mache. Sie bechert eifrig meine Brüste und ich bemerkte, dass ihre Hände zitterten, während ihre Finger Kreise um meine Brustwarzen reiben. Sie verhärten sich während seiner sanften Bewegungen, und ich stöhne, wenn er einen zwischen Daumen und Vordermann drückt. Landons Augen bleiben auf
meiner Brust, während seine Hände mit mir spielen und meine Freude entdecken. Ich werde aufhören zu streicheln; Mein Körper kann nicht mit beiden Gefühlen gleichzeitig umgehen. Sie... Landons Atem ist heiß auf meine Brüste. Das ist richtig, es gibt kein Wort darüber, wie schön du bist. Seine Worte
fallen auf mich, sie sind involviert, und ich beobachte, wie er sich immer weiter anlehnt. Ihre Lippen sind um meine Brustwarzen gewickelt, und sie saugt. Wenn ich seinen Namen stöhne, saugt es mehr. Seine andere Hand reibt meine anderen Brüste in langsamen Kreisen, mein ganzer Körper tut weh



Ihre. Er hat mich noch nie mit so einem Ersatz nicht berührt. Landons Berührung ist sowohl konstant als auch sanft, behauptet und loslassend. Niemand hat sich jemals die Zeit genommen, mich so zu bewundern, wie es jetzt ist. Sein Schwanz ist da draußen, und er schiebt ihn fest zwischen uns. Ich
möchte jede Minute davon mitnehmen, damit ich später darüber nachdenken kann, wenn es nicht mehr mein Stolpertos ist. Sein Mund geht zu meiner anderen Brust. Es ist überwältigend, ihn zu beobachten und die Schwingungen seines Stöhnens auf meiner Haut zu spüren. Ich will die Hose ausziehen,
sagt er leise. Ich nicke kaum, denke ich. Er packte mich und hob mich mit Leichtigkeit vom Tresen. Seine Hände hören auf zu zittern, wenn er meine Jeans ausknöpfet. Er schreit sie, und sie fallen nicht. Ich helfe ihm, ich ziehe das Zeug, und sobald sie über meinen gehen, fallen sie zu Boden. Landons
Finger hängen um die Schnüre meines Höschens und er kniet vor mir nieder. Ich legte meine Hand auf seinen Kopf und streichelte sein weiches Haar. Langsam bewegt er seinen Kopf auf meinem Höschen hin und her. Ich kann spüren, wie nass sie sind. Ich pulsiere. Er atmet den langen Atem, und mein
Knie schnappt fast unter mir. Wie kann jemand so süß sein, so sinnlich zu sein? Landon ist unberechenbarer, als er denkt. Seine Nase reibt meine, oh, so sanft, und ich stöhne dafür. Seine Hände folgen meinem Körper, er nimmt mein Höschen mit, während sie durch meine Beine laufen, und ich zittere.
Landon schaut zu mir auf, seine Nerven sind in seinen Augen klar. Nervös. Natürlich ist er nervös – er war bisher nur mit einer Frau. Er hat nicht die Erfahrung, die ich mache. Er ist sauber, und ich bin mit Schlamm bedeckt. Ich muss ein bisschen besser fahren. Ich will dich. Ich vertraue dir - ich habe ihn
gesichert, und seine Augen werden sich erweichen. Versuch es. Ich werde Ihre Haare sanft ziehen. Ich weiß, dass du deine Zunge schmecken willst, Landon. Er wird seinen Arm um den Vater meines Beins legen, und ich werde sie ausbreiten, gerade genug für ihn. Mein Kopf dreht sich um, sobald seine
Zunge mich berührt. Meine nasse Mischung seiner warmen, nassen Zunge brachte mich dazu, die Arbeitsplatte zu halten. Die Freude, die ich fühle, ist lähmend, und wie seine Zunge durch meine empfindlichen Nerven schwinde, beiße ich mir von den Lippen und versuche, keinen Ton zu machen. Mein
Magen schrumpft, und ich kann meinen Orgasmus spüren, wie er meine Wirbelsäule hochklettert. Ich bin überzeugt, dass es mich verrückt machen wird. Er ist zu viel. Landon Gibson ist zu sehr eine Definition. Er zeichnet kleine Kreise mit seiner Zunge; Es geht nicht dorthin, wo ich es brauche. Sein
Name fällt und fällt wieder von meinen Lippen, und die Arme sind stark und halten mich hoch, wenn sich mein Körper einmischt. Sobald ich auf seine Zunge komme, kann ich meinen Körper nicht mehr hochhalten. Er wird mich härter halten, und ich werde seine Haare loslassen und meine Nägel in den
Tresen graben. Wenn ich fertig bin, steigt es langsam aus seinem Knie. Sein Gesicht ist gerötet, seine Lippen sind tiefrosa, sie sind ein wenig anschwellen und nass von mir. Lassen Sie mich Sie berühren. Ich muss dich berühren - ich jammere und ich brauche es. Nwo. Landons Augen sind grimmig und
strömen in meine. Komm in mein Bett, weist er an. Es ist eine fremde Stimme, eine Stimme, die voller Befehle ist, sofort und folge ihm in sein Zimmer. Ein Spaziergang durch den Saal zu seinem Zimmer für eine lange Zeit. Es tut zwischen meinen Oberschenkeln weh. Ich pulsierte zwischen meinen
Ohren. Meine Zweifel drohen, die Halle herunterzufegen und damit weggenommen zu werden. Ich gehe zu weit, ich weiß, dass ich es bin, aber ich kann es nicht aufhalten, und ich kann einen Fasszug nicht stoppen. Landons Zimmer ist einfach. Sein Bett lehnt an der Wand und seine schlichte graue
Bettdecke hat nur zwei Kissen. Ich stehe völlig nackt an der Tür und versuche, mich auf die Einrichtung seines Zimmers zu konzentrieren und nicht auf meine Gedanken. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, was ich tun will, aber ich möchte, dass er führt, was passiert. Ich möchte mich weniger
schuldig fühlen, wenn dieses Schiff wegsegelt, wohl wissend, dass es mein Co-Kapitän ist. Landon geht zu mir hinauf und lehnt sich hinter mich, um die Tür zu schließen. Er kippt das Schloss um und klickt an Ort und Stelle. Mein Herz schlägt. Ohne ein Wort wird er seinen Arm um meine Taille legen und
mich zu ihm ziehen. Er trägt nur Shorts, die er herausgenommen hat, seit wir die Küche verlassen haben. Seine Härte wird auf mich zukommen, und ich werde ihn küssen. Ich kann es auf seiner Zunge schmecken, und er stöhnt, wenn ich es über seine Hose packe. Geh ins Bett. Jetzt bin ich an der
Reihe, dich zu schmecken, sagte ich zu ihm. Er zögert, sich wegzuziehen, als wolle sein Mund meinen nicht verlassen. Die Idee wärmt mich auf, und ich begrüße sie mit offenen Armen. Mein Körper wird ungeduldig. Ich schaue auf Landons fast nackten Körper herab, und ich kann nicht gegen das
überwältigende Bedürfnis kämpfen, den Rest davon zu sehen. Ich werde auf seine Schulter drücken, und er wird mit seinem Bett einziehen. Er schnappte sich den schlichten Stoff seiner Hose, zog seine Beine ab. Sie bewegen sich zu seinen Füßen, und er wirft sie weg. Ich werde meine Hand gegen
seine nackte Brust drücken, um ihn auf das Bett zu drücken. Er atmet so hart, ich werde seine Augen suchen, bevor ich noch mehr gehe. Als er meine wortlose Frage spürt, nickt er und legt sich zurück aufs Bett. Seine braunen Haare sind ein Durcheinander auf seinem Kissen, und ich klettere auf das
Bett. Wenn ich ihren Körper nach oben ziehe, die nackte Haut von ihr schiebe, möchte ich sie necken. Mein Mund findet ihn, und ich küsse ihn hart. Ich küsse sie und küsse sie, bis sich ihre Schultern entspannen und ich sie seufze. Ich drücke die Feuchtigkeit zwischen meine Oberschenkel auf seine
Härte, und er stöhnt, seine Hände fisting in der Decke. Ich werde es wieder reiben, durchsiebe, beschichten. Ich möchte, dass er spürt, wie sehr ich ihn will. Er stöhnt, mein Name fällt aus seinem Mund und drückt mir eine Hand auf den nackten Rücken. Seine Finger finden meine Haare, und ich beuge
mich nach unten, um meinen Mund gegen sein Ohr zu drücken. Ziehen Sie es, ich werde es ihm sagen. Er blinzelt mich überrascht an, und ich lege mehr Gewicht auf seinen Körper. Wenn ich mich bewege, wird es in mir sein. Ziehe meine Haare, Landon. Seine Kehle bewegt sich, wenn er es schluckt
und zieht meine Haare. Ich ließ meinen Kopf zurücklehnen und er saß auf seinen Hüften. Er bewegt eine Hand an meine Hüfte und hält mich an Ort und Stelle. Der Schwanz drückt gegen mich, die genaue Anlaufstelle brauche ich. Fick, dieser Mann wird mich töten. Er zieht meinen Zopf wieder, und ich
beobachte, wie sich der Wunsch in seinen Augen entzündet. Er stellte mich auf die Probe, er knickte mich härter ein, und ich steckte meinen Kopf in seine Brust. Ich werde sie dort küssen, direkt unter ihrem Sod. Du musst nicht sanft mit mir sein. Nicht, wenn wir uns beide nur sanft fühlen. Ich werde
seinen Hals küssen, unter seinem Ohr. Du treibst mich verrückt, sagt er. Wissen. Ich werde seinen Mund küssen. Wenn er meine Haare wieder zieht, stöhne ich im Kuss. So habe ich mich noch nie gefühlt, gab er zu. Sein Mund berührt mich. Die Dinge, die ich Dir antun möchte, sind Dinge, an die ich
noch nie gedacht habe. Ehrlichkeit in seiner Stimme sticht meine Brust. Du kannst mit mir, Landon, sein, wer du willst. Sie können neue Dinge ausprobieren. Ich beiße in die Unterlippe und spüre die Verschiebung in ihren Hüften wieder. Er wird meine Haare auf Cue ziehen. Ich wusste, dass er es schnell
erreichen würde. Ich klettere seinen Körper hinunter, lecke meinen Weg, und seine Hand lässt meine Haare los. Man muss nicht schüchtern sein. Ich werde sie über ihre Umbilis küssen. Seine Muskeln schwinden. Wenn Sie etwas tun wollen, sagen Sie es einfach. Wie jetzt möchte ich deinen dicken
Schwanz in meinen Mund legen und dein Kommen schmecken. Seine Hüften springen auf meine Worte, und seine Augen brennen in meine. Wollen Sie das? Ich küsse tiefer. Er nickt wütend, und ich lächele. Ich folge dem Haardruck mit meinem Mund und küsse ihn ein letztes Mal, an der empfindlichen
Stelle zwischen ihrem Oberschenkel und ihrem Schwanz. Er zuckt neben meinem Gesicht, und ich werde es in einer Hand nehmen. Ich möchte ihn bewundern, und ich möchte ihn bewundern. Ich versuche, geduldig zu sein und einen Kuss auf die Spitze zu setzen, aber der Lärm, den es macht, wenn ich
es tue, durchbricht meine Geduld. Ich lege es mir in den Mund und er wird sofort wieder kommen. Mein Name hat noch nie besser geklungen, wenn ich stöhne, während ich meinen Mund fülle. Wenn er fertig ist, greift er nach meiner Schulter und zieht meinen Körper zu ihm. Ich lege meinen Kopf auf
seine Brust und alles bewegt sich mit Aufstieg und Atem. Seine Finger streicheln mich, kitzeln meine Haut, während er sie meine Arme zu meinen Hüften und wieder zurück zieht. Landons Hand ist stark, aber weich auf mir, und ich kann mich nicht erinnern, wie sie mich das letzte Mal so gehalten haben.
Es war, was ... mindestens zwei Jahre. Selbst als ich bei ihm war, hat er mich nie so gehalten. Ruhiges Wetter war selten in unserem Haus und ich habe nie bemerkt, wie selten es war, bis es zu spät war. Landons Finger bewegen sich bis zu meinen Haaren und reiben sanft meine Kopfhaut. Ich werde
die Augen schließen und die Beziehung hoch in die Hand bekommen. Der harte Schmerz des Verlustes, der mich seit Jahren pulsiert, fühlt sich an, als ob Landons Finger in meinen Haaren ist. Ich liebe, wie sanft er ist, wie unbeschadet seine Seele ist. Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen, und
ich kann nicht anders, als ihm mehr zu wünschen. Mehr Zeit, mehr Küssen, mehr Finger, Spuren auf meiner Haut hinterlassen. Dakota ist so glücklich, so lange bei ihm zu sein und hat so viele Erinnerungen mit ihm geteilt. Ich werde nie verstehen, warum er sie aus einem Grund genommen hat. Ich
werde es nie, nie bekommen. Es gibt ein lautes, kollabierendes Geräusch, das aus dem Wohnzimmer kommt, und wir springen beide. Ich werde aus dem Bett klettern und etwas finden, um meinen Körper zu bedecken. Landon hat bereits eine graue Sweatpants an den Hüften und ein NYU-T-Shirt auf
dem Kopf. Ein weiterer Unfall. Landon schaut mich an. Sie bleiben hier. er Er geriet ein wenig in Panik, aber er hatte keine Angst. Wenn Sie die Tür öffnen, erfüllt der Klang des abstürzenden Glases den Raum. Kapitel Vierzehn Landon Wenn ich den Flur treffe, fliegen eine Reihe von Fluchwörtern in die
Luft. Der Ton ist zu niedrig, um ihn zunächst zu erkennen, aber ich habe eine Idee... Wenn Hardin die Dinge in meinem Wohnzimmer bricht, geht sein zurück zu dem Ort, wo er herkam. Es wird ein paar Sekunden dauern, um zu verarbeiten, was vor sich geht, wenn ich endlich das Wohnzimmer sehe. Der
Tisch meiner Großmutter kippte um, eines ihrer Beine brach, und die Vase, die sich einmal auf dem Boden befand, zerbrach in Glasscherben um das Bein eines Fremden. Hardin kniet mit einem Tropfen Blut in der Mundwinkel und seinem Arm um den Hals des Fremden gewickelt. Das Gesicht des
Mannes ist rot; es ist viel Blut in seinem Gesicht, und er hat seinen Mund verunreinigt. Blut trägt zum Drama der ganzen Szene bei. Wenn ich aufgepasst, sehe ich, dass er einen kleinen Rahmen hat, und er pisst sich wahrscheinlich selbst, weil er denkt, dass Hardin ihn töten wird. Ich werde ein paar
Meter von ihnen entfernt anhalten. Was zum Teufel ist los? Wer ist dieser Typ? Ich werde sein Gesicht wieder suchen. Es sieht ein wenig vertraut aus, aber woher kenne ich ihn? Wenn du nicht vorhast, ihn zu töten, musst du ihn gehen lassen, ich warne Hardin. Wenn Sie ins Gefängnis gingen, würde es
auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel in sein Wochenend-Treffen mit Tessa werfen. Er schaut auf seinen neuen Freund herab, und dann schaut er mich an. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung Er zieht seinen Arm von dem Mann weg. Wheezing, der Fremde fällt auf seine Seite und wickelt
seine Hände um die Vorderseite seines Halses. Was ist los? Ich fordere es. Was auch immer es ist, es geschah sehr, sehr schnell. Ich wusste nicht, dass Hardin arbeitete. Hardin steht auf. Nicht bewegen. Der Fremde bewegt sich, um seine Nase mit einer Hand zu halten, während die andere auf dem
Boden mit einer offenen Handfläche. Hardin wird seine Augen nicht von dem Eindringling nehmen. Als ich hier ankam, legte er sein Ohr gegen die Haustür. Ich weiß nicht, was für ein Fick er hörte. Er versuchte wahrscheinlich einzubrechen oder so. Ich würde es wissen. Warum haben Sie ihn hierher
gebracht? Ich werde auf den zerstörten Schreibtisch meiner Großmutter zurückblicken. Hardin starrt mich an, als ob ich ihn fragte, warum der Himmel neongrün sei. Also geht er nicht? , sagt er mit einer Augenrolle. Der Mann versucht sich zu setzen und Hardin zertrümmert seine freie Hand unter dem
Stiefel. Ich habe euch gesagt, dass ihr euch nicht bewegen sollt. Hardin hebt die Hände und schiebt versehentlich seine Haare zurück auf die Stirn, wobei er die Schreie des Mannes auf dem Boden vor ihm völlig ignoriert, als er mit seinen Händen eintritt. Was haben Sie hier gemacht? Ich frage den
Fremden. Hardin zieht sein Handy aus der Tasche. Ich vermute, dass Sie die Polizei rufen werden. Ich fühle mich wie in einem Film. Wenn er die Polizei ruft, gehen Sie direkt ins Gefängnis, ich zeige es Ihnen. Der Mann bewegt seinen Arm, als Hardin sich bewegt. Er packte ihre Hand und brachte sich
selbst in die Knie. Als Hardin zurückkehrt, verspricht man, sich nicht zu bewegen und gibt mir den Rücken zur Wand. Es wird immer vertrauter, je mehr ich darauf starre. Ich suchte die Wohnung meines Freundes, sagt er. Alle. Ich weiß nicht, ob ich ihm glaube. Meine Wohnung wurde vor ein paar Wochen
eingebrochen, so dass ich nicht sicher sein kann. Wenn meine Augen seinen schwarzen Mantel, seine dunklen Augen und seinen grauen Mantel aufzeichnen, kleben sie in meinem Gehirn. Ich habe ihn schon einmal im Flur gesehen, das ist alles. Ich denke, er sagt die Wahrheit. Ich habe ihn hier schon
einmal gesehen, sagte ich zu Hardin. Der Mann steht auf und Hardin steckt sein Handy wieder in seine Tasche. Meine Schlafzimmertür öffnet sich, und Nora betritt das Wohnzimmer in einer Kurzen und einer meiner weißen Unterwäsche. Ihre dunklen Brustwarzen können durchschauen. Ich sehe Hardin
und den Kerl, der ihn anschaut, und meine Brust flammt auf. Sie können zurück zu meinem Zimmer gehen. Ich hoffe, Sie werden zuhören. Ich hasse es, dass die beiden ihn so wehrlos anschauen. Was zum Teufel ist los? Er schaut Hardin an, dann schaut er den anderen Mann an. Seine Augen werden
verdächtig hart. Was zum Teufel machst du hier? Kennen Sie ihn? Ich schaue zwischen euch beiden. Seite 10: Kennen Sie ihn? Hardin fragt, wohl wissend, dass ich keine Ahnung habe, was zur Hölle los ist. Noras Augen schauen mich an, aber sie wird nicht antworten. Ich suchte die Wohnung meines
Freundes. Er ist gerade in das Gebäude eingezogen, sagt Cliff. Nora starrt ihn für ein paar Sekunden an und ich beobachte, wie sie kommunikation ohne Worte austauschen. Wer zum Teufel ist dieser Kerl? Er geht, aber er kann es nicht. es ist ok, sagt Nora endlich und zeigt auf die Tür. Er ist so ruhig
und entspannt über all das. Es ist so ruhig, es ist beunruhigend. Cliff reibt sich den Hals und steht an der Tür. Er wird kein Wort sagen, bevor er im Flur verschwindet. Hardin wendet sich Nora zu und hebt die Hand. Du hast ihn einfach gehen lassen? Du konntest nicht herausfinden, warum der Fick er hier
war! Nora geht weiter ins Wohnzimmer, ihre Augen richten sich auf Hardin. Ja, das habe ich getan. Sie haben gehört, warum er hier ist. Er hält seine Hand auf den Hüften, und ich denke, ich werde nach oben gehen und den Saum der Hose ziehen, die er ein wenig herunterzieht, nur um seinen üppigen
Körper ein wenig besser zu bedecken. Wir hatten gerade eine Szene aus einem Fast and Furious Film im Wohnzimmer, und alles, was ich konzentrieren kann, ist die Krümmung von Noras Oberschenkeln. Ich brauche Hilfe. log! Hardin syelling. Nora kommt ihm näher. Zuerst schreit mich nicht wieder an,
sagt er durch die Zähne und fordert ihn heraus. Zweitens weißt du nicht, ob er gelogen hat. Sie kennen ihn nicht. Hardin neigt den Kopf nach hinten. Oh, das ist richtig. Ja, das gibt es. Warum erklären Sie dieses kleine Juwel nicht? Jungs. Ich laufe zwischen ihnen. Hardin, er ist weg. Nora, geh in mein
Zimmer. Ich fühle mich wie ein Vater mit zwei temperamentvollen Kindern. Nora dreht sich um und öffnet ihren Mund. Bevor er spricht, schließt er es und dreht sich um, um an mir vorbei und die Halle hinunter zu gehen. Zumindest erwartete ich einen Kampf von einem von ihnen. Ich sollte ihn besser dazu
bringen, mir zu sagen, wer der Fick ist, fordert Hardin. Und hier sind wir... Nehmen Sie einfach den Besen und bekommen Sie es. Ich zeige auf den Schrank neben dem Kücheneingang. Ich werde etwas herausfinden. Reinigen Sie einfach dieses Glas. Hardin starrt mich an. Ich meine es. Es geht nicht nur
um dich. Tessa lebt hier, und wenn der Ofen piept aus der Küche, und ich erinnere mich an Noras Kekse. Ich habe sie völlig vergessen. Es sind nur 20 Minuten her, seit wir in mein Zimmer gegangen sind? Ich werde in die Küche gehen, ich werde einen Ofenhandschuh nehmen, und ich werde die Pfanne
aus dem Ofen ziehen. Die kleinen Kuchen riechen köstlich und sind perfekt geröstet. Mein Mund wird herauskommen, und ich werde sie auf dem Herd ruhen lassen, und ich werde mit Hardin zurück ins Wohnzimmer gehen. Ich habe so viele Fragen im Kopf. Der Eindringling ist Noras letzter Freund, über
den Sie nicht sprechen wollen? Ist er nur ein regelmäßiger Dieb, der in meine Wohnung eingebrochen ist? Was hätte er getan, wenn niemand zu Hause gewesen wäre, oder wenn Hardin nicht gekommen wäre, als er es tat? Ich muss das Chaos aufräumen, um zurück in mein Zimmer zu gehen und mit
Nora zu sprechen. Hardin fegt ohne Beschwerden, und ich schnappe mir eine Seite des Schreibtisches meiner verstorbenen Großmutter und begradige mich. Ich muss es beheben, bevor Mama wieder besucht. Es würde ihm das Herz brechen, ihn so zu sehen. Ich weiß, antwortete ich auf Hardins leise
Rüge. Ich werde herausfinden, wer er ist und ob Nora wirklich denkt, dass er nur nach ihrem Freund gesucht hat. Hardin wird mich festhalten, während er den Rest des zerbrochenen Glases in das Staubgestell fegt. Bevor ich meine Schlafzimmertür öffne, wird mich seine Stimme in meinen Flur führen:
Sag es Tessa nicht. Es wird genug davon geben. Ich lasse ihn nehmen, dass mein Schweigen bedeutet, dass ich mit ihm übereinstimme und mein Schlafzimmer betrete. Nora sitzt auf meinem Bett, und sie trägt immer noch meine Kleider. Ich schiebe meine Zurück zur Tür und warte, um geschlossen zu
klicken. Nur um sicher zu sein, werde ich die Tür hinter mir verriegeln und auf sie zutreten. Sein Telefon ist in seiner Hand, und wenn er mich anschaut, schauen seine Augen in meine, aber sie sind nicht verbunden. Er ist im Ruhestand. Ich halte meine Stimme schüchtern. Sie wissen, dass wir darüber
sprechen müssen, wer dieser Kerl ist. Nora schaut nach unten und bewegt sich und zieht ihre Beine unter ihrem Körper. Wirklich? Ich werde sie nicht nehmen lassen. Ja bin ich. Ja, das stimmt. Ich gehe ins Bett, sitze neben ihm und höre den Stimmen aus dem Wohnzimmer zu. Es ist ruhig. Hardin ist
entweder weg oder neugierig, hören unsere Unterhaltung aus der Lobby wie dieser Cliff Kerl. Ist das Ihr Ex-Freund? Sein Körper zuckt auf meine Frage und schüttelt den Kopf. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das wird es nicht. Ich bin ihr näher gekommen, und ich bin in meine hineingekommen. Wer ist
er dann? Es ist keine Kleinigkeit, Nora. Ich werde ihre Hand sanft drücken. Der Kerl hörte vor meiner Tür zu. Kennen Sie ihn gut genug, um zu glauben, dass dies alles ein großes Missverständnis ist? Wirklich? Ich schaue ihm in die Augen und bettle ihn sprachlos um die Wahrheit. Ich möchte denken,
dass die letzte Stunde, die wir zusammen verbracht haben, uns auf eine neue Ebene des Vertrauens gebracht hat. Ich brauche Sie, um mir genug zu vertrauen, um ehrlich zu mir zu sein. Die Stimme in meinem Kopf zweifelt daran, aber mein Mund schweigt. Er sagt nur ja. Ich werde meine Hand an dem
Bernstein auf meinem 20. kratzen und aus dem Bett. Wohin gehst du? Er wird die Tür erreichen, bevor er antwortet. Ich bekomme meine Arbeitskleidung und komme zurück. Ich muss frühmorgens arbeiten. Ich werde aus dem Bett ausziehen, aber ich werde ihm gegenüber bleiben. Ich gehe mit dir. Nora
schüttelt den Kopf. Ich komme wieder. Ich verspreche Ihnen, es wird okay sein. Ich komme zurück und bleibe hier bei ihnen für die Nacht. In Ihrem Bett. Seine Stimme ist wankelmütig, unsicher. Er geht zurück zu mir und greift nach meinen Händen. Ich zerrte ihn in mich hinein. Ich komme wieder. Nora
drückt ihre Lippen gegen meine. Ich küsse seinen Rücken, ich umarme ihn, als er in mich einschmilzt. Ich werde ruhig sein, und seine Zunge ist so gut auf meiner. Ich mag die Art, wie er mich küsst: langsam und gründlich, voller vorsichtiger Leidenschaft. Seine Finger sind im Stoff meines Hemdes
begraben. In ein paar Sekunden wird er weg von meiner Umarmung sein. Ich komme bald wieder. Er küsst mein Gesicht. Ich habe es eilig. Seine Worte klingen so sicher. Ich fühle mich wie in Trance. Ich nicke und werfe meinen Arm an meine Seite. Ihre Kleidung ist in der Küche, ich erinnere Sie daran.
Die Hitze füllt mein Gesicht und zieht seine Unterlippe zwischen seine Zähne. Ich werde im Badezimmer wechseln. Nora beobachtet mich. Du magst das nicht an mir? Das Glitzern von Ärger in seinen Augen. Ich liebe sie ein wenig zu sehr. Ich werde auf sie zurückkommen, verspricht er, auch wenn es
furchtbar finster klingt. Wenn er mein Zimmer verlässt, gehe ich zurück zu meinem Bett und schließe die Augen. Was zum Teufel habe ich mit dieser Frau bekommen? Kapitel Fünfzehn Nora Der Bürgersteig ist schwer unter meinen Füßen, und jeder Schritt auf dem Bürgersteig bringt eine andere
Erinnerung an Landon. Die Falte in seinen Augen, wenn er lächelt, ist dieses süße, schüchterne Lächeln. Die Art und Weise, wie seine Hände sich an mir fühlen. Ich habe ein Durcheinander gemacht. Warum mache ich immer ein Durcheinander, wo immer ich hingehe? In den letzten Wochen habe ich
Dinge gespürt, die ich vergessen habe, wie man sich fühlt. Ich war glücklich. Es klingt einfach, glücklich zu sein, aber es ist eine Leistung für einen Mann wie mich. Ich lebe mein Leben für andere Menschen, in einem Gefängnis der Sorge und des Respekts, er ließ mich vergessen, wie es ist, einfach nur
glücklich zu sein. Hallöchen! Hinter mir schreit die Stimme einer Frau. Die Vertrautheit der Stimme schleicht sich durch mich, und meine Kopfhaut sticht mich. Ich werde mich umdrehen und Dokota am Fenster eines Kunstladens sehen. Ihr lockiges Haar wurde von ihrem Gesicht gezogen und sie ist
gekleidet, als ob sie zu einer Beerdigung gehen würde. Ihr schwarzer Rock schlägt über ihre Knie, und ihr Marineblazer ist zu groß für ihren kleinen Rahmen. Es ist seltsam, sie in diesem Kleid zu sehen, wenn ich es gewohnt bin, sie in Turn- oder Ballettkleidung zu sehen. Ich habe keine Zeit, mich mit
ihm zu beschäftigen, nicht heute. Ich habe nicht die Energie, sie zu verschwenden. Ich bin irgendwo unterwegs. Ich schaue auf Landons Gebäude, um sicherzustellen, dass er mir nicht folgte. Der dumme Teil meines Herzens wollte, dass er es tut, auch wenn es nicht gut endete, wenn es so war. So bin
ich auch. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ich werde den Kopf schütteln und ihn an ihm vorbeischieben. Das ist nicht nötig. Es gibt nichts zu reden, Dakota. Sie wissen, dass das nicht wahr ist. Es gibt einen Hauch von Bedrohung in seinem Ton. Ich drehe mich im Kreis, um ihm zu begegnen. Ich hebe meine
Hand in Frustration in der Luft. Was ist das? Was tust du sich unterhalten? Sie sind gerade aus Landons Wohnung zurückgekommen. Ich dachte, wir hätten einen Deal. Ich werde meine Augen rollen und meinen Kopf zurücklegen. Man kann das nicht ernst nehmen. Ich bin zu alt, um dieses Spiel mit
einem unreifen Kind zu spielen, das das Spiel dominieren will, das er bereits weggeworfen hat. Machen Sie mir einen Scherz? Wir sind verdammt groß, Dakota. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin zu alt für diese Spiele. Landon ist alt genug, um seine eigenen Entscheidungen im Leben und in der Liebe zu
treffen. Das letzte Wort schmeckt mir seltsam in den Mund. Ich hätte von ihm weggehen sollen, als ich ihn sah, aber ich konnte es nicht. Liebe? er erstickt sie. Liebe? Du denkst, Landon liebt dich? Ich schüttle den Kopf. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, dass du mich nicht liebst. Wir werden es nicht
schaffen, bis mir alles ins Gesicht bläst. Okay, okay, aber es ist nicht meine Schuld, weil er es nicht ist. Du kannst nicht in sein Leben kommen und du kannst nicht reingehen. Er ist zu gut für dich. Dakota schiebt ihre Hand heraus und legt sie auf ihre Hüfte. Ich trete darauf ein, um mein Gesicht neutral zu
halten. Ist mir egal. Wenn du denkst, dass es dir egal ist, wirst du vielleicht gehen? Dakotas Lippen ändern gefälschtes Lächeln. Es ist klein, aber manchmal erschreckt es mich. Wie in der Nacht kam er mit Alkohol auf seinem Atem und wilden Augen zurück in die Wohnung. Er bat immer wieder um mein
Telefon, um seinen Bruder anzurufen, und er sagte, er wolle sie sehen. Er öffnete sich nie genug, um mir zu sagen, wie er starb, aber in dieser Nacht wusste ich besser als er, dass er den Anruf nicht beantworten würde. Er war raus. Ging. Sie weinte und weinte in der Küche und versteckte sich unter dem
Tisch. Er schrie mich an, als ich versuchte, ihm ein Glas Wasser zu geben, und warf das Glas durch die Küche. Er zuckte nicht einmal zusammen, als er gegen die Wand prallte. Am nächsten Morgen zog ich ihn vom Boden, und Maggy half mir, ihn in sein Schlafzimmer zu bekommen. Von diesem Tag
an wusste ich, dass etwas in ihm kaputt war. Dakotas Augen sind wild auf mich. Ja, ja, aber es ist nicht meine Schuld, und er ist es auch nicht. Er macht die Dinge gerne richtig und die Menschen. Seine Augen nehmen mich auf, sie versuchen, mich ganz zu schlucken. Und er sah dich, ich bekomme es.
Lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Wir haben keine Zeit, alles aufzulisten, was ich zum Speichern brauche. Ich an, von Dakota wegzugehen, aber er packte meinen Arm und schleppte mich zurück. Ich werde tief durchatmen, ihn abschütteln und weiterlaufen. Meine Finger jucken, um auszubrechen, aber ich
halte sie an meiner Seite. Er folgt mir. Warum haben Sie es getan? Kannst du mir wenigstens sagen, warum du vorscheinst, mein Freund zu sein, um meinem Freund nahe zu kommen? Das gehörte nicht dazu. Ich bin nicht... Ja, sie waren es. Hört auf zu lügen, Nora. Landon weiß, dass Sie die ganze
Zeit wussten? Ich drücke mir die Zähne aus. Halt den Mund. Es ist viel komplizierter als das. Es ist zu kompliziert, um auf dem Bürgersteig zu diskutieren. Natürlich weiß er es nicht. Ich führte ihn zu der Annahme, dass Dakota nicht über ihre Gefühle für ihn sprach, und sie erwähnte es nicht. Er weiß
nichts, er weiß nichts. Ich fühle mich ihm so nahe, auch wenn er nichts weiß. Dakota ist immer noch bei mir, aber zumindest bin ich fast an der U-Bahn-Station. Er wird mir nicht den ganzen Weg nach Scarsdale folgen. Es ist nicht so kühn. Ich denke, wenn er es wüsste, Er rechnete vor, dass dir das
Ganze davonlief. Er mag keine Lügner oder Stalker. Und ich nehme an, Sie haben keine Ahnung, was in Scarsdale ist. Dakotas Worte schneiden mir kleine Schnitte ein, und die Luft verbrennt sie, während wir gehen. Ich vertraute dir, Sophia. Ich dachte, wir wären Freunde. Wir lassen Sie bei uns leben.
Ich werde es mir ansehen. Ich weiß nichts über Bedrohungen, eine kleine Tatsache über mich ist, dass Dakota sehr, sehr schnell lernt, wenn sie mit mir so spricht, wie sie ist. Ich habe eine Anzeige auf einer Website geschaltet, und ich habe mit Ihnen gelebt. Du hast mir keinen Gefallen getan. Dakota
hebt ihre Handtasche höher auf ihre Schulter. Warum streite ich mit ihm? Noch? Ja, und als wir uns trafen, sah ich, wie Sie den Bilderrahmen für ein paar Sekunden zu lange hielten. Sie wussten, wer er die ganze Zeit war. Dakota blinzelt, und ihre Augen sind auf das Gebäude neben uns gerichtet. All
diese Fragen, die Sie über ihn gestellt haben, über unsere Beziehung. Ich war nett zu dir, Sophia. Das gilt auch für Maggy. Maggy, der zwei Stunden in Make-up in unserem kleinen Badezimmer verbrachte, aber angenehm mit mir sprach, war schöner von den beiden. Doch von dem Tag an, an dem ich in
der Wohnung ankam, spürte ich die Spaltung zwischen den dreien von uns. Ich bin gegen sie. Was willst du, Dakota? Ich werde endlich fragen. Ich werde in die U-Bahn gehen, und er ist direkt hinter mir. Das erinnert mich kurz daran, dass er die Treppe hinunterdrücken kann. Ich möchte wissen, was mit
dir und Landon los ist, und ich bitte dich, nun, ich bitte dich, ihn in Ruhe zu lassen. Er ist der Einzige, den ich habe. Seine Worte schweben um mich herum, sie bedecken mich von hinten. Ich wünschte, die BrooklynEr U-Bahnen wären überfüllter, damit ich in die Menge kommen und verschwinden könnte.
Ich warte, bis wir den Boden der Treppe erreichen, bevor ich antworte. Dakota möchte, dass ich mich von Landon fernhalte, was ich nicht kann. Ich wusste nicht einmal, wann ich es versuchte. Er wird nicht aufhören zu reden. Haben Sie nicht genug? Ihre reiche Familie, Ihre großen Häuser im ganzen
Land. Das Geld, das Sie jeden Monat bekommen, schauen Sie, Dakota. Sie haben keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Der Reichtum meiner Familie hat nichts damit zu tun, dass ich Landon wollte. Die beiden Parallelen zu sehen sagt viel darüber aus, wie man ihn sieht. Ich kann nicht sagen, ob er auf
seinen Reichtum oder Reichtum schaut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie haben sich vor Monaten von Landon getrennt, und Sie haben schon gesehen, wie Dakota kräftig den Kopf schüttelte. Ich war verwirrt. Ich kann es jetzt sehen. Ich brauchte Aufmerksamkeit, und Landon war nicht hier. Ich
fühlte mich einsam, und Maggy sagte, dass ich in meinem ersten Jahr des Colleges Single sein musste. Das sagen alle. Das sagen diese dummen Filme. Ich habe nie verstanden, dass ich Single im College bin. Ja, es ist wichtig, unabhängig zu sein und college, wenn Sie herausfinden, wer Sie sind und
was Sie wollen. Aber wenn du schon einen wunderbaren Mann hast, warum solltest du es ruinieren, nur um zu feiern und sich mit zufälligen Jungs zu verbinden? Du willst also, dass ich von Landon fernbleibe, damit du zu ihm zurückkehren kannst? Abschließend bitte. Wenn du mich zurücknimmst, ja. Es
war von Anfang an meins. Da es früher Er kannte dich sogar. Bevor Sie dieses Bild von ihm gesehen haben. Ich habe ihn vorher getroffen. Meine Eltern kennen ihn, erinnern Sie sich? Dakota fühlt sich gut verrückter als ich. Er nickt langsam. Ja, ich erinnere mich. Aber ich erinnere mich auch daran, wie
viel Zeit wir damit verbrachten, über ihn zu sprechen, die vielen, oft, die ich ihm erzählte, wie sehr ich ihn liebte und vermisste – und ich erinnere mich auch, als Sie mir sagten, ich solle mit Aiden schlafen. Ich wollte dir als Freund helfen. Sie sagten immer wieder, Sie wollten das Leben in der Großstadt
erleben! Ich versuche, es abzuschwächen, aber ich mache einen schrecklichen Job. Du hast gesagt, wie heiß Aiden war, dass du mit ihr schlafen wolltest. Ich werde die Augen verengen. Du hast dich schon entschieden, ich habe dir nur diesen zusätzlichen Schub gegeben, damit du dich weniger wie ein
Arschloch fühlst, als du sie gefickt hast. Dakotas Nostries flammen auf, und für einen sehr, sehr kurzen Moment habe ich fast Angst vor ihr. Machen Sie mir einen Scherz? Habe ich mich entschieden? Und wer zum Teufel bist du, um mich zu richten, mis-sus? - sagt er und übertreibt das letzte Wort. Mein
ganzer Körper ist mit Snues bedeckt. Jedes Wort lässt mich mehr und mehr wie ein Monster fühlen. Dakota könnte ebenso gut Salzwasser in die Schnitte gießen. Wenn sie ihn sagen hören, dass er Landon liebt, ist es in Ordnung mit mir, und dass er mir alles vorwirft, vielleicht zu Recht, macht es viel,
viel schlimmer. Würden Sie aufhören zu gehen und mit mir zu sprechen, bitte? Seine Stimme ist weich, traurig auch.&lt; br/&gt; stellen Sie sich ihr. Was macht Sie glücklich? Was ist, wenn ich 100 Meter von ihm entfernt bleibe? Tessa ist auch meine Freundin, und sie lebt bei ihm. Und Landon ist glücklich
mit mir. Dakota, lasst ihn glücklich sein. Seine Lippen zittern und er schluckt es. Woher wissen Sie, dass er glücklich ist? Was für eine geladene Frage. Weil ich das Gefühl habe, dass ich es ihm sagen möchte, aber ich werde es nicht. Woher weißt du, dass sie glücklich ist, Nora? Also zurück zu Nora.
Tränen stechen mir in die Augen. Alles, was ich weiß, ist, dass es so ist. Vielleicht irre ich mich; Ich kenne ihn nicht so wie du. Seine Augen werden auf mir bleiben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das müssen Sie nicht. Ich werde seufzen und mich im Bahnhof umsehen. Ein Mann und eine Frau halten
die Hände, während sie auf den Zug warten. Sie müssen mindestens 60 jahre alt sein, und wenn sie sich beugt und ihre Haare ins Rote küsst, fühlt sich mein Herz schwer an. Wie kommt es, dass sich mein Herz so schwer anfühlt, wenn es so leer ist? Dakota stoppt und runzelt. Ich habe niemanden,
Nora. Ich dachte, ich hätte dich, aber ein Freund würde nicht tun, was du getan hast. Sie haben Recht, es ist nicht meine Schuld. Ich war nie sein Freund. Ich wollte nie sein. Ich wollte ihn nur. Ich soll mich schuldig fühlen, aber es ist schwer, wenn ich weiß, wie er sie behandelt: wie ein Schoßhund. Er ist
kein verdammter Schoßhund. Es ist viel mehr als das. Mehr, als jeder von uns verdient. Es tut mir leid, dass die Dinge so gelaufen sind, sage ich ihm, Halbbericht. Ich wollte dich nicht beleidigen. Es ist einfach passiert. Dakota schaut mich an, und ich sehe eine Träne im Gesicht, bevor sie sie abwischen
kann. Ich weiß, dass er sie töten wird, dass ich ihre Verletzlichkeit gesehen habe, also beschloss ich, ihre Freundlichkeit zu zeigen und sie zu ignorieren. Landon und ich haben etwas Reales, Nora. Seit Gegenseitig. Gegenseitig. Er war für mich in allem da. Wegen des Missbrauchs meines Vaters, des
Todes meines Bruders, haben wir zusammen in einer Weise gelitten, die du nie verstehen würdest. Das ist mein Typ, Nora. Er ist mein Typ, er ist mein einziger Mann, und ich weiß, dass ich ihn nicht so behandelt habe, wie er es verdient hat, aber ich war dumm, und jetzt sehe ich ihn. Jetzt weiß ich, dass
ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um sicherzustellen, dass er weiß, wie sehr ich ihn liebe und schätze. Seine Worte lassen mich schaudern. Ich werde aufwerfen, ich kann spüren, wie es kommt. Die Säure verbrennt den Boden meiner Kehle. Ich kann nicht zuhören, wie Sie so darüber reden.
Körperlich kann ich es nicht ertragen, ihm zuzuhören, seinen Namen zu sagen oder die Tiefe ihrer Beziehung zu erklären. Seite 11 Ich höre zu, ich kann ihm keine Worte sagen. Er fängt wieder an zu reden, und ich wünschte, ich könnte einen Knopf drücken und meine Ohren ausschalten. Du bist nur mit
ihm durcheinander, und er ist nur mit dir durcheinander. Spaß, das war's, sagt er sachlich. Aber er ist meine andere Hälfte. Er ist der Einzige, auf den ich mich auf dieser Welt verlassen kann. Ich bin seit Jahren und Jahren bei ihm, und obwohl du denkst, dass du es kannst, kannst du nicht mit ihm
konkurrieren. Stoppen. Ich will dir nicht wehtun. Aus irgendeinem Grund glaube ich ihm. Das macht es nicht weniger schmerzhaft. Ich verlor meine Mutter und meinen Bruder, und mein Vater konnte jetzt jeden Tag sterben. Ich kann Landon auch nicht verlieren. Seine Stimme schluchzt völlig, und er
bedeckt sein Gesicht mit seinen Händen. Fremde starren uns an, wenn sie vorbeigehen. Wann bin ich so ein scheiß Mensch geworden? Bitte, Nora. Gebt mir noch eine Chance, derjenige zu sein, der mich braucht. Er wischt sich die Hand über die Nase und schaut mich an. Seine Schultern zittern, und
ich kann nicht anders, als für ihn zu fühlen. Wer bin ich, um in ihr Leben zu gehen und sie auseinander zu reißen? Es mag schrecklich sein, aber es gibt einen weichen Teil, der mich immer angezogen hat. Ich hasse ihn nicht, ich glaube nicht, dass es gut für ihn ist. Das gab es nie. Ich wusste, dass er
Landon nicht verdiente. Aber jetzt, da du vor mir bist und du schluchzst in deinem Handschlag, wer soll ich das entscheiden? Du hast Recht, ich kenne ihn nicht. Ja, das tut er. Ich mag ihn nicht. Ja, das tut er. Ich verdiene ihn nicht. Und vielleicht bin ich es. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung
Ich werde ihm die Hand vom Gesicht wegziehen. Er wischt sich wieder die Augen und schaut mich an. Ich weiß nicht, was ich ihm noch sagen soll. Ich gehe, verspreche ich, und ich werde weggehen, in einen seltsamen Pool mischen, bevor Sie mich aufhalten können. Sechzehn Landon Kapitel Es ist
zwei Stunden her, seit Nora meine Wohnung verließ, um ihre Arbeitskleidung zu bekommen. Nun, seine Entschuldigung war, dass er seine Arbeitskleidung brauchte, aber ich bin mir des zufälligen Timings nicht ganz bewusst. Ein Fremder taucht in meiner Wohnung auf, und Nora kennt zufällig ihren
Namen? Dann musst du eine Weile ausgehen, wenn du morgen früh aufstehen und deine Kleidung abholen kannst? Was für ein Tag, den ich hatte. Nora zeigte mir eine Seite, die ich noch nie zuvor gesehen hatte; Sie war nicht nur unglaublich sexy, ich schaffte es, den ganzen Lärm in meinem Kopf von
ihrer Stimme abzuschalten. Ich hatte eine gute Zeit, und so dumm es klingt, ich fühlte mich zuversichtlich in meiner Unerfahrenheit, als er fuhr. Er sagte, ich könnte der sein, der ich sein wollte, als ich bei ihm war. Die Idee, eine ganz neue Version von mir selbst drehen zu können, ist seltsam. Mit ihm kann
ich mehr sein als der nette Kerl; Ich kann mehr sein als jemandes bester Freund. Ich muss die Probleme anderer nicht lösen und meine eigenen vernachlässigen, wenn ich bei ihm bin. Mein Kopf tot, und mein Wohnzimmer ist endlich wieder zusammen. Hardin stritt sich mit mir ein wenig, bevor er
verschwand und kam zwanzig Minuten später mit einem zusätzlichen Kettenschloss zur Tür zurück. Du hast Glück, dass du Ellen erwischt hast, als sie ging, und sie war freundlich genug, es für einen Moment wieder zu öffnen, damit sie das Schloss kaufen konnte. Ich glaube nicht, dass er heute Abend
ohne sie geschlafen hat, und wenn man bedenkt, dass er Hardin ist, sah ich ihn sogar in den Laden im Erdgeschoss einbrechen, um einen für sich zu bekommen. Ich denke darüber nach, was du über Tessa gesagt hast und wie verärgert sie nach dem Einbruch war und in den Schrank gehe, um meine
kleine Werkzeugkiste zu bekommen, um die Sperre heute anzuziehen. Ken gab mir diese Toolbox, als ich beschloss, nach New York zu ziehen. Es ist nicht besonders, aber es bedeutete ihm etwas, also bedeutet es auch etwas für mich. Ich konnte in seinen Augen sehen, als er mir die kleine rote Box
überreichte und ich bemerkte, wie sich seine Stimme veränderte, als er die Funktion jedes Geräts im Inneren erklärte. Ich habe dir nicht gesagt, dass du mir Dinge erzählen sollst, die ich bereits weiß. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich mein ganzes Leben lang alles richtig gemacht habe, dass ich ein
Experte war. Stattdessen lasse ich ihm alles im Detail erklären. Ich stellte sogar Fragen wie Was ist der Unterschied zwischen einem Phillips Kopf und einem flachköpfigen Schraubendreher? Ich hatte das Gefühl, dass er diese einfachen Momente mit seinem Stiefsohn brauchte, um verlorene Zeiten mit
seinem echten Sohn wettzumachen. Wenn das Schloss eingeschaltet ist und es stark ist, sitze ich auf der Couch und schalte den Fernseher ein. Ich schalte Netflix ein und scrolle. Und das Blatt umblättern. Und dann scrollen. Nichts klingt ablenkend genug, um mich von Nora abzulenken. Während ich die
Titel der Filme las, die meinen Account empfahlen, verfluche ich die Ironie. Julie &amp; Julia und Chocolat sind die ersten beiden: Kochfilme, natürlich. Die Auswahl lässt mich an Nora in ihrer Arbeitsuniform denken, und dann trinkt sie sie aus. Es ist möglich, dass die Filme ihr und Tessas Vergangenheit
angeboten werden, aber ich habe entschieden, dass es irgendwo eine Art Zeichen ist. Ich werde weiter scrollen. Nora muss in ihrem eigenen Film mit einer schönen, intelligenten und mysteriösen Frau spielen. Eine Frau, die den essbaren Himmel backt. Wenn unser Leben ein Film wäre, wäre es
einfacher, seine Geheimnisse zu enthüllen. Ich denke an den Film, den ich mit meiner Mutter auf Lifetime gesehen habe. So sehr ich es hasse, es zuzugeben, einige dieser Filme waren ziemlich verdammt gut. Sie hatten schon immer verrückte Verschwörungen, wie psychopathische Babysitter, die
versuchen, Ehemänner zu stehlen, oder Ehemänner, die sich als Betrüger, manchmal Mörder entpuppen. Wäre Nora der Star eines Lebensfilms, könnte sie eine Spionin oder sogar ein Schlagermann sein. In meinem Kopf was ich weiß. Auf ihren skysy Reisen nach Scarsdale ist sie keine von ihnen. Von
dem, was Google über Scarsdale weiß, ist es ein sehr reiches Gebiet mit einer älteren Bevölkerung. Seine Familie lebt in D.C., also muss es jemand anderes sein. Mein Telefon brummt auf dem Desktop und ich schnappe es und lese den Namen auf dem Bildschirm. Dakota. Warum rufst du mich an? Und
was noch wichtiger ist: Warum will ich es nicht tragen? Die Schuld geht durch, genau wie ich. Ich sollte ihn nicht meiden. Das hat er nicht verdient. Aber ich kann sie auf diesem Seil nicht ausbalancieren; Irgendwann rutsche ich aus. Noras Stimme sagt: Ich komme wieder zu dir, wenn ich in meinem Kopf
spiele und spiele. Ich denke an seine Augen, die in einen Streich geraten, wenn er mich herausfordert, und wie mein Name klingt, wenn er aus seinem Mund kommt. Ich lege mein Handy auf meine Brust, und der Anruf geht an Voicemail, und ich erfinde weiterhin Noras Bild für Noras Lifelong Movie. In
der Nacht, in der ich ihm folgte, wechselte er seine Kleidung, bevor er aus dem Zug stieg. Wir können diese Nacht als Scarsdale Night bezeichnen. Er wechselte sein Hemd und nahm seine Haare vom Zopf. Er lief sogar mit den Fingern durch die unordentlichen Fäden und sie hüpften auf seinen
Schultern. Er schüttelte den Kopf, und ich erinnere mich, dass ich dachte, er sollte in einer Shampoo-Show sein. Aber genug von seinen unhöflichen Sachen... Ich muss mich auf meine Verschwörungstheorie konzentrieren, die dieses Mädchen umgibt. Ich werde meine Hand heben, sie auf mein Gesicht
heben und sie in meine Faust legen. Ich werde einen Finger zu einer Stunde U-Bahnfahrt bewegen. Was gibt es sonst noch? Hmmm... Es gab einige Sky-Anrufe, während er bei mir war, und dann verließ er meine Wohnung. Ich werde einen anderen Finger heben. Was das Verschwinden betrifft, hat er
dies mehrmals getan, und ich muss ein Idiot sein, um die Warnzeichen zu ignorieren, während ich einen anderen Finger erhebe. Wenn ich fünf werde, muss ich Zeugenschutz betreten und entkommen. Apropos Witz-Zeugen-Schutz, sind Sie in? Es hat zwei Namen. . . . War Ihr Ex-Freund in der Mafia
oder so? Hast du jetzt einen Freund, und wenn ja, ist er die Mafia? Ich weiß nicht, warum ich direkt an die Mafia denke; Ich habe definitiv zu viele Filme gesehen. Ich beobachtete Den Paten, als ich ein Teenager war. Mehr als einmal. Es macht Spaß, darüber nachzudenken, aber ich gehöre nicht zu
jenen Leuten, die ihre Unfähigkeit, in der Gesellschaft zu operieren, mit einem Film beschuldigen, den sie in einem Schlüsselalter gesehen haben. Tessa hat mich dazu gebracht, diesen Film zu sehen, als eine Frau mit ihrer Mutter saß und ihr sagte, sie habe sie im Stich gelassen, indem sie Cinderella
als Kind sehen ließ. Es ist mir passiert: Ich habe mir mit meiner Mutter die Godfather- und Soapy Lifetime-Filme angeschaut, und jetzt überzeugt eicht ich mich, dass meine Freundin ein Attentäter oder ein Ex-Mob-Mitglied ist. Hat Nora ein heimliches Kind? Er ist älter als ich, und er hat diese beruhigende
Stimme. Ich würde sie total als Mutter sehen. Vielleicht versteckt er etwas Größeres als die Art und Weise, wie er Gatorade doch mag? Ich würde lieber herausfinden, dass er ein Hit-Mann ist, als zu erkennen, dass er fälschlicherweise einen Schatten auf mein Lieblingsgetränk wirft. Ich werde zu kreativ.
Es gibt etwas, was ich tun muss. Ich die Fernbedienung auf dem Couchtisch und setzen Sie sich. Soll ich ihn anrufen? Er versprach, zu mir zurückzukehren. Wird? Er sah mich direkt an. Bin ich verrückt, dass ich denke, ich kann sagen, ob er gelogen hat? Kann ich Ihnen vertrauen, dass Sie Ihr
Versprechen halten? Ich verspreche, dass ich nichts sagen werde, was ich löschen möchte, sagte er. Deal. Von diesem Moment an wurde sie in Stein gemeißelt, und ich erwarte voll und ganz, dass sie ihre Seite des Abkommens behält. Wenn er heute zurückkommt, verspreche ich mir, dass ich ihm
vertrauen werde. Wenn du dein Versprechen hältst, werde ich mein versprechen. Ich werde dafür sorgen, dass er Zeit hat, sich mir zu öffnen. Seine Blütenblätter verdienen es, Zeit zu haben, um zu gedeihen. Ich war damit beschäftigt, in die Küche zu gehen und den Kühlschrank zu öffnen. Ich sollte
Tessa heute sehen, um zu sehen, wie es ihr geht. Du hast es das letzte Mal gesehen, als ich dich gesehen habe. Hardin auch, außer der Tatsache, dass er diesen Kerl in meinem Wohnzimmer erwürgte. Meine Augen schlichen in die Küche und er erinnerte sich an Noras Geschmack auf meiner Zunge.
Seine Süße erfüllt meine Sinne wieder, und ich bekomme einen Keks aus der Pfanne, während ich träume. Als seine Finger in den Tresen gruben, als meine Zunge über seine Feuchtigkeit eingraviert wurde, würde sie in meinem Kopf für immer eingraviert werden. Die Geräusche, die er machte, als er
hierher kam, begannen ein tierisches Bedürfnis in mir. Alles, worüber ich nachdenken konnte, war er, und auch jetzt ist er es. Es wird schnell meine Obsession, und ich glaube nicht, dass ich jetzt aufhören kann, wenn ich wollte. Noras Kleidung war vor Stunden in meiner Küche. Zwei Stunden und 15
Minuten, um genau zu sein. Er muss sie gepackt und auf dem Weg nach draußen verändert haben. Meine Kleider sahen wirklich gut aus auf ihr. Es ist zu gut für ihn. Alles, was er trägt, sieht ihm zu gut aus. Sie hat einen Körper, der übergroße T-Shirts und Jeansshorts sexier als Dessous macht. Wenn
ich in den Keks beiße, murrt mein Magen, es ärgert mich, wie lange ich gegessen habe. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war Nora, Nora, Nora. Wie kann ich mehr über ihn erfahren? Ich werde ein weiteres Stück zwiebelkuchen abbeißen und in mein Zimmer gehen und meinen Laptop
bekommen. Wenn ich wieder auf die Couch komme, habe ich einen weiteren verpassten Anruf von Dakota. Ich drehe mein Telefon, damit die Benachrichtigung mich nicht ablenkt und öffne meinen Laptop. Ich weiß nicht, was ich suche, aber mein erster Instinkt ist, zu Facebook zu gehen. Facebook ist
definitiv die Heimatbasis für Internet-Sleuthing. Ich klicke auf das Suchfeld und tippe seinen Namen ein. Nora, es tut mir leid. Warte, wie ist sein Nachname? Oh Mann. Ich kenne nicht einmal seinen Nachnamen. Ich werde mit meinen Haaren überlaufen und mein Handy nehmen. Ich werde den Namen
meiner Mutter anzapfen und das Telefon auf Lautsprecher setzen. Er antwortet auf dem dritten Ring. Ich habe nur über Sie gesprochen. Ich kann sein Lächeln durch seine Worte hören. Lachen. Gutes, hoffe ich. Natürlich nicht. Wir sind hier für Getränke – naja, natürlich trinke ich nicht – in South Fork,



und wir trafen Sophias Eltern. Wir sprachen buchstäblich über Sie; Wie seltsam. Seine Stimme ist weich und ich versuche, meine Stimme gleich zu halten, auch wenn die Nervosität mir den Rücken hochkriecht. Ich schaue in meinen Laptop und schaue mich im Raum um. Ihre Sie sind da, jetzt bei mir.
Wie hoch sind die Chancen? Noch ein Zeichen. Ähm, sag ihnen, dass ich in Hi war? Stottern. Vielleicht gibt es etwas über ihren Nachnamen, da ich meine Mutter nicht wirklich fragen kann, bis ich weiß, dass sie bei ihnen ist. Landon sagt Hallo, meine Mutter sagt, und ich höre gedämpfte Stimmen im
Hintergrund. Es waren ein paar Sekunden. Sie sagten, Sophia zog zurück nach Scarsdale. Ich wusste das nicht, Honig. Ich habe das Gefühl, dass meine Mutter darauf gewartet hat, dass ich ihr das erwähne. Wenn es wahr wäre, hätte ich es. Warum glauben Noras Eltern, dass sie ausgezogen ist und
was bedeuteten sie zurück zu Scarsdale? Wenn ich Scarsdale wieder höre, könnte ich verrückt werden. Vielleicht bekomme ich einige Informationen von seinen Eltern. Es würde helfen, sein Geheimnis zu lösen. Wann haben Sie dort gelebt? Ich frage meine Mutter, und ich höre sie fragen. Erst vor
kurzem. Ein paar Monate bevor Sie nach Brooklyn gezogen sind, sagt er. Sie sagen, sie wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass Sie Ihre neue Stadt genießen. Sie sind daran gewöhnt, dass ihre Kinder nicht im Haus sind. Dann necken, ich bin es nicht. Erzählen Sie mir von der... Ich werde aufhören,
in der Hoffnung, dass meine Mutter die Lücken füllen wird. Ich sage den Rahals, dass du mir danken wirst, und ich rufe dich heute zurück. Ist es okay? Jackpot. Ich tippte Nora Rahal in die Suchleiste, und einige Seiten tauchten auf, aber keine von ihnen war sie. Äh, ja. Sicher. Danke, Mama, ich liebe
dich. Ich werde auflegen und das Telefon auf die Couch neben mir legen. Ich tippte den Namen von Noras Schwester, und ich hoffe, ich buche es richtig. Stausey Rahal zeigt sich nicht, aber es ist ein Profil namens Stausey Tahan. Wenn ich auf das Profil klicke, erscheint Stauseys Gesicht. Ich weiß
sofort, dass er es ist; Ich kann an den Funktionen erkennen. Dunkelgrün-braune Augen und hohe Wangenknochen. Etwas dünner als Nora; Sein Gesicht ist schmaler, und seine Lippen sind nicht voll. Ich blättere durch ihr Profil und entdecke schnell die Bilder und Kommentare, dass ihr Mann Ameen
Tahan Chirurg ist. Sieht so aus, als hätte er eine ziemlich gute Karriere hinter sich. Stausey und ihr Mann blättern durch ein Bild mit riesigen Plaketten und Diplomen mit seinem Namen darauf. Und ich arbeite in einem Café... Ich sollte in diese Familie passen. Ich habe es geschafft, Ihre Fotos zu
navigieren und ein Album namens Bandol zu finden, datiert vor zwei Jahren, und klicken Sie auf den Ordner. Ich habe mindestens 50 Bilder auf meinem Bildschirm geladen. Noras Schwester sollte ihre Datenschutzeinstellungen aktualisieren. Jeder Verrückte kann es in wenigen Sekunden herausfinden.
Zumal seine Bilder hier sind. Das Foto, das mir zum ersten Mal in Stausey in einem winzigen roten Bikini ins Auge fällt und ihren Mann mit ihren gemeißelten Bauchunterstrichen unter den Sternen küsst. Ich finde immer Bilder von Nora. Der Blitz eines gelben Bikinis erregt meine Aufmerksamkeit und ich
zoome hinein. Es ist Nora in einem strappy gelben Bikini, der kaum die Kurve ihrer Hüften enthält. Da steht ein Mann neben ihm; schwarzehaare sind dick und schwer auf dem Kopf. Er lacht, und sein Arm ist um seine Taille, und Ich kann die besitzergreifende Position seiner Schultern sehen, und ich kann
sein Ego in seinem starken Kiefer spüren. Im Ernst, der Kerl konnte ein Steak mit diesem Ding schneiden. Ich werde meine Hände von meinem eigenen Kiefer waschen. Vielleicht könnte ich die warme Butter durchschneiden? Ich habe so lange auf das Bild gestarrt, es tut weh. Wer ist dieser Mann? Ich
scrolle durch das Bild, in der Hoffnung, dass alle diese markiert sind, aber kein Glück. Nervös klicke ich auf das nächste Bild. Nora mit den Füßen im Meer, ein Notizbuch auf dem Schoß. Sie trägt wieder einen gelben Bikini, aber sie ist nicht auf dem anderen Bild. Ihr Haar ist in zwei Stränge geflochten,
und es ist noch fabeler als jetzt. Gott, es ist schön. Jemand klopft an meine Tür, und ich springe auf. Nora, bitte sei Nora. Ich wische meine Handflächen auf meinen Schweiß und öffne die Tür. Es ist ein wenig überraschend, dass Nora, die eine schwarze Hose und ein rotes Hemd mit Ausschnitt trägt. Ihre
Lippen sind leuchtend rot lackiert, und ihre Augen sind mit dunklem Make-up gefüttert. Hey, sag es mir. Seine Lippen sind so... Also... Ich kann mir keinen Gedanken vorstellen, außer dass ich eine große Erleichterung empfinde, hier vor meiner Tür zu stehen. Hey, es tut mir leid. Ich halte ihm die Tür
offen, und er geht an mir vorbei, seine Schulter kämmt meine. Als ich auf ihn zugehe und die Tür schließe, packt er mein Hemd und drückt seine Lippen gegen meine. Kapitel Siebzehn NORA Lippen von mir waren mehr als willkommen, wenn nicht genau das erste, was ich dachte, sie waren nicht, als ich
meine Tür sah. Aber da ist er, drückt meine Schulter gegen den Rücken der Tür, sein Atem heiß auf meine Lippen. Seine Hände sind wild, als sein Körper auf mich drückt, und ich versuche, meinen Atem zu rauben. Ich legte meine Hand auf ihre Hüften, und ihre Zähne straffen sanft meine Unterlippe. Ich
erhebe eine Hand, um ihre Brüste zu besänftigen, und meine Finger waschen ihre harten Brustwarzen. Sie trägt keinen BH. Wenn es sich hinzieht, greife ich nach ihm. Mein Rücken ist gegen die Tür, und er entfernt sich von mir. Die roten Flecken des Lippenstifts beleuchten praktisch ihre ganzen Lippen
und lassen mich instinktiv meinen eigenen lecken, um sich an ihren Geschmack zu erinnern. Ich... Nora beginnt, stoppt, sucht nach Wörtern. Seine Augen umgeben den Raum und halten mich zurück. Sein Mund öffnet sich, aber er redet nicht. Ich glaube nicht, dass ich hören will, was Sie zu sagen
haben. Er macht gute Ausreden dafür, warum wir nicht tun sollten, was wir tun, und jetzt möchte ich ignorieren, was richtig oder falsch ist, und ich werde ihn einfach an der Taille packen und ihn hierher ziehen. Ihre Brüste sind voll, kaum enthalten den niedrigen Schnitt ihres Hemdes, das so knallrot ist
wie ihr Lippenstift. Was tragen Sie? Ich bin verhext von meinem Hemd. Nora zieht den Kopf zur Seite und schaut mich an. Sie schaut auf ihr Kleid und zurück zu mir. Kleidung? Denken, bevor ich rede, ist definitiv etwas, das funktionieren muss. Um zu versuchen, diesen unangenehmen Moment
wegzuwaschen, werde ich Noras Arm berühren und sie zu mir zurückziehen. Das hält mich nicht davon ab, sie in meine Arme zu ziehen und sie in meinen Armen zu halten. Du hast mir gefehlt. Wenn du gerade wegbist, sage ich dir, sein Mund ist mein. Er ist so Sein Körper fühlt sich an wie
Sommernächte in Michigan: schmuddelige Feuchtigkeit und Glühwürmchen funkeln im Hof. Ich würde die Glühwürmchen in einer Flasche fangen, aber ich ließ sie bald danach gehen. Nora erinnert mich an eine Galle, überraschend und glänzend. Es darf nicht in einer Flasche aufbewahrt werden. Er ließ
sich nie in einer Flasche halten. Seite 12 klingt wie ein Sigher, und seine Hand berührt meinen Bauch und reist nach unten, hebt mein Hemd. Wenn ihre Fingernägel auf meiner nackten Haut heruntergleiten, ist die Erinnerung an das erste Mal, als sie mich berührt hat, flammen ins Leben auf. Sein Finger
rutschte mir auch den Bauch hinunter, und ich hätte ihn am Pferdeschwanz packen und ihn auf die Lippen küssen sollen. Ich hätte ihre Lippen schmecken und spüren sollen, wie ihr Körper in meinen schmelzen würde, wie er jetzt ist. Aber ich habe es nicht getan, und irgendwie sind wir hier. Seine Hände
gehen immer tiefer, und er wäscht sich durch mein Erwachen. Es entführte meinen Körper vollständig und übernahm in der viszeralen Art und Weise. Ihre Zunge neckt meine, und ich zerdere auf dem Stoff ihres weichen, seidigen Hemdes, um aus ihren Brüsten herauszukommen. Nora packt und ich
spüre das vertraute Wunde ziehen am Boden meines Magens. Ich stöhne darüber, und er packt mich härter. Der Druck tut fast weh, aber die Freude überwindet den Schmerz, und ich greife nach unten, um meine Hose zu entknöpfen. Seine Hände helfen, sie ziehen ihn mein Bein herunter. Sind wir
allein? er fragt leise. Ich kann dem kleinen Lachen, das aus meinen Lippen kommt, nicht helfen und ich schaue auf meine Hose um meine Knöchel. Ist das das, was Sie fragen? Er lacht mich durch die Kehle eines gebissenen Mannes an und fällt auf die Knie. Noras Hände sind an, wenn sie meine Boxer
herunterzieht, und ich beneide mich, wie viel Spaß sie mit ihrer Sexualität hat. Seine Hände zittern nicht, wenn er sich auszieht; Seine Lippen zittern nicht, wenn meine Zunge über sie saust. Soweit ich dabei bin, bin ich nervös, schüttle Hände und unbeholfenes Stöhnen, und ich könnte nicht sexy sein,
wenn ich es versuchen würde. Vielleicht wäre ich sexy, wenn ich vorgeben würde, jemand anderes zu sein. Ich könnte einer dieser Jungs in Liebesromanen sein, die ihr Höschen mit ihren Stimmen fallen lassen können. Noras Hand streichelt mich, und es ist unmöglich, sich darauf zu konzentrieren, sexy
zu sein, wenn ihre Hände so viel Spaß haben. Ich schaue auf dieses schöne, geheimnisvolle Mädchen herab und versuche, nicht so schnell zu kommen wie beim letzten Mal – aber es macht es sehr, sehr schwierig mit diesen roten Lippen und hungrigen Augen. Er legt einen nassen Kuss auf meine
Spitze, und ich stöhne und schnappe mich am Türrahmen, um mich zu ernähren. Mhm- er küsst mich wieder - es ist so lecker. Dieser Schmerz kriecht mir in den Bauch. Nora, es tut mir leid. Sein Name löst Zuckerwatte auf meiner Zunge auf. Ich stöhne wieder, und es ist mir egal, wie es klingt. Noras
Lippen, und sie nimmt mich zu ihrem Mund. Sie ist so hübsch, mein Schwanz ist in ihrem Mund. Seine dunklen Augen schauen zu mir auf, und es ist schwer, an irgendetwas anderes zu denken, als seinen Mund mit meinem Ankomme zu füllen. Ich muss länger durchhalten – Bitte erlauben Sie mir,
länger als beim letzten Mal zu bleiben. Wenn ich siehst, wie du es schmeckest, denke ich darüber nach, wie himmlisch es schmeckt, besser als jeder Ahornplatz, den meine Mutter je gemacht hat. Okay, genug mit meinem aber ich muss denken, dass nicht sexy Dinge länger dauern. Wenn Noras warme
Zunge sanft über meinen Berg weidet, z. B. zeinige ich mich, über die Schule nachzudenken. Nächste Woche habe ich eine Prüfung. Arbeit, ich muss morgen arbeiten. Wenn ich von Nora wegschaue, zieht sie sich zurück und schaut zu mir auf. Was ist los? Was ist los? Ich blinge darauf. Nichts. Nora
schiebt ihren Körper und legt ihre Hand auf ihren Oberschenkel, während sie meinen sieht. Lügner. Dann fügt er sanft hinzu: Sprich mit mir. Ich werde tief durchatmen. Was zum Teufel soll ich sagen? Tut mir leid, versuche ich nur, nicht in weniger als fünf Sekunden als beim letzten Mal zu kommen? Es
gibt nichts in der Hölle. Ich denke nur, denke ich. Er neigt den Kopf zur Seite. Was denken Sie? Ein Hauch von Rot berührt sein Gesicht, und, oh, nein, ich will nicht, dass er denkt, ich denke etwas Schlechtes . . . Oder vielleicht denken Sie nur an den Moment, wie in dem Moment, in dem wir ihn teilen.
Meint? - wiederholend, leicht verbeugt seinen Kopf. Er bewegt sich einen Zentimeter von mir weg, und ich kann die Entfernung wie ein großes klaffendes Loch in meiner Brust fühlen. Ich werde nach unten greifen und sein Gesicht berühren und ihn zwingen, zu mir aufzuschauen. Nichts Schlimmes,
verspreche ich. Ich bin einfach nervös. Ehrlich gesagt, darum geht es. Ich weiß nicht warum. Ich werde aufhören zu retten, bevor ich einen größeren Narren von mir selbst mache. Nervös? Was? Ich weiß es nicht. Ich wusch mir meinen Daumen durch sein Gesicht, und seine Augen waren geschlossen.
Ich versuche, cool zu sein und Sachen, aber das letzte Mal, als ich pausierte, war ich ein Idiot letztes Mal. Nora lehnt sich an und meine Hand fällt von ihrem Gesicht. Ein Idiot? Wie? Mein Gesicht ist heiß vor Scham. Ich kam so schnell, und... Nennen Sie sich nicht wieder vor mir. Seine Stimme ist hart,
seine Augen noch mehr. Indem du dich selbst als Idioten nennst, widersprobst du meiner Meinung, und du unterstellt im Grunde, dass ich mit einem Idioten sein würde. Er schaut sich im Raum um und zurück zu mir. Ich habe das Gefühl, dass er noch nicht ganz fertig ist. Und dafür muss man sich nicht
schämen. Ich habe es genossen, und es ist nie schlecht, so aufgeregt zu sein, dass sie es kaum erwarten können zu kommen. Die Erleichterung überflutet mich, und meine Schultern entspannen sich. Es ist nicht sehr sexy. Er starrt mich an. Du kannst nicht entscheiden, was ich für sexy halte. Seine
Hände sind auf den Hüften. Es tut mir leid. Und entschuldigen Sie sich nicht für Dinge, die Sie nicht getan haben, Landon. Sie haben nichts falsch gemacht. Du machst zu viel. Ich denke, ja. Wenn ich darüber nachdenke, verlange ich mein halbes Leben damit, mich zu entschuldigen. Auch wenn ich nichts
falsch gemacht habe. Ich zwirre am boden meines Hemdes und versuche, zumindest einen Teil meines Körpers zu bedecken. Wenn ich nicht glaube, dass du sexy bist, wäre ich nicht hier auf den Knien vor dir. Wir müssen dem Sexy nicht das geben, was du denkst, ich will. Du musst nur hier bei mir
sein. Sie wollen jetzt hier bei mir sein? Ich nicke. Ich brauche Worte, Landon. Natürlich tut er das. Worte sind nicht real, bis du sie sagst. Ja, ja, ich weiß. Mehr als alles andere. Okay. Nora kommt wieder auf den Boden. So sexy sie ist vor mir scheint es falsch, dass er vor mir kniet. Ich sollte vor ihm knien.
Ich werde seine Hand nehmen und sie hochziehen. Die Verwirrung ist in seinen Augen klar, wenn er steht. Komm zu meinem Bett. Ich möchte, dass Sie es in mein Bett legen. Das ist richtig, sagt er mit einem bösen Lächeln. Ohne nachzudenken, werde ich ihn in meinen Armen halten und zu meinem
Zimmer gehen. Meine Hose ist an meinen Knöcheln, also werde ich ein Bein herausziehen. Es ist immer noch schwer zu gehen, aber ich würde lieber ein Jahr in Azkaban als nora verbringen oder sie einschläfern. Nora vergräbt ihr Gesicht um meinen Hals, und ich liebe die Art und Weise, wie sie sich in
meinen Armen fühlt. Wenn ich auf den Flur komme, werde ich meine Hose für den Rest der Reise ausziehen, und er kichert mir um den Hals. Ich versuche, meine Schlafzimmertür mit einer Hand zu öffnen, und Nora erkennt, dass ich kämpfe, und sie streckt die Tür für mich heraus. Wenn ich durch die
Schwelle gehe, höre ich, wie seine Stimme in einen Baum schlägt. Oh! Gefickt. Es tut mir leid! Ich mache zwei schnelle Schritte vorwärts und lasse mich aufdas Bett fallen, während er seine Arme um meinen Hals entwirrt. Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Er lacht und klammert sich an die
rote Markierung auf seinen Füßen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass er seine Schuhe ausgezogen hat. Aber ich bin nicht gut darin, mich auf die Details zu konzentrieren, wenn du hier bist. Sehen Sie, deshalb bin ich nervös. Ich werde ins Bett gehen und neben ihm sitzen. Nora streckt beide
Beine. Wenn ich ihn ansehe, bin ich wieder von diesem verdammten Hemd abgelenkt. Nora jagt mir den Kopf auf die Schulter. Ich habe dich vermisst, als ich weg war, sagt er und antwortet schließlich auf meine Worte vor ein paar Minuten. Ich werde eine Sekunde lang ruhig sein, bevor ich dich frage,
wohin bist du gegangen? Er wendet sich mir zu und schüttelt den Kopf. Es gibt keine Antwort. Beschummelst du mich? Ich erzähle Ihnen einen Witz, aber sein Rücken ist steif, und die Energie zwischen uns verschiebt sich. Nora lächelt, aber sie ist gefälschter als eine Plastikpuppe. Ich wusste nicht, dass
ich in der Lage war, dich zu betrügen. Jetzt haben sich die Tische gedreht. Er ist nervös, er ist nervös. Ich kann es fühlen. Es gibt noch etwas anderes, und plötzlich spüre ich viel Schmerz. Ich werde mich beugen und sein Gesicht studieren. Möchten Sie es sein? Seine Lippen zittern, er öffnet seinen
Mund, und dann schließt er ihn wieder. Ich glaube nicht. Schaut mich nicht so an, er murmelt. Ich denke. Du denkst immer. Ich ignoriere die Schmerzen in meiner Brust bei dem Gedanken, dass sie vielleicht mehr mit mir sein möchte. Nach ein paar Momenten der Stille bricht seine Stimme die Stille –
klein, unkenntlich. Alles, was ich will, ist, dein zu sein - ich gebe ihm keine Chance, mehr hinzuzufügen, um etwas zurückzunehmen. Ich werde mein Gesicht zu seinem und seinem Mund zu meinem drehen. Meine Hände legten sein Gesicht nach oben, sie drücken seinen Hals nach unten, und ich drücke
meine Zunge über seinen Mund. Er stöhnte in meinen Lippen, und ich bewegte mich vor ihm. Seine Oberschenkel öffneten sich für mich, und ich schob meinen Körper zwischen sie, und ich küsste ihn hart. Ich küsse ihn immer wieder, härter, tiefer. Mein Mund wird hungriger, meine Hände sind wild, und
meine Innenanregung fühlt sich an, als ob sie flüssig werden. Ich zog weg, um sein Gesicht zu bewundern. Meine Augen nehmen ihn auf – jeder Zentimeter seines Gesichts verdient es, Ich konnte es hundert Jahre lang anstarren, und es würde nie ausreichen. Ich werde meine Hand über ihre Haare
kämmen und sie an der Basis ihres Halses ruhen lassen. Er beobachtet mich, regungslos mit den Armen auf seiner Seite. Die Mundwinkel drehten sich nach oben, aber er lächelt nicht wirklich. Ich bin drüber, sein Gesicht Zentimeter von meinem entfernt. Ich beuge mich um und bürste meine Nase mit
seiner; seine Augen sind kurz, und es gibt ein wenig Lärm, der von der Rückseite seines Halses kommt. Denken Sie noch? Nur eine Sache. Er hat einen stetigen Blick, seine Augen sind vorsichtig. Und was ist das? Anstatt ihm zu antworten, lehne ich mich zu ihm hinüber und drücke meine Lippen gegen
ihn. Meine Hände fausten seine langen Haare und ich bewege einen Arm unter seinem Rücken und hebe ihn, um seinen Körper zu mir zu schieben. Ich kann nicht nah genug kommen; der Drang, es noch näher und näher zu halten, ist unwiderstehlich. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so über einen
Mann zu fühlen, der nah genug sein wollte, um einer zu werden. Mit einer Hand, als er noch seinen Hals hielt, ziehe ich meine andere Hand an seinen Hintern und streichelte sanft das weiche Fleisch. Sein Stöhnen erfüllt meine Ohren, mein kleines Schlafzimmer, meine Wohnung, meinen Block, meine
Stadt, meine Welt. Sein Körper wurde dafür gemacht. Sie haben es für mich gemacht. Seine warme Hand packt meine und führt sie zurück nach vorne, zwischen seinen Oberschenkeln. Seine schwarze Hose ist eng, der Stoff dünn. Wenn ich es berühre, kann ich seine Feuchtigkeit durch das Material
fühlen. Gott, diese Frau wird mich töten. Hört nicht auf, Landon. Bitte, bitte. Die Worte eines Flammenfelsens in einem Wald, und ich bin nicht mehr in diesem Raum. Ich stehe über ihm, schaue ihn vom Himmel aus an und frage mich, wie ich das Glück hatte, so bei ihm zu sein. Meine Finger bewegen
sich zur Taille seiner Hose, und ich entknöpfe sie schnell. Sie hebt den Rücken, um mir zu helfen, und ich mache den Fehler, sie anzuschauen – von ihrem tief geschnittenen, roten seidigen Hemd, ihre Brüste geschwollen und fast vollständig antreibend, mit ihrem roten Höschen. Mein Herz rauscht durch
meine Rippen und droht sich zu lösen. Ich erkenne seine Augen, und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich es würdig bin, dass er mich schön anschaut. Er hat Probleme beim Atmen, seine Lippen sind geschieden, und er starrt. Er hebt einen zitternden Finger in mein Gesicht und folgt dem Umriss
meiner Lippen. Ich küsse seinen Finger, und er stöhnt und streichelt immer noch meine nassen Lippen. Ich wickele meine Lippen um die Fingerspitze und beiße ihn sanft ab. Seine Hüften sind aus dem Bett. Landon, er atmet, mein Name ist so weich wie Asche. Nora, es tut mir leid. Sie führt mich in
senkundiert, als sie ihr verdammt rotes Höschen über die Oberschenkel rutscht. Haben Sie eine? Was ist einer von ihnen? Eine...... Kondom. Naja. Uhm? Ich bin sicher, dass er irgendwo hier ist. Wo wäre er? Wenn ich ein Kondom wäre, wo wäre ich? In Nora, dort. Ich bin auf Geburtenkontrolle... aber er
scheint unsicher zu sein. Ich werde aus dem Bett steigen und zu meiner Kommode eilen. Wenn ich durch die gefalteten Shorts und Socken gehe, spüre ich eine Plastikfolie. Bingo! Bingo? Nora sagt, es sei ein jugendliches Kichern. Die dumme Nummer wartet nie auf meine Erlaubnis. Ich versuche nicht,
mich zu verteidigen. und klettern zurück zwischen seine Beine. Er wird mir mit sicherer Hand helfen, und er wird mich wieder zu ihm führen. Ich werde mein Gesicht auf sie werfen und ihre Lippen, ihr Gesicht, ihren Kiefer, sogar ihre geschlossenen Augen küssen. Er seufzt und umarmt meinen Rücken
und zieht mich, um ihn zu betreten. Fick, er fühlt sich... Es fühlt sich an, als hätte ich es noch nie zuvor gespürt. Vielleicht ist es einfach perfekt für mich. Ihr Körper, noch weich unter mir, alle Kurven und gebräunte Haut. Ich habe sein Hemd nicht auszuziehen, aber ich sehe viele Brüste. Er erwischt mich
beim Anblick, zieht das Zeug herunter, reißt ihm die Brust ab und zieht sie aus seinem Hemd. Ich verbiege meinen Hals, um eine ihrer weichen, dunklen Brustwarzen in meinen Mund zu stecken. Ich kaue es sanft, es löst ein scharfes Stöhnen aus. Seine Arme sind wieder hinter mir, und sie nennen mich
ihn. Sind Sie in Ordnung, Landon? Ich habe es langsam gepolstert und das perfekte Gefühl genossen, dass sein Körper meinen Körper nahm. Ich nicke und hebe den Mund zu ihm. Ich bewege mich langsam, ein- und aus. Rein und raus. Er berührte sie sanft und behauptete, es sei meins. Er küsst mich,
solange ich sein Herz fühlen kann, solange es gegen meine Brust schlägt, ist sein Körper mit meinem niedergestreckt. Seine Beine versteifen sich und er flüstert und bittet mich, nicht aufzuhören. Erst als sich mein Körper in zwei Teile spaltet und in Seufzern und aufsteigenden und fallenden Kisten auf
sie fällt. Ich wäwerfe seinen warmen Körper ab und liege neben ihm auf dem Bett. Das war es - ich versuche auszuatmen. Perfekt, sagt Nora zu mir. Kapitel Achtzehn halb Noras Körper ist auf mir, liegt über meiner Brust. Sein Kiefer ruht unter meinem Brustbein, und seine Finger spielen in meinen
Brusthaaren. Er drehte seinen Zeigefinger, und ich schaute leise zu. Die Klimaanlage brummt im Hintergrund, und mein Verstand spielt die letzten Minuten immer wieder ab. Ihr Gesicht ist immer noch mit blühendem Rosa getönt, und sie sieht erfrischend, schmerzhaft schön aus. Er zog sein Hemd aus
und trägt nur die schönen Augen, die pouting Lippen, und dass Löwenzahn Tattoo auf halbem Weg auf seinem Rücken. Wissen Sie, ich hatte noch nie einen Liebhaber, der so sanft mit mir war, sagt Nora, ihre Augen passen nicht zu meinen. Er starrt auf meine Brust, und seine Finger streicheln weiterhin
meine Haut. Wissen Sie, ich habe noch nie jemanden als Liebhaber bezeichnen, aber entscheiden Sie sich dagegen. Ist das eine gute Sache? Ich schreie, denke an all die Peitschen und Ketten und Dinge, die die Menschen heutzutage zu haben scheinen. Bin ich zu sanft? Dakota muss so denken, nicht,
dass ich mehr darin enthalten sein will . . . Nora strahlt. Ja bin ich. Es ist eine sehr gute Sache. Seine Stimme wechselt zu Flüstern, auch wenn wir allein sind. Obwohl er mich nachdenklich anschaut, möchte ich manchmal, dass du unhöflich bist. Ich bin überrascht, wie seine Worte mich fühlen lassen, und
es ist auch ekstatisch, dass er dies wieder tun will. Mein Körper, obwohl er sich immer noch erholt, tut weh, wieder darin zu sein. Wie unhöflich reden Sie hier? Ich bin neugierig auf die weite Welt des Sex, die ich nicht kenne, aber ich weiß nicht, ob mein Verstand es von unhöflich trennen kann, sie zu
verletzen. Ich weiß, es gibt diesen ganzen grauen Raum zwischen grobem Sex und alten Sex, aber wo ruht der Pfeil auf dem Spektrum? Wie rau? Ich werde ihn fragen. Eine Hand geht über meine und lenkt sie auf ihr Haar. Er wickelt unsere Finger um ein Stück dunklen Faden und zieht uns darauf. ist
throteting. Es ist ziemlich rau. Er lächelt herrlich und skrupellos. Er knallt auf mich. Es ist, als ob sein Körper ganz im Einklang mit meinem ist. Klingt das so, wie Sie es wollen? Noras Stimme ist husky. Er neigt den Kopf auf meine Brust und zieht seine Zunge über meine verhärtete Brustwarze. Seine
Zähne trafen ihn und er streichelt es mit seiner Zunge. Das Gefühl schießt mich direkt in die Leistengegend. Niemand hat mich dort jemals berührt, geschweige denn den Mund auf mich gelegt. Mein Herz schlägt noch mehr als sonst, und ich bin aufgeregt und erschrocken zugleich. Nicht, weil ich das
nicht machen will, sondern weil es für mich alles so neu ist. Ich hörte einmal jemanden sagen, es gibt einen süßen Fleck zwischen Aufregung und Angst, und es ist ein Ort, wo ich denke, ich bin direkt hineingesprungen. Nicken Sie auf die verzögerte Antwort. Er drückt mir die Lippen gegen die Brust. Es
macht ein brummendes Geräusch bis zur Kehle. Ich liebe deinen Körper. Er legt mir die Hand um den Hals. Seine Finger überfressen meine feuchte Haut, und mein Gesicht wärmt sich unter seinem Kompliment auf. Seine Hände reichen über meine Schulter und den Rücken durch meine Brust. Alles in
mir, also winde ich mich nicht darunter. Du bist ein Mann, der nicht arbeiten muss, um einen wunderbaren Körper zu haben, oder? Nora gibt mir ein Lächeln voller Verschwörungen. Lassen Sie das eigentlich nicht beantworten. Ich möchte mir vorstellen, dass er zweimal am Tag trainiert, um so
auszusehen. Seine Finger verlassen meine Brust und gehen durch meinen Bauch. Ihre langen Fingernägel ziehen durch die Wirbelsäule. Ich werde seine Hand auf seinen nackten Rücken legen. Ich liebe deinen Körper. Ich schnappe mir eine Handvoll dicken und er schnurrt. Er schnurrt buchstäblich von
meiner Berührung, und ich möchte diesen Ton wieder hören. Ihr habt einen Körper, dem sich die Menschen seit der Geschichte der Zeit gebeugt haben. Ich denke an die alte Schönheit und zaubersprüche zurück, die sie auf den Menschen werfen. Auch wenn ich meine Geschichte liebe, gerade jetzt,
nackt daneben, kann ich mir keine Namen vorstellen. Kaum. Er schnarcht mich. Ich liebe meinen Körper, sagt sie mit Sicherheit, aber es hat lange gedauert, bis ich dorthin kam. Meine Teenagerjahre waren schrecklich, jedes Mädchen im Fernsehen war ein null-großer und ausgestrahlter Tod. Sogar die
Mädchen in meiner Schule - ich ging auf eine Privatschule, und sie sind alle diese kleinen blonden reichen Väter. Von Zeitschriften über Filme bis hin zu Gängen gab es keine Mädchen, die wie ich aussahen. Dieser Teil, der unsichere Teenager, es liegt auf meinem Herzen. Nach Dakota, die dunkler
gehäutet ist als Nora, denken Sie daran, dass diese Probleme kommen. Wenn die Gesellschaft sagt, dass jede Frau auf eine bestimmte, ganz besondere Art und Weise aussehen sollte, wer sind junge Mädchen wie Nora, zwei Rassen, die durch ihre Kräfte laufen, sollten sie aufschauen? Ich versuche,
Nora als glücklichen Teenager zu betrachten und meine Lippen zum Lächeln zu bringen. Wie warst du als Teenager? Ich wollte ihn treffen. Seite 13 Lacht, ein wenig Sound. Oh, nein, das solltest du nicht haben. Ich war wild, zu wild für dich. Ist es mir zu wild? Wieder einmal bin ich nicht das Leben der
Partei. Seit wann zähmt ihn so schlecht? Warum wollen Mädchen und Frauen immer Drama und wilde Nächte? Warum machen illegale Straßenrennen, explosive Streitereien und schmerzliche Ängste mehr Spaß, als sich gegenseitig in den Armen zu liegen und Netflix zu schauen? Was sagt jeder?
Netflix und die Kälte? Ja, das war's. Warum können Frauen mit Netflixing und Kühlung nicht zufrieden sein? Netflix hat alle guten Shows und Filme jetzt sowieso. Ich habe große Probleme mit meiner Schule, meinen Eltern. Wenn ich sagen würde, dass sie sich über mich schämen, wäre das eine
Untertreibung des Jahrhunderts. Ich studiere sie, diese wilde, feurige Frau. Ich ziehe meine Finger auf seinen nackten Rücken. Auch ihr Rücken ist sexy – wer wusste, dass ein Rücken so sexy sein könnte? Die weiche Linie auf seiner Wirbelsäule wirft mich über seinen ganzen, und ich wasche meine
Finger und drücke sanft eine Handvoll Fleisch. Jeder hat seine eigene Art, um Aufmerksamkeit zu weinen. Seine Augen ändern sich; kleine Stürme gehen in ihre Tiefen. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich wollte. Jetzt habe ich sie verletzt. Großartig. Ich wollte dich nicht verärgern. Ich zeichne kleine
Kreise auf ihrer Haut, und ich hoffe, dass sie nicht aufsteigt und sich von mir wegbewegt. Ich mag es, wenn sein Körper so gegen meinen gedrückt wird. Ich mag es, in Wärme bedeckt zu sein. Er seufzt. Dann leckt er seine Lippen. Es ist okay, es ist okay. Ich meine – er starrt mit einem nachdenklichen
Ausdruck die Decke hinauf – ich denke, wenn ich darüber nachdenke, wollte ich Aufmerksamkeit. Meine Schwester Stausey war schon immer das Zentrum des Universums meiner Eltern, und ich war nur ein kleiner Fleck im Auge, nicht einmal ein Star zu sein. Nicht einmal ein Star? Ich schaue genauer
hin und denke über die Sehnsucht in seiner Stimme nach. Ich merke sein Gesicht, die kleinen Sommersprossen auf seiner Stirn und die kleinen Narben in der Nähe seines Kiefers. Es ist so einfach, ich habe es vorher nicht bemerkt. Ich werde es durchmachen, mich fragen, woher es kam. Meine Augen
folgen ihm und zurück zu seinem Mund. Ich denke an sein brillantes Lachen. Seine feurige Dreistigkeit. Sein flammendes Selbstbewusstsein. Er muss ein Star sein. Wenn die Menschen Sterne wären, wäre er im Norden. Wie steht es mit dir? Nora rückt näher. Wie warst du als Teenager? Wild wie
Wildschwein? Kichert. Ich schüttle den Kopf. Kaum. Ich las viel, und ich hing einfach mit meinen Freunden. Noras Finger sehen so gut auf mich aus. Hatten Sie viele Freunde? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nun,
jeder an deiner Schule muss zu dumm gewesen sein, um zu erkennen, was für ein guter Freund du bist. Sie sagen, dass es die sicherste Sache in der Welt ist. Ich kichert. Das ist eine Möglichkeit, es zu betrachten. Noras Finger kriechen mir in den Nacken. Es ist der einzige Weg. Wenn ich einen Freund
wie Sie in der High School gehabt hätte, wäre mein Leben einfacher gewesen. Apropos, sie schaut mich an, während sie meine Gesichtshaare kämmt, du warst so ein Fels für Tessa in den letzten Monaten. Ich bin so froh, dass er dich hat. Wenn ich wegschaue Es kehrt den Staat zurück. Im Ernst, Du
bist ein seltener Mann. Ich glaube nicht, dass du merkst, wie besonders du bist. Es klingt dumm, komisch und kitschig, aber speziell ist ein zu einfaches Wort für Sie. Mein Gesicht brennt. Ich würde alles für Tessa tun. Ich weiß, dass Sie das tun würden. Diesmal ist es Nora, die wegschaut. Außerdem,
welche Bücher haben Sie gelesen? Zurück zu oberflächlichen Themen. Damit bin ich in Ordnung. Ich kann nur so viele Komplimente und Sex in einer Stunde nehmen. Meistens Fantasie. Ich liebte alle Bücher von Lord of the Rings, Harry Potter. Ich liebte auch einen Dystopiker. Ich meine, ich kann alles
lesen. Ich hasse dystopisch. Nora stöhnt. Ich drückte ihn sanft über die Schulter und lächelte. Was ist das? Wie konnten Sie? Er rollt die Augen weg und stützt sich mit den Ellenbogen. Sie versteckt ihre Haare hinter ihren Ohren und leckt ihre Lippen. Denn lassen Sie mich Ihnen sagen, warum. Fast alle
von ihnen haben ein Kriegerküken, das 15 Ist und erstaunliche Freunde hat und zusammen sind sie natürlich stark genug, um die Welt zu retten. Lassen Sie mich Ihnen sagen, als ich 15 war, hatte ich keine Ahnung, wer ich war, und ich hätte die Welt sicherlich nicht retten können. Dem stimme ich nicht
zu. Sie können die Welt vollständig retten. Nicken. Ja, natürlich kann ich das jetzt. Aber als Teenager? Ich fühlte mich schwach und verwirrt, und manchmal traf ich beschissene Entscheidungen. Wo sind diese Bücher? Seine Leidenschaft und Grausamkeit machen ihn noch ähnlicher. Ich weiß es nicht,
ich weiß es nicht. Vielleicht sollten Sie eine schreiben. Er lächelt mich an, und mein Atem steckt in meinem Hals fest. Ja, das war's. Ich sollte. Ich wette, es wäre ein großer Hit. Daran zweifle ich nicht. Ich möchte alles lesen, was du geschrieben hast. Ich habe schon viele, viele Male darüber nachgedacht,
etwas selbst zu schreiben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eine Dynamik genug hatte. Hast du Hunger? Nora ist oben, und sie nimmt meine Augen mit. Gott, sie ist verdammt heiß. Ich kann nicht glauben, dass ich mit ihm geschlafen habe. Ich bin immer hungrig. Er nahm meine Hand und zog
mich hoch. Auf geht es. Ich werde etwas zu essen. Ich würde lieber etwas anderes tun, sage ich, mich ziemlich mutig zu fühlen. Noras Augenbrauen erheben sich überraschend. Es ist nicht das Ende der Nacht. Wir können beides, sagt er mit einem frechen Lächeln und zieht mich aus dem Bett.
Neunzehn von uns sind leicht bekleidet, ihr Braless und tragen eines der WCU-T-Shirts mit einem Paar meiner Boxer, meine dünne Baumwoll-Sweatpants - und wenn ich versuche, ein Hemd zu machen, yanks Nora die graue Baumwolle aus meiner Hand und wirbt sie durch den ganzen Raum. Er
schüttelte den Kopf, packte meine Hand und zog mich aus dem Zimmer. Nora hält mich fest, ihre Hände sind immer so warm. Also gehen wir Hand in Hand in meine Küche, wo es direkt zum Kühlschrank geht. Ich lehne mich auf den Tresen, und er ist beschäftigt. Sein Kopf springt hinter der offenen
Kühlschranktür heraus. Mögen Sie Kohl? Ich schmeiße zurück. Tut das irgendjemand? Die Kohlbrötchen meiner Mutter würden das ganze Haus für mindestens zwei Tage ausschnüffeln. Es war furchtbar. Ein Lächeln kriecht durch sein Gesicht. Haben Sie in letzter Zeit etwas gehabt? Ich schüttle den
Kopf. Er nickt und schließt den Kühlschrank. Werden Sie meinen Weg versuchen? Wenn Es Ihnen nicht gefällt, Pizza machen. Ich kann 30 Dinge nennen, die ich lieber tun würde, als Kohl zu essen. 29 hat etwas mit Noras nacktem Körper zu tun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Es
sei denn, ich kann den Kohl von ihm essen? Ich frage mich, wie schwer es wäre, ihn dazu zu bringen, dem zuzustimmen. Nora geht mit einem ganzen Kohl in der Hand auf mich zu. Ich war mit einem Lächeln zurück und sie leitete mich an, ihr Lächeln noch größer als meins. Was halten Sie davon? Er
bewegt den Kohlkopf hinter seinem Rücken. Wenn Sie versprechen, mich zu beißen, werde ich auch Kekse backen. Als ein Teaser zurücktritt, leckt sie ihre Lippen, und ich sage ihr nicht, dass ihr Mund so ist, ich tue nicht viele, viele Dinge für sie. Ich werde meine Finger auf den Staat drücken und so tun,
als würde ich mir den Deal in den Kopf drücken. Ich liebe es, sie zu necken und ihren Augen zuzusehen, wie sie falten und funkeln, und das freche Lächeln, das ihr Gesicht erfüllt, gibt mir die sofortige Befriedigung, die ich gesucht habe. Und du wirst mir die Cookies füttern? Er nickt, er strahlt. Und Kohl.
Ich gehe zu ihm hinauf, ich lehne mich in seinen Körper, damit der Kühlschrank seinen Rücken berührt, und ich bringe meine Lippen zu seinen Ohren. Du hast einen Deal gemacht, kleine Dame. Halte taufen den Atem an, wenn er sich von mir wegzieht. Ein paar Minuten später, wenn der Ofen vorgeheizt
ist und Nora von Kohlblättern geschnitten und auseinandergezogen wurde, entscheide ich mich, ein paar weitere Puzzleteile mit ihr zu verbinden. Ich beginne mit einfachen Fragen. Sie sind in Washington aufgewachsen? Er schüttelt den Kopf. Nein, ich habe eine Weile in Kalifornien gelebt, als ich jung
war. Dann zogen wir nach Las Vegas, dann nach Washington. Wow, es tut mir leid. Ich erinnere mich, wie ich von Michigan nach Washington zog und das Gefühl hatte, dass meine kleine Welt auf den Kopf gestellt wurde. In den ersten zwei Monaten vermisste ich mein Haus, meine Schule, meine
Freundin. Ich habe Dakota immer vermisst. Die Schuld liegt irgendwo in mir. Manchmal vermisse ich ihn immer noch. Ich war noch nie in Kalifornien oder Las Vegas. Wie war Vegas? Waren Sie dort wild? Ich bin derjenige, der ihn neckt. Es ist, als würde er mich bitten, das Olivenöl für ihn als Antwort zu
greifen, und ich werde in den Schrank gehen und nach ihm suchen. Ich wusste nicht, dass wir Olivenöl hatten. Wenn ich ihn finde, wird er danach greifen. Ich werde es hoch in die Luft heben. Vegas, wo sie wild waren? Ich werde Sie noch einmal fragen, dass ich die Flasche zu hoch heben werde, um sie
zu halten. Er schaut mich an, dann auf die Flasche und zurück in meine Augen. Mein Spiel ist humorvoll und überrascht. Ja und nein. Er kommt mir näher und kämmt seinen Körper gegen meinen, während er die Flasche erneut versucht. Erzählen Sie mir von dem Ja. Er drängt gegen mich. Ihre Brüste
sind bis zur Oberseite meines Magens zusammengedrückt und beginnen Anstrengungen zu erfordern, um meine Hände in der Luft zu halten. Ich spüre, wie ihre Finger sanft durch mein Schwitzen streicheln, und wenn sie ihre Finger um mein Wachsen wickelt, kann ich das Stöhnen meiner Lippen nicht
kontrollieren. Er bewegt seine Hände rauf und runter, rauf und runter, über den Stoff. Mein Sehvermögen ist neblig, und mein Kopf schwebt, wenn sich sein Gesicht in meinen Hals lehnt und sein heißer Atem mich streichelt. Ich habe es, sagt er, und es dauert einen Moment, um zu erkennen, was er ist Ich
stare auf die Olivenölflasche in seiner Hand. Sie haben betrogen! Ich werde nach seinen Armen greifen und ihn zu mir zurückziehen. Es ist so unfair. Ihr Haar riecht nach Kokosnuss, und meine Lippen sind weich. Ich werde seinen Kopf wieder küssen, und er wird in mich schmelzen. Ich werde ihn näher
halten, meinen Daumen und Zeigefinger unter seinen Kiefer drücken, um seine Augen zu mir zu heben. Niemand hat gesagt, ich habe fair gespielt, sagt er mit einem gefährlichen Lächeln. Ich lehne mich an, um meine Lippen gegen ihn zu schieben, aber er versteckt sich aus dem Weg und entwirrt sich
aus meinem Griff. Als der Herd zurückkehrt, dreht sich die teuflische Frau um und zwinkert mir zu. Zwinkert! Ich liebe, wie böse er ist. Ich versuche, meine Hand aus ihm heraus zu reden, während er spricht. Er erzählte mir von seinen Eltern, ihrem großen Haus in Las Vegas, im Sommer lernte er Klavier
zu spielen. Klavierunterricht, ein großer Pool und heiße Sanevada-Sonnenklänge wie der Himmel. Sie wärt Kohlblätter mit Olivenöl und erzählt Geschichten darüber, wie ihre Schwester sie und den Winter von Südkalifornien, wo es überhaupt keinen Winter gibt, gekickert. Er spricht von Palmen und
schrecklichem Verkehr. Sie machte eine Freundin, Pedra, und Noras Schwester Stausey lernte ihren Mann, Pedras Bruder, in diesem Winter kennen. Der Arzt Ehemann, den ich online sah, fand ich es heraus. Sein großes weißes Lächeln und seine Gazillion-Zertifikate erfüllen mich. Nora erinnert sich mit
einem schmerzhaften Blick auf ihr Gesicht an den Winter, und ich erinnere mich an die Ken-Puppe vom Facebook-Bild. Hatten Sie dort Freunde? Ich frage, neugierig. Nora kommt nicht zu mir, wenn sie so etwas sagt. Warum ist es so mysteriös? Es treibt mich in den Wahnsinn. Er ist verrückter als
verrückt. Wie war es? Ich weiß, dass Sie nicht darüber sprechen wollen. Aber ich tue es. Vor der Beantwortung öffnet Nora den Ofen und die flache Pfanne mit grünen Blättern auf dem Gestell gefüllt. Er setzt einen Timer und dreht sich schließlich um, um mich zu stellen. Sind Sie sicher, dass Sie dorthin
gehen möchten? Noras fragende Augen erheben sich zu mir. Wenn wir dorthin gehen, können wir nicht zurück. Ich möchte nur, dass Sie es wissen, bevor wir es tun. Möchte ich dorthin gehen? Wohin genau gehen wir? Ich möchte so viel wie möglich über ihn wissen, aber was, wenn ich nicht wirklich
wissen will, wenn alles nackt ist? Was ist, wenn die Realität schlimmer ist als diese Fantasiewelt, in der wir spielen? Kann ich nicht ein wenig länger bleiben? Was ist falsch an Unwissenheit? Ich entscheide mich dafür zu sagen: Ignoranz Glück ist für Momente wie diese gemacht. Ich schaue ihn an, seine
Hände vor seinem Körper, und seine Augen starren in meine, und ich entscheide mich, ein wenig länger in unwissendem Glück zu leben. Was ist Dein Lieblingsessen? Ich ignoriere die Kälte, die mir die Wirbelsäule hinunterläuft, wenn sie ein wenig erleichtert aussieht, wie es jeder sein sollte. Kapitel 20
NORA hatte Recht. Der Kohl war köstlich. Es schmeckte nicht wie die stinkenden Brötchen, die meine Mutter machen würde. Er zog die Blätter nach unten, schnitt sie in Scheiben und dann auf einen Teller, um sie zu kauen. Das war's, das war's. Und es war viel, viel besser, als ich dachte. Nora saß auf
dem Tresen und wurde nach bissen den Beinen gefüttert. Es schmeckte wie Knoblauch und Salz, und da, dass Ich küsste meine Lippen nach jedem Biss, aed die ganze Pfanne. Ich habe Ihnen gesagt, dass es gut ist. Er spritzt Seife auf die Pfanne, für die er gekocht hat. Ich beobachte, wie er die
Gerichte zubereitet, und ich frage mich, ob ich meine Hilfe anbieten soll. Vielleicht sollten Sie. Kann ich dir helfen? Nora dreht sich um, halb überrascht, halb lächelnd, als würde ich einen flauschigen weißen Welpen anbieten. Lassen Sie uns klar sein. Er leckt seine Lippen, und ich gehe näher. Es hat
nicht nur eine heilige Zunge, den Körper eines Gottes und das Gehirn eines Philosophen, sondern du hilf mir, Geschirr zu waschen? Irgendetwas zieht mir jedes Wort des Lobes. Sein Ausdruck ist amüsant, und ich liebe die Art und Weise, wie sein unbewachtes Lächeln an seinen Lippen hängt. So wie
ich die Art und Weise mag, wie meine Boxer tief an ihren Hüften hängen. Mein Hemd wird nicht schlucken; das Material ist leicht fest an ihren Brüsten und Hüften, aber locker an den Armen. Jetzt wird mein Hemd wie er riechen. Ich werde es nie wieder waschen müssen. Okay, vielleicht nie wieder, aber
nicht bald. Ich wasche sowieso kaum. Ich stehe hinter ihm und tue so, als würde ich dieselbe Pfanne waschen, die er zwei Minuten lang in der Hand hält. Wovon träumen Sie? Wie helfe ich ihm, die Gerichte zu machen? Ist es so einfach, in sein Herz zu kommen? Schließlich sage ich, ja, kleine Dame.
Seine langen Finger klammern sich an den Schwamm und tauchen ihn wieder in Seifenwasser. Die kleine Dame wieder? Er neigt den Kopf leicht und entblößt seinen Hals. Ich kann nicht sagen, ob er mich absichtlich ermutigt, dass ich es brauche, oder ob sein Körper mich absichtlich anruft. So oder so,
ich habe Glück. Ich bin älter als du, stellt er fest. Ich lache unter meinem Atem und beobachte, wie ihm kleine Beulen auf den Hals wachsen. Habe ich das verursacht? Heilige Scheiße! Ich denke, ja. Ich umarmte ihre Taille, und sie lehnte sich zurück, ihr nackter Hals rief mich bei meinem Namen an. Ich
küsse sie dort, über der Krümmung ihrer Kehle. Ich bin größer als du. Ich werde ihm wieder den Hals küssen. Meine Zunge rutscht durch ihre warme Haut und stöhnt atemlos. Meine Hände bewegen sich auf seinen Hüften, und ich drücke ihn. Du bist größer, nicht wahr? Seine Stimme ist klein und
stumpf. Nora wehrt sich, ihr drängt gegen mich. Ich bin es. Meine Hände berühren ihre Brüste, und ich reibe sie sanft und streichelt sanft ihr Fleisch. Wenn meine Finger ihre Brustwarzen finden, die nur vom dünnen Stoff meines Baumwoll-T-Shirts bedeckt sind, knicken meine Finger sie und verhärten
sich unter meinem Daumen. Ich zwicke sie; jede Prise meiner Berührung ist stärker zu verhungern, und ihr Stöhnen geht durch, und jammern auf mich pulsierend auf sie. Seine unbeweglichen Hände sind immer noch im Wasser, und ich schiebe ihm eine Hand in den Bauch. Ich werde dort aufhören, ich
weiß nicht, wie weit ich es nehmen soll. Es ist, als ob er meine Gedanken hören kann, er schaut ihm über die Schulter. Du kannst sein, wer du sein willst, denk daran? Ich kann sein, wer ich mit ihm sein will. Kein Druck, keine Sorgen, es klingt gut, oder lahm, oder stark oder schwach. Ich muss nicht durch
die Bereiche des Zweifels in meinem Kopf drücken; Ich muss nicht jede einzelne Sache in Frage stellen, die ich sage oder tue. Ich kann das alles umgehen. Bei ihm ist es eine stille Stille, von der ich nicht einmal wusste. Dreht sich. und beobachten Sie, wie er die Seife von seinen Händen spült. Was willst
du, Landon? Sag mir. Nora bewegt ihre Hüften und reibt sich den an mir. Hab keine Angst. Ich will dich. Seine Hand umarmt mich durch meine dünne Hose. Ich brauche dich. Wende mich um, ich knurrte und erkannte kaum meine eigene Stimme. Nora zögert nicht; Er dreht sich um, um mir zu begegnen.
Ein schüchterner Blick ist nichts, was ich gewohnt bin. Ihr Ausdruck ist schüchtern, panting, ihre Schüchternheit ist neu, aber sie ist so heiß. Möchten Sie, dass ich Ihnen sage, was ich will? Meine Stimme kommt viel klarer heraus, als sie es in meinem Kopf tut. In meinem Kopf bin ich nervös, aufgeregt.
Ich springe auf und ab und warte darauf, es zu berühren. Aber hier in Wirklichkeit bin ich groß, mein unverfälschter Blick verschlingt ihn, und ich kann nicht glauben, dass ich so verdammt viel Glück habe. Er nickt, seine Augen starren durch mich. Ich möchte, dass Sie in diesem Stuhl sitzen. Ich werde
nach dem Stuhl greifen, der mir am nächsten liegt, und aus dem Waschbecken wegkommen. Seine Hände tropfen immer noch mit Wasser, und die Vorderseite meiner Hose ist nass. Er sitzt mit den Händen auf dem Schoß auf dem Stuhl. Stehen Sie auf, ich weigere mich. Wenn er gehorcht, ziehe ich
meine Boxer herunter, um sie ihm die Oberschenkel herunterzuziehen. Ich hebe das Hemd über ihren Kopf und beobachte, fasziniert von der Art und Weise, wie ihre gebräunten Brüste schwer und voll sind, dass ihre Brustwarzen hart und fertig sind. Sein Körper ist etwas zu sehen, und ich lasse meine
Knie fallen, um ihn anzubeten. Setzen Sie sich, sage ich, wenn meine Knie auf dem Boden sind. Er sitzt, und ich laufe mit den Fingern auf die Oberseite seines Oberschenkels. Das Zittern läuft durch ihn und er schaut mich an, sein Atem sitzt jedes Mal, wenn meine Augen auf ihn treffen. Ich spreizte sanft
seine Oberschenkel und beugte meinen Kopf, um die Oberteile zu küssen. Noras Finger binden sich durch meine Haare und streicheln meinen Kopf, während ich ihren Körper mit voller Hingabe gebe. Meine Finger necken sie, laufen durch ihre Muschi und ich schiebe einen hinein. Ich schaue auf sein
Gesicht, als sich seine Augen umdrehen und sein Mund in Ekstase. Ich werde langsam meine Finger pumpen und ihn mit meinen Lippen necken, ihn sanft über sein Nein waschen. Er stöhnt und stöhnt mit jeder Fingerbewegung. Ich liebe es, dass er so laut ist; es tut erstaunliche Dinge für mein Ego.
Nach ein paar Sekunden Qual werde ich seinem Leiden ein Ende setzen, indem ich meine Zunge über seine Feuchtigkeit schiebe. Oh, mein Gott, sag es, und ich werde die Bewegung wiederholen. Es schmeckt wie gefrosteter Honig, und ich hatte schon immer einen süßen Zahn. Wenn seine Füße im
Stuhl versteifen, umarme ich seine Oberschenkel und hebe sie so hoch, dass sie ihn unterstützen, wenn er kommt. Ich drücke meinen Mund hart. Seite 14 Sagt meinen Namen. Er sagt, ich bin so süß. Du bist so gut, Landon. Es ist so gut. Ich schmecke es auf dem Höhepunkt, und ich halte immer noch
seine Beine, wie er erholt. Sie ist völlig nackt, sie sitzt auf dem Stuhl, sie atmet hart, und ich will nicht aufhören. Ich kann spüren, wie er durch meine Zunge drosselt und beim Orgasmus, den er gerade bekommen hat, drosselt. Ich bin noch nicht fertig. Er sagte mir, ich solle tun, was ich wollte, um zu sein,
wer ich sein wollte. Das ist es, was ich sein will. Jemand, der seinen Körper liebt und sich daran erfreut. Das dritte Mal kommt er, sein Körper Gel. Als er zurückfiel, bereit, bereit und wohlumarmt, zog ich ihn zu Boden und in meine Arme. Er mischt sich in mich ein, und ich streichle ihm mit sanften



Berührungen den Rücken, und nach ein paar Minuten denke ich, dass er eingeschlafen sein könnte. Ich sage, du kannst mit mir machen, was du willst, und ich muss dreimal kommen, flüstert er und steckt mir noch mehr den Kopf in die Brust. Seine Arme schrumpfen um mich herum, und ich freue mich
sehr, ihn auf meinem Küchenboden zu umarmen. Ich werde sein Gesicht berühren und seine Haare von seinem Gesicht kämmen. Das war es, was ich tun wollte. Nora sitzt nur auf mir und bewegt sich zu ihrem Körper, so dass ihre Oberschenkel auf beiden Seiten meiner Hüften und ihre Brüste auf
meinem Gesicht sind. Nackte Brüste, könnte ich hinzufügen. Es braucht jeden Tropfen Selbstkontrolle, um sie nicht zu lecken. Kann ich Sie behalten? Er lächelt spielerisch. Ich beschloss, ihre Brüste zu lecken, und als ich es tat, wickelte sie ihre Hände um meinen Hals und drückte mein Gesicht hinein.
Ich könnte hier leben, begraben in ihrer Schönheit, denke ich, für mich selbst. Ich kann hier auf jeden Fall einfach Tag und Nacht sitzen und mein Gesicht ist in ihrem Busen begraben. Verwenden die Leute immer noch das Wort Busen? Wahrscheinlich nicht. Er kichert, wenn ich ihn beiße. Ist das ein Ja?
Ich nicke, reibe mir das Gesicht in die Brust. Nachdem er mich für ein paar Minuten durcheinander gebracht hatte, zerrte er mich vom Boden, und ich beendete das Waschen von Geschirr, während er den Keksteig machte, den ich suchte, um Kohl zu essen. Wenn Nora versprach, das Gemüse jeden Tag
zu füttern, würde sie mich nicht als Pflanzenfresserin zulassen. Wir könnten den ganzen Tag Grünkohl und Getreide essen, wenn er es getan hätte. Wenn ich mit dem Trocknen der Teller fertig bin, schließe ich mich ihm an der Theke an und beobachte, wie er den Teig in Kugeln verwandelt. Sie haben
weiße Chips in ihnen und etwas, das wie eine Beere aussieht. Welche Art von Cookies sind das? Weißschokolade Himbeere. Während die Kekse backen, ist meine kleine Wohnung mit diesem bekannten süßen Geruch gefüllt, und ich habe beschlossen, dass Nora jeden Tag vorbeikommt. Ich würde es
lieben, ich würde das lieben. Wo leben Sie jetzt? Ich vergaß fast, dass er mit vollen Händen in mein Haus kam. Gehen Sie zurück in Ihre Wohnung? Ich werde ihn fragen, wann er auf dem Tresen sitzt, und ich werde zwischen seinen Beinen sitzen. Nein, nein, nein, nein, nein, und das war's. Nur einer
nicht. Wo bleibt er? Möchten Sie hier bleiben? Nein, nein, nein, nein, nein, dieses Mal lächelt er, und ich nicke ihm. Meine Schwester kommt morgen, und sie lässt mich in ihrer Wohnung auf der anderen Seite der Brücke bleiben. Manhattan? Es ist weit weg von Ihrem Job. Es ist nicht zu weit. Sie können
hier bleiben. Er wickelt seine Arme hinter meinen Hals und zieht mich näher. Nein, kann ich nicht. Warum? Doch Nora schüttelt den Kopf. Wenn ihre Schwester also morgen kommt, bedeutet das, dass ich Sie nicht sehen werde? Nicken. Ich würde ihn gerne treffen. Noras Rücken versteift sich leicht und
schüttelt den Kopf. Soll ich meine Schwester treffen? Oh, das ist eine schreckliche Idee. Er lächelt mich an, aber ich nicht. Er benutzt dieses schöne Gesicht wieder als Schutzschild gegen meine Eindringlinge. Ist das eine schreckliche Idee? Warum wäre das eine schreckliche Idee? Wenn Sie versuchen,
jede Besser, warum treffe ich deine Schwester nicht? Ich habe sie nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich möchte nur seine Familie treffen. Und warum ist das so? Ich hoffe, Sie können die Ungewissheit in meiner Stimme nicht hören. Nora zieht sich von mir weg und lehnt sich zurück zu den Schränken.
Meine Schwester... Meine Schwester ist nicht die Art von Person, die du gerade treffst, es ist eine ganze Produktion. Wir sollten das viel, viel besser planen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich meine, er und Ameen sind keine Menschen, die nur Menschen treffen. Als Nora sprach, wurde ihre
Stimme verzweifelter, so anders als vor wenigen Augenblicken. Wovor haben Sie so viel Angst? Warum wäre es so eine große Sache, deine Schwester zu treffen? Ich werde einen Blick in meine kleine Küche, meinen schmalen Flur werfen. Ich erinnere mich an die Größe meines Bankkontos und werde
meine Sweatpants aufnehmen. Ich erinnere mich, wie gut ihre Schwester auf diesen Facebook-Bildern gekleidet war. Schlankes Haar und schweres Make-up, perfekt für weiße Zähne und ein sauberes weißes Kleid. Auf einem Bild waren ihre Handgelenke mit Diamanten bedeckt, die so funkelnd waren
wie ihre Zähne, während sie eine Seite der Auszeichnung ihres Mannes hielt. Nun, Preise. Als Preis nach der Verleihung eines Preises . . . Dieses Mal bin ich derjenige, der wegzieht. Okay, also werde ich sie nicht sehen. Ich werde meinen plötzlichen Sinneswandel nicht erklären, und Nora fragt mich
nicht dazu. Kapitel TWENTY-ONE IT'S A HAPPY DISCOVERY TO MAKE MY BED THE PERFECT SIZE FOR TWO BODIES. Er ist genau derselbe wie Nora, um neben mir zu kuscheln. Sein Körper ist warm, wie üblich, und er liegt in meinen Armen und starrt mich mit diesen verführerischen Augen an.
Der Glamour in ihnen ist geradezu provokativ, und Glück sieht verdammt gut für ihn aus. Das laute Klopfen von etwas gegen die Wand ist zu aufdringlich, um es zu ignorieren. Die gedämpften Klänge kommen aus Tessas Schlafzimmer, und wir versuchen, sie zu ignorieren, aber sie sind so extrem.
Plötzlich ging ich zurück zum Haus meiner Mutter in Washington, D.C., und ich hörte Hardin und Tessa Sex im Zimmer in der Halle. Ich glaube nicht, dass die beiden versuchen werden, ruhig zu sein. Sie sind furchtbar laut, lacht Nora. Das ist es, was ich denke. Oh, es ist nichts. Warten Sie, bis Sie sie
kämpfen hören. Die Menschen in Jersey werden sie hören. Ich habe das schon oft erlebt. Sie machen Wände nicht dick genug, um sie auszusperren. Sind sie immer so laut? Er flüstert. Ja bin ich. Aber immer noch nichts in der Nähe, wenn sie kämpfen. Aber sie lernte ihren Freund kennen. Tessa ist
nicht jemand, den wir zerquetschen werden. Noras Stimme tropft vor Bewunderung. Ja, das stimmt. Ich sage nicht, wie viele Tränen es brauchte, um dorthin zu gelangen. Ich dachte, ich müsste sie beide ein paar Mal töten. Sie sind beide stur, wie jeder aussteigt. Mein Telefon klingelt vom Nachttisch, und
ich greife nach ihm. Dakotas Nummer taucht auf, blinkt, und sie schreit praktisch in meinem dunklen Schlafzimmer. Nora lehnt sich über mich und liest den Bildschirm. Dakota. Meine Brust tut weh. Ich hasse diesen Teil über Dating oder was auch immer ich tue. Setzen Sie es auf. Ich zittere den Kopf,
und ich kümmere mich nicht um den Anruf. Nora lehnt sich an ihren Ellenbogen. Warum haben Sie es nicht abgeholt? Warum? Vielleicht liegt es daran, dass es unglaublich peinlich wäre. Bevor? Weil er mein Ex ist, und es ist komisch zwischen uns, und sogar seltsamer zwischen ihnen zwei? Würde Sie
das nicht stören? Bitte, Sie wissen nicht, wie Sie damit umgehen sollen. Nora wird in einer sitzenden Position sein. Wenn zwischen ihnen zwei etwas los ist, ja. Aber wenn es keinen Grund gibt, nicht zu hören, wovon du redest, dann nein, ich hätte nichts dagegen. Lügen stören mich. Sie sind nicht fair. Es
ist lustig zu hören, dass du das sagst. Sie lügt nicht, aber sie ist die Königin der Unterlassung, und sie behält die Wahrheiten für sich. Ich glaube nicht, dass ich etwas zu verbergen habe. Ich will einfach nicht, dass es komisch ist. Ich weiß, dass du Freunde warst, schnüffelte Nora. Wir waren nie Freunde!
Nun, Mitbewohner. Dies gilt immer noch als verworrenes Wasser. Ich weiß nicht, was zwischen euch beiden passiert ist, was die Dinge für sie elend macht, außer für mich. War ich der einzige Grund? Ja, ja, es tut mir leid. Ja, das ist alles, was ich bekomme. Diese frustrierende Frau... Warum lassst du
mich nicht deine Schwester treffen? Ich werde Sie plötzlich fragen. Wenn Sie Fragen über ihn und Dakota vermeiden möchten, werde ich auf etwas anderes hinweisen. Ich schaue ihn an und er versteckt seine schmutzigen Haare hinter seinen Ohren. Liegt es daran, dass ich ein gebrochener College-
Student bin? Er ist ein Stier, von seinem Ed. Nein, nein, nein, nein, nein, was ist das für eine Frage? Eine vernünftige Frage, Miss Travels the World mit einer Familie von Chirurgen. Schön, antworte ich auf ihr wütendes Leuchten. Das ist überhaupt nicht fair, entgegnet er. Wie erzähle ich ihm, dass ich ein
erstklassiger Stalker war und das Facebook-Profil seiner Schwester gefunden habe? Soll ich es ihm überhaupt sagen? Ja, das sollte ich, denn ich fordere Ehrlichkeit von ihm. Es ist nur fair, und es geht ihm nur um Fairness, oder? Also muss ich etwas sagen . . . Aber er wird verrückt sein. Wie wichtig ist
Fairness wirklich? Manchmal ist es besser, Dinge zu verpassen, nicht wahr? Ich meine, wenn ich ein hässliches Hemd trug und Nora fragte, ob sie hässlich sei, würde sie lügen? Ja. Bilder von mir, die eines dieser Urlaub-Papa-Shirts mit Blumen darauf tragen und in meinen Kopf springen. Huch. Ich
verspreche mir, dass ich nie so ein Vater sein werde. Ich will ein cooler Vater sein, und wenn Nora über meine Hemden lügt, kann ich es nicht sein. Also, nein, vielleicht ist Überspringen genauso schlimm wie Lügen. Ich fand die Facebook-Seite deiner Schwester, und ich ging durch sie. Ich sah Ihren
Mann und die Gazillion Zertifikate und Gebühren. Ich habe deinen Strandurlaub und deinen gelben Badeanzug gesehen. Noras Gesicht verblasst und sie sitzt still. Ich sah sein großes Haus und sein nagelneues Auto, das er ihm kaufte, und ich sah den Kerl, der seine Arme hielt. Noras Atem hält ihr die
Kehle. Ich war wirklich schockiert von ihm, und nach ein paar Sekunden, in denen er mich blind anstarrte, behandelt er: Warum- warum hast du das getan? Was soll ich tun? Es ist Facebook, es ist öffentliches Eigentum. Ich verteidige meine Belästigung mit der schlimmsten Entschuldigung, die ich
bekommen konnte. Das ist eine schreckliche Antwort. Und es ist eine schlechte Ausrede, um ein Skunk zu sein. Nora schüttelt den Kopf und entfernt sich von mir. Wann war das? Gerade heute, als ich darauf wartete, dass du zurückkommst. Gerade heute? Zeit scheint keinen Sinn zu machen, seit ich
dich getroffen habe. Frau. Was haben Sie sonst noch gefunden? Seine Hände sind ein wenig wackelig. Ich schaue auf sie herab, und er schließt sie sofort, indem er sie zusammenklappt. Etwas. Ich scheine nicht wirklich ein eigenes Facebook zu haben. Er nickt, er trifft meine Augen nicht. Und ich habe
etwas gemerkt: Er hat total Facebook. Wofür genau wollten Sie mich finden? Seine Augen sind in seinem Schoß geklammert. Nicht so schnell... Ich werde seine Arme nehmen und ihn zu mir zurückziehen. Es wird mich nicht aufhalten, aber es bewegt seine Oberschenkel, um meine Taille zu rahmen.
Dating ist immer so – diese Enge, die, egal was passiert, es gibt immer etwas versteckt um die Ecke, warten auf Ihre glücklichsten Momente zu brechen und nehmen sie? Was verstecken Sie? Meine Stimme ist gerade, nicht wie mein Kopf. Nora schüttelt den Kopf. Was lässt Sie denken, dass ich etwas
verstecke? Ich werde meine Augen auf ihn richten und einen Arm hinter meinen Kopf legen, damit ich einen besseren Bauch auf meinem Schoß bekommen kann. Meine andere Hand ruht auf seinen Füßen. Ich habe das Gefühl, dass es die einzige Verbindung zwischen uns ist, wie ein roter Faden, der
uns zusammenhält. Vielleicht liegt es daran, dass du es bist. Du willst nicht, dass ich deine Schwester sehe. Sie haben eine geheime Facebook-Seite. Du wirst nicht über deinen Ex-Freund oder irgendeine andere Beziehung sprechen, und du hast mich gestoppt, als ich versuchte zu verstehen, warum du
so viel vor mir versteckt hast. Ich seufze und hebe meinen Oberkörper, um gegen meinen Rücken auf der Kopfstütze für mehr Unterstützung zu ruhen. Noras Atmung, die mir ein falsches Lächeln schenkt. Weißt du was? Du willst meine Schwester treffen? Dann gehen wir los. Sie können ihn morgen
treffen, nachdem ich zur Arbeit gegangen bin. Wann ist Ihre Schicht morgen? Ich nicke. Ich gehe um 2:00 Uhr. Nicken. Okay, okay, aber es ist nicht meine Schuld. Schnüffeln Sie nicht um meine Sachen herum, es sei denn, Sie wollen, dass ich auch Ihre entlarvt. Ich schüttelte die Augenbrauen und
schaute zu ihm auf. Meine Scheiße? Es gibt nichts, was ich bloßstellen muss. Nora lacht. Oh, ja, das war's. Ja bin ich. Ich werde ihre Hüften packen und sie nach vorne auf meinem Körper ziehen, so dass ihr Gesäß am Boden meines Magens ist. Als ich seinen Rücken umarmte, zog ich ihn, um auf
meiner Brust zu liegen. Erklären Sie es mir. Ich werde sie direkt unter ihr Ohr küssen. Sie und Dakota. Ich würde sagen, es ist definitiv etwas, worüber man reden kann. Du versteckst deine Beziehung vor mir, was auch immer es ist. Sie werden seine Anrufe nicht zurückgeben, wenn ich hier bin. Das ist
ein schöner Himmel für jemanden, der als Heiliger lügt. Diese Frau ist verrückt. Ich werde sein Gesicht drehen, damit er keine andere Wahl hat, als sie zu küssen. Ich habe nichts vor dir zu verbergen, abgesehen von der Tatsache, dass Dakota und ich Freunde sind. Ich denke, er will mehr, aber ich kann
ihm nicht mehr geben. Ich werde Noras Gesicht in meine nervösen Hände nehmen. Du hast mir alles genommen. Es gibt nichts, was ihm zu geben. Sie haben alles. Nora küsst mich sanft an die Ecke meines Mundes. Dann wird sein Mund wild. Seine Zunge macht meine glatt. Äh, das klingt gut, sagt er in
meinen Mund. Klingt gut, ich murmele, und ich bin froh, dass du es nicht zu bemerken oder zu kümmern. Sein Mund ist heiß auf meine. Kapitel TWENTY-TWO NORA MAN, HE HE um mich abzulenken. Ich werde mich ein wenig zurückziehen, damit ich mich wieder konzentrieren kann. Ich werde
unseren Körper um einen Zentimeter trennen, aber ich werde meinen Mund auf ihr halten. Seine Lippen sind so weich. Zu weich für mich, um auf alles andere achten zu können. Ich muss meine Gelassenheit zurückbekommen. Ich werde meine Augen öffnen, während er mich küsst. Seine Hände
bewegen meine Oberschenkel, so dass ich jetzt ein wenig Kontrolle über meinen Körper habe. Ich schaue mich im Raum um und finde einen Brennpunkt. Ich werde einen Hockey-Spot an der Wand sehen; zwei Linien perlen Augen sperrige Männer gawk zurück auf mich. Alle von ihnen, Hockey-Sticks in
der Hand, starren mich an, wie ich etwas getan habe, die ein Urteil verdient, aber überraschend hunky Starren. Warum zum Teufel hat Landon das über seinem Bett? Manchmal ist sein Alter so da, es ist, als ob er ein riesiges Neonschild über seinem Kopf hat, das mich anschreit. Wie jetzt, wenn ich hier
in seinem Bett liege und einen Hockey-Teamkalender lese. Offensichtlich gibt es hier nicht viele Frauen, was mich ein wenig mehr an dem Plakat interessiert. Aber manchmal ist er nichts anderes als ein sauberer Mann. Er hat eine alte Seele. Ein kluges, überjähriges Lächeln und sein Herz tropft eisst mit
Gold. Er ist vorsichtig, und jede Berührung, die er berührt, bedeutet etwas. Er legt Gedanken hinter seine Augen, hinter seine Küsse. Er wird nicht nur seinen Mund auf mich legen, er wird seine ganze Seele in mich stecken, und er wird jeden Atemzug, den er nimmt, ein Stück von mir nehmen. Und seinen
Körper. Er hat einen Körper wie ein Mann; Gewindeseile des Muskels bilden den Arm. Sein Gesicht ist mit Haaren bedeckt, und seine breiten Schultern tragen das Gewicht so vieler anderer. Er ist der fürsorglichste Mensch, Mann oder Frau, den ich je getroffen habe. Aber es spielt keine Rolle, wenn ich
versuche, es zu rechtfertigen, er ist immer noch fünf Jahre jünger als ich. Wenn unsere Zeit darauf hinweist, wenn wir uns darauf konzentrieren, ändern Zahlen die Dinge. Er fühlt sich jung; Ich fühle mich oft alt. Die Luft verschiebt sich; die Energie zwischen uns dröhnt etwas lauter. Er ist erst im zweiten
Studienjahr – was habe ich gemeinsam? Sein Mund geht mir in den Nacken, und seine Zunge macht süße Wirbel für meine Haut. Vielleicht kann ich einige der Dinge, die wir gemeinsam haben, nennen... Aber es gibt Dakota. Er rief sie wieder an. Was soll ich mit diesem Mädchen machen? Ich habe nicht
die Energie für diese High-School-Liebesdreieck Bullshit. Dafür bin ich zu alt. Das habe ich schon getan. Ich kämpfte mit meinen Freunden um die Jungs, und ich weinte meinen Anteil an billigem Wein. Landon hatte nicht einmal Zeit, es aus seinem System zu ziehen, bevor ich hierher kam, und ich zog es
in die andere Richtung. Ein Teil von mir versteht nicht, was du in ihm siehst, außer seinem Aussehen. Sie ist schön, und sie arbeitet hart für den Körper. Aber innen ist er unhöflich, dramatisch und kindisch, und... &gt; tue ich das wirklich? Ich liege hier, in seinem Bett, mit dem Mund auf mir, und mache
eine Liste, warum seine Ex schrecklich ist? Ist das das Niveau, auf das ich mich gebeugt habe? Ich ziehe meine Finger auf Landons Rücken, während er es mir am Hals leckt. Ich habe mich noch nie mit einem Mann zufriedener gefühlt, und ich bin mir sicher, dass ich als Hölle noch nie einen Mann
getroffen habe, der mir die vollständige Kontrolle über meinen Körper gab, Er beschließt einfach, mich anzumunden, während ich in der glücklichen Pfützenwiege auf seinem Schoß auf dem Boden bin. Dennoch hatte er keine Zeit, jemanden richtig zu verabreden. Sie hat niemanden außer ihm verabreden
können. Er wohnt in seiner ersten Wohnung. Ich zahlte eine Hypothek auf eine Wohnung. Er hat keine College-Erfahrung; Ich hatte meinen Anteil am Aufwachen mit einem Kater auf dem Rasen von jemandem. Er war noch nie auf einer College-Party. Er hatte noch nie einen One-Night-Stand. Nur Dakota
kennt Frauen. Er hat Wurzeln darin. Er besitzt einiges davon, das ich nie nehmen kann. Dieser Teil, seine ersten Erinnerungen, wird nie meins sein. Aber brauche ich sie? Er hat auch nicht den ersten. Ich teilte es mit einem anderen Mann. Warum ist es Ihnen dann so wichtig? Liegt es daran, dass mein
Ex nicht über uns hängt und er immer noch mein Telefon anruft, während wir zusammen im Bett sind? Mein Verstand schiebt Erinnerungen nach vorne: der Blick auf Cliffs Gesicht, als Hardin ihn auf den Kopf legte. Die Art und Weise, wie seine Knochen zerquetscht wurden, als Hardins Stiefel sie in den
Boden drückten. Cliff wurde geschickt, um mich zu überprüfen. Ich weiß, aber ich hatte nicht den Mut zu fragen. Ich möchte meinen schlimmsten Verdacht lieber nicht bestätigen. Dakota bat mich, sich von Landon fernzuhalten. Er will eine weitere Chance, die Dinge zwischen ihnen richtig zu machen. Ich
wünschte, ich wüsste, was sie so eng verbunden hat. Was hängt zwischen ihnen, unberührt und geheilt, offen und ausblutend? Werde ich stark genug sein, um Druck auf die Wunde auszuüben und den Magen zu finden, um sie zu nähen? Hängt davon ab, was sie teilen. Ich weiß, dass es einen Grund
gibt, warum Sie nicht bereit sind, ihn in Ruhe zu lassen; Ich weiß einfach nicht, was es ist. Sie nimmt nicht nur ihre Jungfräulichkeit, sie nimmt ihre Jungfräulichkeit. Es ist mehr als das. Dennoch ist es nicht fair, dass ich es fordere, es zu hören, wenn ich nicht bereit bin, meine Vergangenheit mit ihm zu
teilen. Seite 15 Warum sollte das Universum das zulassen? Warum sollte er zulassen, dass zwei Menschen, die offensichtlich immer noch im Gefängnis unserer letzten Beziehungen gefangen sind, so miteinander verbunden sind? Ich weiß nicht, warum ich dieses Chaos weitergehen lasse. Ich hätte es
wie eine flirty Freund Freund Beziehung verlassen sollen, aber ich tat es nicht. Meistens, weil er eingeweidet war, konnte ich ihn nicht kratzen, und teilweise, weil ich meinen Abstand nicht halten konnte. Meine Gedanken über sie wurden schnell unkontrollierbar und unkontrollierbar, ähnlich wie der Mund
meiner Brüste jetzt. Ich werde den Hinterkopf halten und seinen Mund gierig halten. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Zeit, darüber nachzudenken, aber es ist das einzige Mal, dass Sie es haben. Ich versprach Dakota, dass ich sie brechen wollte, aber die Schuld ist immer noch da. Es ist nicht so
schlimm, wenn er nicht droht, über mein Leben zu sprechen oder mich aus einer Wohnung zu werfen, die so viel meine war wie es sein war. Es kann lustig sein, und es kann Spaß machen. Als ich ihn zum ersten Mal traf, bat er mich, mit ihm zu tanzen. Ich packte gerade meine Kisten aus, und ich wollte
meine neuen Mitbewohner, ihn und ihn und Dakota wurde in ein enges rotes Kleid und funkelnde schwarze Schuhe gekleidet. Sie richtete ihr lockiges Haar auf ihren Schultern. Sie sah rauchend heiß aus und bereit, die Welt zu erobern, sie erzählte mir, dass sie gerade eine Trennung durchgemacht habe
und ihren Kopf freimachen müsse. Ich schlug ihr vor, mit Aiden zu tanzen, der großen Blondine aus ihrer Tanzakademie. Wenn ich gewusst hätte, welche Art von Trennung sie durchgemacht hatte, hätte ich es nie vorgeschlagen. Ich bin an typische Trennungen gewöhnt: Die Freunde meiner Freunde
haben sie betrogen, oder die eine oder andere Person hat beschlossen, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Das sind die Trennungen, die ich gewohnt bin, die Nacht mit einem Mädchen zu verbringen, das mich beruhigt. Wenn ich gewusst hätte, dass die Hälfte seiner Trennung Landon war, hätte ich
ihn nicht auf den Kerl geschoben. Damals war Landon nichts anderes als ein winziges Bild, das aus einem Highschool-Prom-Bild herausgeschnitten wurde. Er war ein Frischling College-Student, der im ganzen Land lebte. Erst als ich das erste Mal mit Tessa in New York hing und alles zusammenstellte.
Ich habe bereits begonnen, auf Landon zu achten; Wir hatten schon einen kleinen Moment in seinem Badezimmer. Dakota stut tauft, als ob ich absichtlich nach ihr suchte, um sie auszubeuten, nur um sie zu verletzen. Ich bin nicht so gemein. Ich zog mich auch von ihr zurück, als ich erkannte, dass
Tessa die perfekte Mitbewohnerin ist, der Inbegriff von allem, was ich von einem Mann wollte, der in den Ex-Freund eines ehemaligen Mitbewohners gehüllt war. Landon war der Nerd, ein hingebungsvoller Junge aus Michigan, der Angst hatte, ein Flugzeug zu verletzen, als er. Dakota erzählte so viele
Geschichten über Landon und seine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Sie erzählte uns, dass sie einmal versuchte, ihn dazu zu bringen, den Doggy-Stil wegzunehmen, und er beendete ihn, bevor es überhaupt begann. Was, nun ja, nicht gut ist. Ich schaue auf Landon, den Landon, der mein und mein
saniert, zumindest solange sein Leichnam unter meinem ist. Seine Hände graben sich in meine Hüften. Sein Mund ist so besitzergreifend. Er sagt, was seine Lippen tendenziell zu schüchtern sind, um es zu offenbaren. Ich liebe, wie sehr ich mich mit ihm fühle. Es ist schwer zu erklären. Sie gibt mir
einfach das Gefühl, umsorgt, zufrieden, wichtig und einfach voll von Leben, Glück, ich weiß es nicht. Aber ich fand Frieden damit. Ich werde meine Nägel nach unten ziehen, hart genug, um dünne rote Flecken zu hinterlassen. Linien, gezeichnet auf dem Schlachtfeld. Er ist mein!, Ich will zu Dakota
schreien, aber vielleicht nicht? Vielleicht ist es zu gut für uns beide, und wir würden ihm einen großen Gefallen tun, ihn in Ruhe zu lassen. Aber das würde er nie tun. Er wollte nicht lange genug von seinen Krücken fernbleiben, um zu atmen, und ich würde gerne denken, dass ich seine Lunge öffnen
werde. Ich möchte, dass er frei um mich herum ist, er selbst ist und seine eigenen Bedürfnisse an die erste Stelle in seinem Leben stellt. Es sieht so aus, als wolle Dakota ihn in einer Kindheitsromanze fernhalten, die er zu ängstlich zurücklassen will. Wenn ich wüsste, was zwischen ihnen vor sich geht,
hätte ich eine bessere Geschichte, die versucht, zu navigieren. Als er mich von Zeit zu Zeit konfrontierte, hätte ich meine Lektion gelernt. Er wird nicht kampflos gehen, und ich bin zu erschöpft, um es ihm zu geben. Zwischen ihnen geschah etwas, das Landon in glänzender Rüstung zum Ritter
geschlagen hat, und sie ist die perfekte Jungfrau in Not. Aber was ist mit mir? Was zum Teufel wirst du mit mir machen? Ich brauche Landon nicht aus dem gleichen Grund, warum er es ist, aber macht mich das weniger würdig, weil ich ihn aufziehen und dort halten will, wo er es verdient zu sein? Ich
habe nicht die Vergangenheit, die er mit ihr teilt, aber ich kann eine gute Zukunft für sie machen, wenn ich die Chance bekomme. Landon stöhnt, als ich meine Hüften stoße. Er ist ein harter Mann. Es ist schwer für mich. Seine Hände sind auf meinem Körper, reißen und reißen an jedem Zentimeter von
mir. Es ist eine verzweifelte Wut, die ich gerne kennen kann. Ich werde ihr die Haare ziehen und es ihr ins Ohr fallen lassen. Du bist so gut, Landon. Du bist zu gut, ermutige ich ihn, und er bekam Eine Hose unter mir. Es gibt mir das Gefühl, eine Königin zu sein – sie ist für mich keine Bäuerin; Er ist der
geliebte König. Mein König, und mit ihm würden wir gleich regieren. Du würdest kein Kleid und Fersen stopfen, und sie würden mich nicht zwingen, eine Trophäenfrau für irgendjemanden zu sein. Nicht wie Stausey. Das war ungerecht. Ameen liebt ihn. Ich weiß, dass du ihn liebst, und ein Teil von mir ist
eifersüchtig, dass ihr Leben das ist, was sie sind. Es ist nicht so, dass ich sein Leben will. Ich will nur einen Partner. Ich brauche kein großes Haus mit passenden Handtüchern und Porzellanbedarf, ich möchte nur, dass jemand bei mir ist. Ich höre lieber einen Film, als auf einen Mercedes aufzuwachen,
der in einen großen roten Bogen gehüllt ist. Landons Hände imitierten meine Brüste und streichelten sie und hielten das Fleisch in seiner starken Handfläche. Ich würde das über all das materielle Material übernehmen. Ich konnte Stunden, Tage und Wochen mit ihm so verbringen. Aber meine Zeit wird
knapp; Ich mag die Zeit hier nicht. Dakota weiß es. Er kommt seit Jahren auf mich zu. Das macht Ihre Beziehung zu Landon mehr als die Liebe zu Kindern. Was ich handhaben konnte, als es vorbei war. Dieses alte Gleichnis von den beiden Kindheitsnachbarn, die zusammen aufwachsen und Limonade
auf den Stufen von Kinderheimen teilen. Ihre Freundschaft wächst in Liebe, der Rest ist Geschichte. Ich hatte eine davon. Auch wenn ich es für vorhersehbar und ein bisschen klischeehaft halte, gibt es auch etwas, was über Komfort gesagt wird. Ich spreche über etwas Tieferes; Etwas passiert, wenn
man eine Tragödie teilt. Ich weiß es aus erster Hand. Ich erinnere mich, das Schlimmste an meiner Beziehung zu Ameens kleinem Bruder war, als er sagte, meine Schwester sei hübsch. Ich war eifersüchtig, und es waren nur vierzehn. Ich wuchs aus meiner Eifersucht heraus, und nach unserer Trennung
wurde ich sein Freund. Nun, die erste Trennung. Seitdem haben wir unseren Anteil an Erwachsenenproblemen geschaffen, und jetzt, da unsere Brüder verheiratet sind, ist das Chaos zu groß geworden, um aufzuräumen. Unsere Beziehung ist seit einiger Zeit vorbei, unabhängig vom Kleingedruckten.
Unsere Brüder erinnern uns daran, wie perfekt wir sind und wie wir jahrelang den ausgefallenen Käse gegessen und den säuerlichen Wein getrunken haben, der mindestens doppelt so alt ist. Und jetzt gewöhnen wir uns an ein Baby, unsere kleine Nichte. Das kostbare Engelskind, das meine Eltern
zwischen der eingestürzten Brücke reparieren wollen Familien. Ich werde eine Tante sein. Er wird ein Onkel sein. Aber wir werden nicht zusammen sein. Ich würde meinen Atem nicht halten, wenn sie meine Eltern wären. Ich weiß, dass meine Schwester und meine Eltern mich für die feindselige
Beziehung zu ihren Eltern verantwortlich machen, aber sie geben mir nur die Schuld, weil es einfacher ist, als die Wahrheit zuzugeben. Was habe ich Landon gesagt, um meine Schwester zu treffen? Was denken Sie? Landon küsst sich durch meinen Halspfosten und zwischen meine Brüste. Dieser
süße, süße Mann. Ich kann ihm nicht sagen, dass ich jedes einzelne Stück unserer Beziehung analysieren und unsere Zukunft entscheiden werde, während er jeden Zentimeter meines Halses und meiner Brust küsst. Das will ich sie. Meine Lippen sind auf seinem Kiefer, pfeffrig, bevor er auf seine Lippen
steigt. Ich werde ihm die Hüften heben, ihn wissen lassen, was ich will und wie ich es will. Kapitel 23 Die Wohnung der Schwester von Landon Uber fühlt sich länger an als die siebenunddreißig Minuten, die sie hätte sein sollen. Nach meiner App haben wir sechs Minuten, bevor wir zum westlichen 34.
Straßengebäude kommen. Ich wollte die U-Bahn nehmen, aber es war weniger chaotisch. Als ich nach Hause kam, bekam ich einen Text von Nora mit der Adresse ihrer Schwester, um mich dort um 8:00 Uhr zu treffen. Er ging nicht weiter ins Detail. Nur Adresse, Zeit und ein Smiley.- Nora war heute
Morgen schüchtern, als sie ging. Er küsste mich und flüsterte, wie viel Spaß er mit mir hatte, aber Hardin und Tessa waren da, also sagte er nicht viel anderes. Ich habe das Gefühl, dass er aus einem Grund dorthin wollte. Vielleicht wollte er zuerst allein mit seiner Schwester sprechen. Ich weiß nicht
genau, worauf ich gehe, bis ich die Schwelle der Wohnung in Manhattan überwinde. Ich schrieb Tessa zweimal während der Reise, aber sie antwortete nicht. Ich bin mir sicher, dass Hardin es hat. Ich werde wieder auf mein Handy schauen und meine Mutter und Ken texten. Ich werde meine Pläne für
den Abend nicht nennen. Ich muss nicht einmal das Register aufrütteln, wie ich es früher war, und ich möchte unseren Eltern nicht mehr Klatsch geben, als sie es haben. Ich treffe Noras Schwester, also bin ich sicher, dass sie früher oder später zu meiner Mutter zurückkommen wird. Ist es das? mein
schattiger Fahrer fragt. Sein Leuchtfeuer ist wieder eingeschaltet, und ich hoffe, dass die Straße dieses Mal nicht einsinoder ist. Ich glaube, er fuhr in Brooklyn, nicht in Manhattan. Dieser Schnittpunkt ist ausgelastet. Wir sind irgendwo zwischen der Neunten und der Zehnten Allee. Ich habe nicht viel Zeit
in Manhattan verbracht, seit ich hierher gezogen bin. Jetzt verstehe ich, warum die Einheimischen nicht viel Zeit in der Nähe aller Touristischen Attraktionen verbringen. Mein Fahrer wiederholt sich und schaltet schließlich sein Radio aus. Er scheint Linkin Park sehr, sehr gerne zuzuhören. Ich war mir
nicht sicher, ob jemand auf der Welt blieb, der noch auf dem Hybrid Theory Album spielte, aber diese schicksalhafte Uber-Fahrt bewies mir Unrecht. Dieses Album erschien, als ich in die Grundschule ging, aber Linkin Park zu mögen war die Säule der Coolness, als ich jung war. Etwas, das ich nicht tat,
aber als breitbeinige JNCO Hose das war, was ich mein Bestes versuchte. Ich trug sogar eine Brieftaschenkette. Oh, Mann, ich bin es. es gab damals keine sozialen Medien. Wenn ich damals ein Facebook oder Twitter hätte, gäbe es zu viele Reste aus meinen Wannabe-Grunge-Tagen. Bis heute kann
ich den Geruch von Zitronen nicht ertragen, weil ich den Sommer damit verbrachte, das Ende meiner Haare mit dem Sonnenbad meiner Mutter zu versprühen. Ich habe das Gefühl, dass mein Fahrer seine eigene Beziehung zu Sun In hatte. Ich schaue aus dem Fenster und lese die Großbuchstaben auf
der schwarzen Markise vor dem Gebäude auf der linken Seite: 408 WEST THIRTY-FOURTH STREET. Ja, das war's. Ich denke, ja. Hier sind wir... Ich werde aus dem Auto steigen und mein Hemd begradigen. Heute habe ich ihn einfach, nicht bedrohlich angeschaut. Es ist alles schwarz. Das Hemd ist
etwas enger, als ich es mir gewünscht hätte, aber das bekomme ich zum Online-Shopping und beim Erraten meiner Größe. Es ist nicht sehr bequem, aber; Ich denke, es sieht gut aus. Nun, ich hoffe es. Als ich dem Türsteher näher komme, winkt er mir zu. Er wartet am Eingang und sitzt auf einem Stuhl.
Er sieht vertraut aus, wie eine Zeichentrickfigur oder jemand aus einem Film. Wenn ich mich ihm nähere, merke ich, wie kurz er ist. Sein kleiner Körper ist rund, und seine Nase ist eine winzige Glühbirne, die mit gebrochenen Kapillaren bedeckt ist. Ich kämme meine Finger über die gepflegten Büsche, die
die Vorderseite des Backsteingebäudes säumen. Auch das Äußere dieses Ortes sieht teuer aus. Ich werde einige rosa Blumen herauspicken, und du wirst sie zurückwerfen. Warum habe ich das getan? Ist es ein seltsamer Drang, eine Blume aus ihrem Land zu ziehen und sie abzuzocken? Ich kann nicht
einmal zählen, wie oft ich dies getan habe, ohne nachzudenken. Mag ich einen geheimen Soziopathen, der gerne Blumen an den Wurzeln und zurück in den Boden reißt? Überkomponiere ich diese Idee? Wahrscheinlich. Der Hausmeister und ich werden einfach höflich sein, und dann wird er mich
fragen, wen ich hier sehe. Sobald Du Noras Schwester anrufst, schaue ich in das Gebäude, das mich an ein Krankenhaus erinnert. Weiße Wände, glänzende Oberflächen und so sauber wie Kiefernsol und künstliche Aromen. Schön, aber die einzige Dekoration, gefälschte Blumen, nur erhöhen das
Gefühl des Krankenhausaufenthalts. Der Türsteher sagt, ich kann auf die andere Etage gehen und auf den Aufzug zeigen. Ich war zu abgelenkt, um es richtig zu hören, und ich bin ein wenig schüchtern, ihn zu bitten, sich zu wiederholen, also schaue ich den langen Flur hinunter und gehe hinüber, wo er
hinüberging. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass Nora aus dem Nichts auftaucht und mich an die richtige Stelle bringt. Es ist die Art von Gebäude, in dem ich nicht ziellos herumlaufen kann, ohne die Bullen anzurufen. Wie ein Wunder öffnet sich der Aufzug vor mir und Noras Inneres. Ihr langes dunkles
Haar ist hell und glänzend und läuft in zwei hellen Linien über ihre Schultern. Es ist schön, es ist schön. Sie ist schön. Ihre Augen sind verknurrt, mit schwarzen Flügeln gefüttert, und ihre Augenbrauen sind dunkler, fester. Es sieht so anders aus, nicht in einer schlechten Art und Weise, nur in einer Weise,
die ich nicht gesehen habe. Ich bin es gewohnt, Make-up zu tragen – der rote Lippenstift von gestern war heiß – aber heute sieht sie aus wie eine Frau. Sein reines schwarzes Hemd und seine Hose glitzern wie dunkle Haare und dunkle Augen. Das Grüne jetzt, da die dunklen Linien die Farbe an die
Oberfläche bringen. Ihr Kleid ist sexy; Das schwarze Hemd hängt über ihren Schultern und das Dekolleté schöpft wie ein Herz über ihrem Dekolleté ab. Es ist fast unpassend für sie, so gut auszusehen, wenn ich vor ihrer Familie handeln muss. Dieser Aufzug ist zu klein, ich sage ihm, wenn ich
hineingehe. Er lächelt mich mit Scham an. Ich werde seine Hand in meiner handhalten und die Handfläche küssen. Wenn sich die Türen schließen, drückt er mit seiner freien Hand einen Knopf, und ich ziehe ihn sanft zu mir. Wie war die Arbeit? Ich werde seine Stirn küssen, dann seine Nase, dann die
Ecke seines Mundes. Ich gebe dir einen letzten Kuss auf ihr Haar. Noras Lippen trennen sich und sie bewegt ihren Körper in meinen, um sie an die Wand zu halten. gut. Seine Lippen schmecken wie Siruplicht. Haben Sie mich vermisst? er fragt leise. Der Aufzug öffnet sich, und ich schaue auf ihn hinab,
wenn er wegzieht. Ist der Himmel blau? Bitte, auch meinen Kopf kippen und lächeln über mein bestes Welpenlächeln. Sein Gesicht strahlt und er schüttelt den Kopf auf mich. Er berührt seine langen Nägel an seinem Kiefer und schüttelt mich zurück. Eigentlich denke ich, dass der Himmel heute ein wenig
grau ist. Geduld, klein. Ich schaue an ihm vorbei im Flur, und wenn er auf meinen Trick hereinfällt und ich seinen Körper drehe, packe ich ihn, und ich halte ihn, und er drückt seine Arme an seine Brust. Ich benutze meine linke Hand, um ihr Die Haare vom Hals zu entfernen und meine Lippen gegen ihre
duftende Haut zu drücken. Ich denke, Sie sollten es noch einmal überprüfen. Ich werde ihn sanft an die Flurwand nageln. Hier ist niemand. gut. Der Himmel war ziemlich klar. Meine Fingerspitzen folgen ihren ganzen Brüsten. Es ist das beste Hemd, das ich je gesehen habe, Noras Brust rauf und runter,
rauf und runter darin. Es hat ein schwarzes Gas, und das macht mich wollen, es zurück zum Aufzug zu nehmen und drücken Sie die Wartetaste. Nora leckt ihre Lippen, und ich spüre, wie ihre Hand in die Gesäßtasche meiner schwarzen Jeans gräbt. Ich denke, Sie haben Recht; Das ist ziemlich klar. Er
beißt mir mit den Zähnen in die Lippen, und ich stöhne, und ich schiebe ihn noch mehr in die Wand. Eine Tür öffnet sich, und ich gehe aus Nora heraus, wenn ich die High Heels auf dem Boden höre. Eine Frau, die ich sofort erkenne, als ihre Schwester Stausey mit den Händen über dem Mund und den
Augen weit steht. Er lässt seine Hand fallen, sobald unsere Augen sich treffen, aber er kann nicht blinken. Stausey, es tut mir leid. Nora sagt, und ich drehe ihr den Rücken zu und ruckelt mein Hemd. Das ist Landon. Ich werde dort hinüberlaufen und Stauseys Hand berühren. Er hebt es für mich auf, und
ich küsse die Spitze. Er lehnt sich an, um mein Gesicht zu küssen. Ich weiß nicht, wohin ich mich wenden soll, und boomt! Noras Augen sind breit, aber sie sind amüsiert. Ihre Schwester, ihre hochschwangere Schwester, auch halb lächelnd, scheint zu verstehen, dass der europäische KüssenGruß für
die meisten Amerikaner und Neumenschen in New York verwirrend sein kann. Es ist schön, Sie zu treffen. Stausey schaut mich an, seine Augen ruhen auf jedem Stück meiner Kleidung, auf meinen Haaren, auf meinem Und zurück zu meinen Schuhen. Sie bürstet ihre Hände auf ihr Kleid und Finger
Kehle die Schleife um ihre Taille. Sein Körper sieht so klein aus, es ist so groß... eine große Babykugel. Wie war der Antrieb? Es ist lang, nicht wahr? Stausey wird uns zu der Tür führen, die er verlassen hat. Es ist nicht schlecht. Ich werde einen Mann in der Mitte des Raumes hinter einer Bar sehen. Das
Wohnzimmer ist riesig, das gleiche wie meine Wohnung, und Stauseys perfekter Ehemann gießt Rotwein in eine Reihe von Stielweingläsern. Ich versuche, auf dieser Seite der Brücke zu bleiben, wenn wir in der Stadt sind. Brooklyn ist so weit weg, Stausey huffs. Seine Ferse schlägt zu Boden, während
wir hineingehen. Nora murmelt etwas über Miranda und Sex and the City und bietet mir einen Drink an. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und ich könnte ein Glas Mut gebrauchen. Wenn ich Ihr Angebot annehme, folge ich Stausey an der Bar. Kapitel TWENTY-FOUR IT ist eine hübsche jährliche Flasche
Schloss Moulin de Roquette, Landon. Es ist aus Bordeaux, erklärt Stausey mit kleinem französischen Akzent. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich nehme an, Sie sagen mir, was für ein Wein das ist. Aber ich würde den Unterschied sowieso nicht aufgreifen. Ich nicke und sage ihm, dass es gut klingt;
Vielleicht eine Flasche Wein im Wert von 6 Dollar, wenn Sie daran interessiert sind. Stauseys Mann geht um die Bar und greift nach meiner Hand. Seine Kleidung ist lässiger als die seiner Frau. Seine dunkle Jeans ist getragen und barfuß. Sein schlichtes weißes T-Shirt vermittelt den Eindruck, dass er
entspannter ist, als ich erwartet hatte. Hey, Mann, schön, dich zu treffen. Er lächelt – seine Zähne sind erstaunlich weiß. Ich bin Ameen, aber du kannst mich Todd nennen. Er zuckt mit den Achseln und schaut seine Frau an. Oder Ameen. Sophia hat mir viel über dich erzählt. Ich habe gehört, dass deine
Eltern neben uns leben. Wie klein die Welt ist, sagt Stausey und schaut direkt auf seine Schwester. Also nennst du sie Sophia? Notiert. Das ist es wirklich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist eine kleine Welt, Stausey, aber es sieht so aus, als ob du oben drauf lebst. Ich schaue mich im Raum
um, nehme das Klavier und die modernen Möbel. Alles passt perfekt, von dekorativen Kissen, die im Salon angesammelt werden, bis hin zu einem Gemälde, das im Flur hängt. Seite 16 Come – Stausey Grabs My Hand –Dinner Is Almost Ready. Er führt mich in den Speisesaal und sitzt an der Spitze des
Tisches. Landon, komm neben mir. Nora klopft den Stuhl neben sie, während sie sitzt. Ich werde nicken und zu ihm gehen. Stausey saß mir schließlich gegenüber, und Todd sitzt neben ihm und steht Nora gegenüber. Todd ist der beste Koch, Stausey kündigt uns an, als Nora das Weinglas füllt. Das
Essen sieht gut aus: ein gebratenes Huhn mit Reis und alle anderen Stärke, die dem Menschen bekannt ist. Stausey küsst das Gesicht ihres Mannes und sie schenkt ihm ein Lächeln purer Bewunderung. Stimmt das nicht? Ich schaue Nora an, wie sie auf ihren Teller starrt. Wenn ihre Augen zu mir sind,
lächelt sie und beißt sich die Lippen, um ihr Lächeln klein zu halten. Schnappen Sie sich ein Paar Griffe aus der Mitte des Tisches und graben Sie in die zweite Schüssel, gestapelt. Gemüse. Also, Landon... Todd beginnt freundlich genug zu sein, um ein Gespräch zu initiieren, da die anderen nicht fähig
zu sein scheinen, obwohl ich wünschte, ich hätte nicht genau den Moment gewählt, in dem ich eine Gabel voller Huhn in meinem Mund gefüllt habe, um dies zu tun. Sophia hat dir gesagt, dass du an der NYU studierst? Wie gefällt es Ihnen? Viele meiner Freunde haben von dort aus ihren Abschluss
gemacht. Nora wird noch einen Bissen von ihrem Essen nehmen, und ich werde es kauen, damit ich ihr antworten kann. Ich liebe diese Liebe. Ich nehme frühkindliche Bildung, so sophomore, wenn es Spaß macht. Stausey erstickt an seinem Brot, und ich greife nach meinem Wasser, um meine juckende
Kehle zu beruhigen. Sophomore? Ich dachte, Sie wären ein Senior an der New York University? Abkürzungen wie NYU scheinen unter der Gehaltsstufe von Stausey zu liegen. Nein, ich bin ein Sophomore. Ich bin ein paar Kreditstunden voraus, aber ich habe gerade von Washington Central nach
meinem Frischlingsjahr übertragen. Nora starrt mich mit einem unleserlichen Blick auf ihr Gesicht an, und Stausey wendet sich ihr zu, offensichtlich verwirrt. Hmm, Stausey wird es rauslassen, und ich werde ihn beim Blick auf mein Weinglas erwischen. Ich bin mir sicher, dass ich manchmal nicht alt
genug bin, um legal in Ihrem Haus zu trinken. Und jetzt lassen sie nicht nur einen College-Studenten aus Brooklyn herein, sie brechen das Gesetz für ihn. Ich muss missverstanden haben. Stausey schaut scharf auf seine Schwester. Übrigens, was halten Sie von New York? Es ist eine schöne Stadt, es
gibt immer etwas zu tun. Manchmal hasse ich aber Massen. Wir leben hin und her im Bundesstaat Washington, D.C., und ich mag es dort wie Sie. Nora sagt, dass ihre Schwester sich immer bewegt, und Stausey sagt, dass sie Glück hat, dass ihr Mann ein so guter Chirurg und Immobilieninvestor ist.
Das ist nett. Ist dies der Teil, in dem ich erwähne, dass ich Ihnen fast jede Zeile des ersten Herr der Ringe-Films erzählen kann? Es ist das Gegenteil meiner Qualifikationen und seiner. Ich habe nicht viel zu reden. Ich verstehe bereits, warum Sie washington, wie ich sage, beschlossen haben, mit allem,
was Sie sagen, zuzustimmen, um es einfacher zu machen. Noras Schwester spricht über Weinberge und Vorteile und eine Symphonie, auf die sie einen Monat warten mussten. Ich nicke durch und Nora fügt hier und da ein paar Worte hinzu. Dieser Stausey, er ist ziemlich gesprächig. Ich werde meinen
Teller reinigen und wieder auffüllen, das Ganze beenden. Als ich fertig bin, fragt mich Nora, ob ich voll bin, und in dem Moment, in dem ich nicke, steht Stausey vom Tisch auf und bringt mir einen Kuchen. Das ist gut: Marshmallow-Eis und marmorierter Schokoladenkuchen. Ich fragte Nora, ob sie es tat,
und sie nickt. Das ist der beste Kuchen, den ich je hatte, sage ich nicht einmal, sondern zweimal. Sophia ist die beste Bäckerin, nicht wahr? Ich dachte, du würdest verrückt werden, weil du die medizinische Schule verweigerst. Es ist so schwer, in das Programm zu kommen und hineinzukommen. Ich
dachte, er sei verrückt, und er sagte, er wolle zur Keksschule gehen. Stauseys Ton kann bestenfalls passiv-aggressiv sein. Er gibt die Schläge mit einem so süßen Lächeln, man weiß nie, was einen getroffen hat. Aber Nora kennt das Zuschauen ihrer Schwester. Sieht so aus, als ob es der Familie mit
einem Chirurgen so gut geht. Sein Teller ist leer. Und er ist auf seinem dritten Glas Wein. Oder die vierte? Ich möchte nicht, dass diese Nacht dich so elend macht. Ich möchte, dass sich alle so wohl wie möglich fühlen, und natürlich möchte ich, dass ihre Schwester und ihr Mann den bestmöglichen
Eindruck von mir machen. Die Energie im Raum wird angespannt, und ich kann spüren, wie wir vier auf Seilen laufen. Ein Ausrutscher, und wir alle scheitern. Er ist ein guter Koch, ja. Ich werde eine Seite von Leo wie Gatsby nehmen und mein Glas zu meiner Dame heben. Noras Augen drehen sich zu
mir und sie zieht ihre Unterlippe zwischen ihre Zähne. Es ist erstaunlich, wozu er fähig ist. Meine Mitbewohnerin Tessa arbeitet mit ihm, und sie sagte, sie sei die erste Konditorin, die so schnell befördert wurde. Ich werde weiter über Nora sprechen. Ich erinnere mich an seine verärgerte Reaktion, als ich
ihn als Bäcker bezeichnete. Todd wird zuerst sprechen. Das ist fantastisch, Soph. Ich wusste, dass du eine Hölle von einem Koch waren, da du ein kleines Mädchen warst. Erinnern Sie sich, wenn Sie diesen kleinen Ofen aseund Kuchen den ganzen Tag gemacht? Er schlürfte einen Schluck Rotwein und
schaute mich und Nora an. Er hat mich einmal dazu gebracht, ihm 20 Dollar zu geben! Für einen Kuchen! Noras Schwager schaut sie mit Stolz an. Das ist gut. Er muss ein netter Kerl sein, wenn er bereit ist zuzugeben, dass er von ihm so beeindruckt ist, wie er sein soll. Immer hinterhältig, tummelt eicht
ich, pochen seine Oberschenkel. Er greift nach meiner Hand unter dem Tisch, und ich webe meine Finger durch seine. Er und mein Bruder pflegten in alle möglichen betrügerischen Geschäftsprojekte zu geraten, fährt Todd fort. Sie baten mich einmal, ihnen ein kleines Auto zu kaufen, um ihre Sachen zu
verkaufen. Todd ist froh, sich an Teile von Nora erinnern zu können, an denen ich gerne teilnehmen würde. Ich werde noch ein Glas Wein trinken, wohl wissend, dass ich es nicht wagen würde, nach einem anderen Glas zu fragen, wenn ich damit fertig bin. Wie lange kennen Sie Nora schon? Ich frage,
aber Stausey antwortet. Da war er 10. Er traf sie, als wir anfingen, uns zu verabreden. Wir waren High-School-Lieblinge. Stausey hält die Hand ihres Mannes und schaut mich an. Ich erinnere mich, wie Nora mir von ihrer kleinen Schwester erzählte, mit der sie sich anfreundete - ihr Name war Pedro?
Aber er erwähnte seinen Bruder nicht. Habe ich falsch gehört? Ja, aber es hat eine Weile gedauert, das herauszufinden, fügt Todd hinzu und erinnert Stausey daran, dass es nicht perfekt ist, auch wenn es so zu sehen scheint. Ich kenne ihn nicht sehr gut. Ich weiß nicht, warum ich ihn jedes Mal richte.
Wenn ich nicht auf sein Facebook schauen würde, wie würde ich darüber denken? Stausey und mein Bruder waren sehr nah dran, sagt er und beobachtet mich. Stausey küsst das Gesicht ihres Mannes. So sind wir auch. Ameen und ich sind unzertrennlich, seit wir uns getroffen haben. Noras Daumen ist
in Kreisen in meiner Hand, und ich wünschte, ich könnte allein mit ihr sein. Ich möchte Sie fragen, wie ich bin, wie Sie sind. Wann kehren Sie nach Washington zurück? Ich werde Sie fragen, was immer Sie beantworten wollen. Zu meiner Überraschung ist es nicht Stausey. Er war in den letzten Minuten
ruhiger als die ganze Nacht. Dienstag, sagt Todd. Stausey wird hier bleiben, während ich zu einer Konferenz nach Washington gehe. Ich werde zurückgehen, es am Dienstag bekommen, und Er geht spät nach Washington. Es gibt eine Wohltätigkeitsorganisation, die nächste Nacht ist; Es wird eine
arbeitsreiche Woche. Er lächelt, er ist ein wenig besorgt, und das macht mich mehr wie er. Die Idee, zurück zu schwingen, um seine Frau in einer anderen Stadt zu sehen, die so lässig ist wie die U-Bahn, bringt mich über mich zum Lachen. Nora schaut mich an, aber ich kneife meine Lippen. Hast du
Zeit, Babys mit mir zu kaufen, Soph? Stausey fragt. Es ist seltsam zu hören, dass ihr Name Sophia ist, geschweige denn ein Tiername. Was würde passieren, wenn ich dich so nennen würde? Was ist mit jedem hier mit Doppelnamen? Nora-Sophia und Todd-Ameen. Sollte ich sie bitten, mich Matthäus



zu nennen? Das ist mein zweiter Vorname, und ich kann meine engen Freunde leicht bitten, mich einfach so zu nennen. Ich frage mich, ob Nora durch die Art und Weise verwirrt würde, wie ihr Name mich verwirrt. Nora nickt zu ihrer Schwester und sieht wirklich interessiert an Baby-Shopping. Welche
Beziehung Nora mit ihrer Schwester hat, hat offensichtlich keinen Einfluss auf Noras Bewunderung für das kommende Baby. Kapitel 25 Eine weitere halbe Stunde Small Talk schreitet fort, und die Tabelle wird gelöscht. Die Krankenschwestern sind in der Küche weg, und ich sitze auf der Couch mit Todd
und einer Vielzahl von dekorativen Kissen. Einer von ihnen hat kleine Füchse, die sich wie Punkte ausbreiten. Der Rest ist solide. Warum gibt es so viele? Verwendet sie eigentlich jemand? Ich werde meinen Ellenbogen in das Fuchskissen schieben, um zu testen, wie weich es ist. Meine Ellbogen sitzen
hinein, so dass sie sich wohlfühlen könnten... Habe ich eine gute Zeit? Das Lächeln von Prinz Todd Disney macht mich ein wenig neidisch auf diesen Kerl. Ich meine, sie ist Nora bekannt, seit sie ein kleines Mädchen war, und sie ist ein Chirurg und Ehemann, der eine kostenlose Wohnung in New York
besitzt, falls sie sich entscheiden, sie zu besuchen. Ich teile eine kleine Wohnung mit meinem Freund, und ich fange gerade erst an zu verstehen, wie man die Wäsche trennt. Nora ist an solche Leute gewöhnt. Menschen, die sich selbst scheißen und alt genug sind, um Hypotheken und Flugmeilen zu
haben. Ich sitt auf meinem Körper und lege das Fuchskissen auf meinen Schoß und nicke. Er liebt seine Kissen. Todd zeigt auf den, der auf meinem Schoß sitzt. Ich denke, es ist eine Frauensache. Meine Mutter ist es genauso. Meine Mutter? Wirklich? Ich sitze in einer Wohnung mit Blick auf die
Innenstadt von Manhattan und spreche über meine Mutter. Diese ganze Nacht ist aidas a my control. Ich denke an das alte Haus meiner Familie und die Art und Weise, wie der Teppich nie sauber aussah. Meine Mutter mietete einen dieser Teppichärzte aus ungeraden Losen und verbrachte zwei
Stunden damit, die Teppiche zu reinigen, aber die Jahre der Flecken ließen nicht nach. Wie wäre Nora in meiner Heimatstadt? Würde es für die trübe Stadt im Mittleren Westen zu hell leuchten? Ich schaue mich im geräumigen Wohnzimmer um und zähle die Anzahl der Kronleuchter, die von der hohen
Decke hängen. Drei sind nur in meiner peripheren Vision. Ich schaue auf die Dekoration perfekt über dem Kamin des elektronischen Kamins gefüttert. Eine kleine Metallskulptur, ein Stück Holz, das in ein Dreieck geschnitten wird... Sie werden wahrscheinlich für eine Weile da sein. Nora es reiben seine
Hände über seinen Hals. Ich bin froh, dass sie wieder reden. Er seufzt und schnappt sich eine Flasche Getränk aus einem Wagen neben der Couch. Es ist voll von verschiedenen Arten von Alkohol und verschiedenen Mischern. Es gibt Limette, Zitrone und sogar kleine Strohhalme. Ich denke, das ist, wie
es ist, ein Erwachsener zu sein, Sie haben eine Minibar in Ihrem Haus, und Ihre Frau kann alle seltsamen Kissen bekommen, die sie will. Sollte ich fragen, warum Sie nicht gesprochen haben? Oder es sieht so aus, als würde er mir nichts sagen - oh, warte, er will nicht. Ich beschloss, es cool zu spielen.
Ja, ich auch. Todd wird dir einen Drink gießen. Er nennt sie Gimlet; Ich verstehe die Sprache der reichen Leute nicht wirklich, aber ich nicke, als er mir die komplizierten Ursprünge des Gins erzählt, der in seinem Getränk verwendet wird. Er bietet mir eine an, aber ich weigere mich. Stausey liebt sie
wirklich. Ich weiß, dass du es falsch machen kannst, und es kommt ein wenig zu hart herunter. Er nimmt einen größeren Schluck. Aber er macht sich nur Sorgen um seine kleine Schwester. Er schläft kaum noch, und das nicht nur, weil das Baby die große verdammte Wassermelone ist. Todd lächelt und
ich finde diesen Vergleich lustig. Ihre Frau sieht aus, als würde sie eine Wassermelone unter ihre Kleidung schmuggeln. Ich setze mich weiter durch das Gespräch. Der einzige Weg, wie ich Todd sagen werde, ist, dass ich keine Ahnung habe, was zwischen den Krankenschwestern vor sich geht. Ich bin
sicher, Nora schätzt Ihre Sorge. Er ist einfach nicht so gut darin, den Menschen Sympathie zu nehmen. Weißt du, wie er ist, sage ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie er ist. Ja, Sie haben Recht. Zurück zur Couch. Er schaut sich im Wohnzimmer um, als suche er etwas. Ich werde mich auch
umschauen und auf einem der Hochzeitsfotos von Stausey auf einen riesigen Fingerabdruck starren. Nora ist da, in einem schönen rosa Kleid, ihre Haare wellig und sie liegt auf ihren Schultern. Der Kerl neben ihm sieht ein wenig vertraut aus, und der Kerl neben ihm auch. Mein Unbehagen stellt sich die
Dinge klar vor. Schauen Sie, ich weiß, dass wir uns gerade getroffen haben, und ich bin völlig aus der Reihe, aber lassen Sie uns hoffen, dass, wenn Sie an Ihrer Seite sind, es gut für Nora sein wird. Wissen Sie, er hat seit dem Unfall niemanden mehr herumgebracht, und wir begannen zu denken, dass
er sich nie verabreden würde. Es begann zu sehen, als würde er diese Papiere nie unterschreiben. Papiere? Unfall? Wovon sprechen Sie zum Teufel? Um... Ich werde meine Kehle reinigen. Warum habe ich dir dieses Getränk zurückgezollt? Ich bin froh, das zu hören. Meine Kehle brennt. Ich werde mich
auflehnen und in die Halle schauen. Wo ist Nora? Wir sind auf seiner Seite. Deshalb möchten wir, dass Sie es unterschreiben. Meine Familie ist dafür gerüstet. Er rennt seine Hand durch seine Gesichtsbehaarung, und seine Augen sind angespannt. Ich habe keine Ressourcen mehr. Ich kann nur so
lange so tun. Es wird zu genau, und ich bin so ignorant, wie ich es immer bin. Ich kann nicht glauben, dass Nora mich ohne Vorwarnung hierher gebracht hat. Er sagte, es sei eine schlechte Idee, seine Schwester zu treffen, aber ich dachte nicht, dass es so sein würde, wo es Familiendrama geben würde
und über Zeitungen und etwas Mysteriöses sprechen würde. Ich kann mit ihm sprechen, ich schlage vor, nicht zu wissen, was noch zu sagen ist. Wirklich? Sein Gesicht leuchtet. Alles kann helfen. Wir verstehen einfach nicht, warum Sie die Papiere nicht unterschreiben. Sie ließen sich scheiden, bevor
dies geschah. Es muss nicht so chaotisch sein, und ehrlich gesagt, atmet sie tief durch, ich möchte, dass das alles vor der Geburt des Babys klappt. Ja. So bin ich auch. Ich würde Ihnen gerne nur einen Hinweis darauf geben, was die Hölle um mich herum passiert. Ja, ich verstehe. Ich werde sehen, was
ich tun kann. Ich werde aufstehen. Ich muss Nora finden, bevor mein Kopf explodiert. Haben Sie ein Badezimmer, das ich benutzen kann? Er weist darauf hin. Ja, gerade nach unten und links, ich danke ihm und die Worte brennen in meinem Hals. Er wird sich nicht von der Couch bewegen, wenn ich den
Raum verlasse. Ich gehe ins Badezimmer und spritze kaltes Wasser auf mein Gesicht. Es funktioniert immer in Filmen, wenn Die Leute das tun. Du kannst mein Gesicht jedoch mit einem monogrammierten Handtuch austrocknen und dich sogar aus meinem Element herausfühlen. Es ist zu viel los. Nora,
diese schicke Wohnung und die ausgefallenen Geheimnisse. Ich werde pinkeln und meine Hände waschen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich anders aus. Ist es die Beleuchtung oder der Mangel an Gesichtsbehaarung, die mich jünger aussehen lässt? Ich gehöre nicht zu diesen Leuten hierher.
Kapitel 26 Wenn ich NORA in der Küche finde, schöpft sie gewürfelte Kartoffeln in eine Plastiktüte. Stausey sitzt an einem kleinen runden Tisch in der Ecke des Raumes. Ich kann fast seine Füße schreien hören, um die strappy Fersen loszulassen. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie nicht fett sind. Nora,
können wir eine Minute reden? Ich stehe aufrecht und starbe und ignoriere Stausey. Ich brauche keinen von ihnen, der versucht, mich vom richtigen Weg zu bringen. Ich muss mit Nora sprechen, und sie muss mir erklären, in welche Hölle ich gegangen bin. Er schaut mich kurz an und legt das
Abendessen weiter weg. Ja, gib mir nur ein paar Minuten. Ich nicke und gehe weg. Ich muss höflich sein und keine Szene machen. Die Worte werden in meinem Kopf wiederholt: Papiere, Unfall, bevor das Baby geboren wird. Ich stehe am Eingang zur Küche. Mein Gesicht ist heiß, und meine Beine
wollen laufen, aber ich kann jetzt nicht nach unten. Ich muss wissen, was zum Teufel los ist. Es ist wichtig, ich drücke. Noras Augen sind auf meine gerichtet, und ich sehe, wie sie die Situation schätzt. Der Blitz des Verstehens legt die Straße auf sein Gesicht und nickt und wirft die Tasche auf den Tresen.
Er sagt Stausey, dass er zurückkommt, und dann führt er uns aufs Dach, um zu reden. Er sagt, dass es Einsamkeit gibt. Was ist los? Nora fragt, sobald wir aussteigen. Es ist ein gemeinsames Dach, aber wir sind das einzige, das es benutzt. gut. Nora wird auf eine Couch neben dem größten Tisch
laufen, und ich werde ihr folgen. Er setzt sich, und ich nehme den Stuhl mit. Ich will ihm nicht zu nahe kommen, oder ich weiß, wie das funktionieren wird. Ich bin sicher, dass er an jeder Haltestelle halt machen wird, sobald ich eine Erklärung finde. Sagen Sie mir, was los ist. Meine Forderung ist
gesendet, ich schaue es mir an und warte. Die Aussicht hier ist unglaublich. Ich sehe das Imperium. Ich baue, und wenn ich nicht so verrückt nach Nora wäre, würde ich diesen New Yorker Moment genießen. Ich hatte nicht viele Momente wie diese, seit ich hier angekommen bin. Ich verbringe die meiste
Zeit zwischen den Klassen und gehe auf dem Campus herum. Die Lichter sind hell, die Stadt ist laut und lebendig, und das wäre unter verschiedenen Umständen viel angenehmer. Nora lehnt sich an die Rückseite der Couch. Können Sie erklären, was passiert ist, oder denke ich? Ihre Stimme ist glatt –
auch kalt. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, Nora. Todd scheint zu denken, dass ich Sie dazu bringen kann, eine Art Papier zu unterschreiben, und er hat mir gesagt, dass Sie und Ihre Schwester in letzter Zeit nicht gesprochen haben, und er erwähnte einen Unfall, der offensichtlich
der Schlüssel zu etwas oder etwas anderem ist. Noras Gesicht ist im Schatten der Nacht verborgen, so dass ich den Blick auf ihr Gesicht nicht sehen kann. Es bewegt seinen Körper nicht, nicht einen Zentimeter. Was? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass Sie wirklich überrascht
waren. Spielen Sie nicht coy. Sagen Sie mir einfach, Nora. Du hast mich in diese Wohnung gebracht, weil ich wusste, dass ich nichts über deine Beziehung zu deiner Schwester wusste. Entweder du sagst es mir oder du nicht. Aber ich kann solche Spiele nicht mit dir spielen. Du willst entweder, dass ich
ein Teil deines Lebens bin, oder du willst es nicht. Nora dreht sich und klafft. Er sieht wirklich schockiert aus und kann nicht glauben, dass es seine Nerven oder meine sind. Am Ende meines Stuhls vereise ich, und ich schaue nicht weg von seinem harten Blick. Natürlich will ich dich in meinem Leben.
Das war's, das war's. Er sagt nichts anderes. Machen Sie mir einen Scherz? Ich kann mich nicht erinnern, wie ich das letzte Mal so wütend war. Ich fühle mich wie eine Marionette auf den Saiten, und ich bin es leid, dieses Hin und Her mit ihm zu spielen. Wenn du dich mir nicht öffnen willst, werde ich es
nicht versuchen. Wenn das stimmt, dann handeln Sie wie einer. Denn bisher hast du mir nur das gemischte Signal nach dem gemischten Signal gegeben, und ich bin es leid herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Nora lehnt sich an und greift nach meiner Hand. Ich ziehe sie weg. Sprich mit mir.
Wenn du mich berühren willst, sprich mit mir. Seite 17: Was hat Todd dir gesagt? Was möchten Sie wissen? Du gibst mir also nichts. Frustration gibt mir meine Füße. Ernsthaft? Sie versuchen immer noch, meine Fragen zu vermeiden. Du hast mich nichts gefragt. Ich werde meine Hand in die Luft werfen.
Spielen Sie keine Semantik mit mir. Sagen Sie mir einfach, was der Fick vor sich geht. Warum haben Sie und Stausey nicht geredet? Ich war mehr als bereit, Ihnen Zeit zu geben, mir zu vertrauen, um sich mir zu öffnen. Aber es ist zu viel. Todd verhält sich so, als verstecke du eine Nuke unter deinem
Hemd, von der ich natürlich wissen sollte, aber ich bin es nicht. Nora seufzt, sitzt aber auf der Couch. So weit würde ich nicht gehen. Schauen Sie, ich will Sie nicht in mein Familiendrama hineinziehen. Es ist ein Durcheinander, und es ist eine Weile her. Meine Eltern sprechen kaum mit mir, und meine
Schwester war auf ihrer Seite. Er wollte nicht, dass irgendjemand denkt, er könnte an sich denken, also wählte er sie, und das ist seine verdammte Entscheidung. Es ist schlecht, und das ist das Ende. Todd sollte dir seinen Bullshit nicht füttern. Er ist der Bessere, das ist sicher, aber traue ihm nicht. Er
meisterte die Grenze zwischen seinen Eltern und meinen. Seine Erklärung macht die Dinge nur verwirrender. Mein Telefon klingelt zum dritten Mal in der letzten Stunde in meiner Tasche. Ich ziehe es heraus, ich merke Dakotas Namen auf dem Bildschirm, und ich ignoriere den Anruf noch einmal. Kannst
du es abholen, um Gottes willen? Nora hängt mich an. Nein, nein, nein, nein, nein, sagen Sie mir von dem Unfall. Wer hatte einen Unfall? Bist du das? Ich gehe ein paar Schritte von ihm entfernt, damit ich frische Luft bekommen kann. Ich legte meine Hand auf das Geländer und schaute auf die Straße.
Diese Straßen sind viel belebter als in meiner Nachbarschaft. Taxihörner sind lauter und mehr musikalische Fragmente kommen aus allen Richtungen. Nora zeigt auf die kreisförmigen Gebäudelichter, die von oben geschossen werden. Madison Square Garden ist da drüben. Halsey spielt heute Abend
dort. Die Rede der Musik lenkt mich von meiner Wut ab. Es ist eine nette - wenn auch vorübergehende - Erleichterung. Warum sind Sie nicht gegangen? Ich weiß, dass du ein großer Fan von Nora bist. Weil ich hier bin. Nora steht auf und geht zu mir hinauf. Lassen Sie mich Sie jetzt berühren. Er greift
nach mir, und seine Fingerspitzen laufen meinen bedeckten Arm hinunter. Landon. Er sagt meinen Namen so leise, ich kann nicht anders, als ihn meine Taille umarmen zu lassen und seinen Kopf in meine Brust zu stecken. Kapitel 27 können wir hier für eine Weile bleiben? Noras Lippen sind mir um den
Hals. Ich bin nicht bereit, dort hineinzugehen und mich einem von ihnen zu stellen. Ja wir können. Lasst uns ein Spiel spielen, sagte ich ihm, weniger enthusiastisch als beim letzten Spiel. Ich stelle zuerst die Fragen. Ich gebe ihm keine Chance, die Show zu verlassen. Ich werde dich auf die Couch
bringen und mich noch einmal umschauen, um sicherzustellen, dass wir allein sind. Der Wind nahm auf dem Dach zu, und seine Haare wehten vor seinem Gesicht. Ich werde auf der anderen Seite der Couch sitzen und meine Fragen vorbereiten. Diesmal wird es nicht mehr lange dauern. Warum haben
Sie und Ihre Schwester gekämpft? Welche Papiere müssen Sie alle unterschreiben, und warum haben Sie mich hierher gebracht, weil Sie wussten, dass ich verwirrt war? Und seit wann wussten Sie, dass ich Mitarbeit in Dakota hatte? Nora seufzt dramatisch, hebt ihre Beine und lässt ihre Füße auf dem
Tisch vor uns wieder auferstehen. Das sind vier. Aber unter den gegebenen Umständen lasse ich dich gehen. Er schaut mich an. Ich habe gegen meine Schwester gekämpft, weil sie seit drei Jahren nicht mehr unterwegs ist, und ich musste eine Weile von meiner Familie weg. Ich werde den nächsten
überspringen, und ich habe dich hierher gebracht, weil ich dich glücklich machen wollte. Ich hoffte, dass meine Schwester für eine Nacht keine Cunt sein würde und dass sie mich genauso lieben würden wie ich. Ich wusste es eine Weile. Nora zuckt mit den Achseln und beugt sich, um ihre Schuhe
auszuziehen. Er lässt die Sandalen auf den dunkel gefleckten Baum fallen, und ich beobachte, wie seine Finger durch den Ausschnitt seines Hemdes waschen. Es ist immer noch nur wir hier oben, und für einen Moment kann ich mir vorstellen, dass Sie und ich Champagner auf der Dachterrasse trinken.
Wir sind älter und so viel Gewicht auf unseren Schultern. Dieser Moment endet mit dem anti-aussprechenden Flammen eines Taxis. Ich werde nie verstehen, warum Fahrer ihre Hörner hupen, wie sie überall hingehen. Ich vermisse den Luxus, ein Auto zu besitzen und die Freiheit, die damit einhergeht.
Ich bin an der Reihe. Nora legt ihren Fuß wieder auf den Tisch. Ich wünschte, ich würde noch ein Glas Wein erbeten. Nicht für mich, sondern für ihn. Warum sind Sie heute Abend hierher gekommen? Was hast du mit Dakota gemacht, die so eng mit ihr verbunden ist? Und... Ich. Tippen Sie auf Ihre
mandelförmigen Nägel auf Ihren Kiefer. Und wenn ich deine Familie treffen würde – eine weitere Pause – und sie mich noch nicht kannten, was würdest du mir vorstellen? Nora ist an der Reihe, in den Himmel zu starren. Es ist wirklich schön hier oben. Ich bin hierher gekommen, um dich ein wenig besser
kennenzulernen. Ich hatte vor, Ihre Schwester und ihren Mann zu treffen. Es lief nicht wie geplant. . . . Ich zögere, aber ich merke, dass ich die Fragen beantworten muss, die Nora mir gestellt hat. Wenn wir uns auf irgendeine Art von Beziehung zubewegen, sollte ich die Fragen nicht überspringen. Wir
haben das durchgemacht, nicht wahr? Dakota... Dakota, Dakota. Wo fange ich an? Nun, zuallererst ist er allein auf der Welt. Außer mir. Ich bin es. Egal, was zwischen uns passiert oder wie irrational es ist, ich werde mich immer darum kümmern. Ich weiß, dass es für Sie wahrscheinlich nicht viel Sinn
macht. Ich werde Näher an Nora herangehen und meine Beine auf dem Tisch ausstrecken, einen Fuß von ihr entfernt. Aber er ist wie meine Familie. Ich kann ihn dort nicht ganz lassen. Ich höre auf? Noras Augenbrauen krümmen sich zusammen, aber sie nähert sich. Ich meine, hören Sie auf. Und
meine dritte Antwort... Ich schaue zu Nora auf, um ihr zu zeigen, dass ich es nicht verpassen werde. Ich werde mein größtes Grinsen darüber brechen. Wenn du meine Familie nicht kennen würdest, würde ich sagen: 'Mama, Ken, Hardin, das ist meine Freundin Nora.' Ich winke dramatisch mit den
Händen in die Luft und zeige ihn der imaginären Menge von Scotts. Nora lacht und legt ihren Finger in den Mund. Es ist lahm, und ich weiß nicht, ob er es absichtlich tut, aber es sieht aus wie die Hölle, die er versucht, mich zu entwaffnen. Nicht auf meiner Uhr. Nicht, wenn es an mir liegt. Ich schaue weg
vom Mund des Verführers und tue so, als sei es nicht vulgär und sexy, er macht mir Vorschläge. Ihre Freundin? Seine Stimme ist hoch und hell in der Herbstluft. Der Wind hat sich etwas beruhigt, und ihr Haar sitzt ruhig auf ihren Schultern. Die Enden, nicht mehr gerade, begannen sich zu krümmen. Ich
lehne mich an und berühre die Fäden. Ich werde ihnen den Daumen drücken, und Nora wird mein Gesicht studieren. Sein Haar ist so weich. Er ist so weich. Ja bin ich. Ich denke, es ist eine richtige Referenz für eine so erfahrene Frau. Ich werde einige ihrer Haare hinter ihre Schulter stecken. Ich werde
meine Finger auf sein Schulterblatt legen. Seine Brust steigt und fällt zwischen jedes Wort, als er sagt: Und welche Qualifikationen sind sie? Ich werde summen und weiter streicheln. Sie ist wie ein Kätzchen, das den ganzen Tag gerieben und gejammert werden will. Plötzlich bin ich ein Katzenmensch.
Ich weiß nicht, ob ich die oder das poop-inside-the-house-Ding. Also ist es okay: Ich liebe Kätzchen in Nora-Form. Nun, es gibt diese. Ich werde meinen Finger auf seine Lippen und seine Augen legen. Und diese. Ich werde seine Lippen berühren. Meine Finger führen zu ihren Brüsten, und ich halte über
ihre Brustwarzen und kreise sanft. Und das. Ich berühre sein Herz, und ich kann ihn unter meiner Handfläche trommeln fühlen. Es ist mein Lieblingsteil. Ich werde meine Hand glätten, und sobald ich es tue, wird er nach mir kommen. Er benutzt seine Handfläche, um meine Schulter gegen den Rücken der
Couch zu drücken. Mein Whoa war in seiner Wolke verloren. Er ist auf meinem Schoß, küsst mein Gesicht, meinen Kiefer, meine Lippen, meine Augen. Es ist so weich in meinen Armen, so warm. Er wird verrückt in einer Weise, die ich ihn noch nie zuvor gesehen habe. Ich werde meine kleine Anthika
fortsetzen, daran erinnern, warum es in dieser Welt so besonders ist. Und Sie gingen aufs College. Seine Lippen berühren meine Stirn, und er auch. Wenn er mein Gesicht schleift und mich küsst, muss ich meine Augen öffnen, um sicherzustellen, dass alles wahr ist. Ich habe dieses stachelige Gefühl in
meinem Brustkorb, als ich an meinem ohnehin zerbrechlichen Herzen stocherte, dass das Schlimmste immer noch bei uns ist. Ich kann unser Bild in meinem Kopf sehen, und sie kommen so klar wie die Sonne. Aber wenn ich mich auf einen von ihnen konzentriere, verblasst er schnell und verschwindet
jedes Mal. Nichts scheint dauerhaft mit ihm. Warum ist das so? Gibt es noch etwas anderes? Er schleift mir die Hüften. Wenn ich seinen Körper davon abhalte, sich zu bewegen, kommt er auf mich zu. Ich hob seine Hüften höher, so dass er mich kaum berühren konnte. Nicht so schnell. Wir waren mitten
in einem Spiel. Ich lehne mich nach vorne und berühre mein Gesicht zur Brust. Du hast mich fast bekommen. Ich beiße in seine Brust, und er bellt, kriecht von meinem Schoß. Gut, in Ordnung, sag mir, halte deinen Atem. Ihre Haut ist schön unter den funkelnden Lichtern der Stadt. Der Mond ist
sichtbarer, als ich es mir von Manhattan aus vorgestellt hatte. Es ist immer noch so verrückt für mich, wie groß der Unterschied zwischen Brooklyn und der Stadt ist. Wer kommt als nächstes? Sie scoots ihren bis zum anderen Ende der Couch und dreht sich um mich zu konfrontieren, ihre Beine unter
ihrem Körper gekreuzt. Nun, wenn Sie sich nicht erinnern... Es ist meins. Lügner! , ruft er mit einem Lächeln. Ich zuckt mit den Schultern, spiele unschuldig. Glaubst du, du könntest bei mir sein? Du denkst, wir sind verrückt danach? Er zeigt mit dem Finger zwischen uns hin und her. Und was ist Ihr
größter Fehler? Mein größter Fehler? Kann ich bei ihm sein? Sind wir verrückt? Sind wir verrückt? Ich bezweifle nicht einmal, dass ich mit Nora in diesen Moment kommen kann. Es ist nur für uns, es gibt keinen Ton außer seinem. Ich bin hier bei dir, ich sage es ihm. Er schaut weg von mir, aber er kämpft
mit einem Lächeln. Mein größter Fehler ist, dass ich zu viel von allen um mich herum aufnehme. Manchmal wird es schwer. Ich fühle mich schuldig, es zuzugeben, aber ich möchte ehrlich zu ihm sein. Er hebt für einen kurzen Moment die Augen zu mir und schaut dann wieder aus dem Blickfeld. Und ja.
Ich denke, wir sind verrückt. Gut verrückt oder schlecht? Wir haben beide Grund zu der Annahme, dass der andere ein wenig ist... Ich sage nicht, dass er verrückt ist. Interessiert? Obsessive? Ich weiß nicht, wie wir unser Verhalten kategorisieren, aber Ist es so einfach wie wir beide, die mehr über den
anderen erfahren wollen? Ich folgte ihm den ganzen Weg von der Arbeit in die Stadt, mehr als eine Stunde von hier entfernt. Ich folgte seiner Familie auf Facebook, und er wusste, wer ich war, bevor er mich dazu gebracht hat, es zu glauben. Wir haben beide unseren Anteil an Neugier, und vielleicht ist
das der Grund, warum wir uns verstehen? Gibt es einen Unterschied? Es endet in der Regel auf die gleiche Weise, nicht wahr? Er atmet tief durch und überdenkt. Ja, das war's. Ja, das stimmt. Keiner von uns beobachtet den anderen, und wir werden weiterspielen. Fragen bleiben neutral und
personenlos. Fragen, die Sie Ihrem Freund stellen können. Was ist deine Lieblingssaison? Sein Sommer war, mein war Winter. Schnee oder Regen? Ich nahm Schnee; er wählte den Regen und erzählte mir von seinem dreizehnten Geburtstag, als niemand kam, aber seine Schwester nahm ihn auf das
Dach ihrer Villa, um im Regen zu tanzen. Seine Eltern waren wütend, als die Mädchen nass kamen und den frisch schrubbenden Boden ruinierten. Stausey übernahm die Verantwortung und sagte, er glaube, dass die Katze ausging. Seine Erwähnung der Katze veranlasste ihn, uns von Tali zu erzählen,
der Familienkatze, die einst auf den Rücken ihrer Mutter sprang, als sie die Treppe hinunterging. Nora schwört, dass die Katze es als Gefallen an Nora getan hat, die erst vor zwei Wochen geerdet wurde. Er kann die Geschichte nicht beenden, weil er so viel lacht, und ich beschloss, mein Lieblingsding in
der Welt so zu machen: Ich liebe die Art und Weise, wie er die Geschichte erzählt, jedes einzelne Detail intakt. Er gibt eine vollständige Hintergrundgeschichte und unterstützende Details als auch. Vielleicht sollte er Schriftsteller sein. Sie sagt, dass ihre Schwester ihre Haare dreht und ihr beibringt, wie
man Lippenstift aufträgt. Ich fand heraus, wie sich seine Mutter im Laufe der Jahre zu verändern begann. In Bogota wechselte sie von einer kaputten Cafeteria-Arbeiterin zur angesehenen Frau eines der renommiertesten Chirurgen des Landes. Nora scheint vom Lebensstil ihrer Mutter nicht beeindruckt
zu sein. Ich weiß nicht warum. Was gibt es sonst noch? Ich möchte wissen, was wichtig ist, nicht das, was er für seinen Lebensunterhalt tut. Ich möchte Ihre Lieblingsdinge über ihn wissen. Erinnerungen, so etwas. Nora kommt näher, und ihre Finger streicheln meine Brust. Er läuft mit dem Zeigefinger auf
ein Haar. Warum stellen Sie immer die aufdringlichsten Fragen? Sie sind nur aufdringlich, wenn du nicht willst, dass ich es bescheide. Meine Stimme klingt viel trauriger, als ich dachte. Es ist alles in Ordnung, es ist alles in Ordnung. Meine Mutter... Nun, er ist... Nora kämpft um Worte. Er machte die beste
arroz con leche. Ist dies Ihr Lieblingsdessert? Es ist das Einzige, was mir gefällt. Mein Kiefer fällt ab. Die einzige? Ich muss falsch gehört haben. Die einzige? Ja, das war's. Es ist das einzige. Seine Stimme stirbt an Flüstern. Geständnis: Süßigkeiten sind nicht mein Favorit; Ich bin eher ein salziges
Mädchen. Was ist das? Was für ein Betrug – ich gebe nur halb so, als wäre ich mein Horror. Aber du bist Bäcker, ich meine einen Konditor! Und was ist mit? Noras Lächeln wächst, und ich liebe die Art und Weise, wie ihre Augen unter den Lichtern der Stadt leuchten. Und was ist das? Ich weiß nicht
einmal mehr, wer du bist. Lachen. Er wird noch mehr in meine Brust klettern. Also jetzt fragen Sie mich, wenn ich zugebe, ich bin nicht Süßigkeiten, aber nicht, wenn ich dir von meinem Leben erzähle? Ich höre den Schmerz in seiner Stimme, die Scham tropft mit jedem Wort. Nun, jeder macht hin und
wieder ein Durcheinander. Ich möchte den Schmerz zwischen seinen Rippen ersticken. Aber ich glaube nicht, dass ich damit umgehen kann. Ich komme von ihm weg. Er sperrt seinen Arm um meinen, aber ich ziehe ihn. Es ist zu viel. Ich werde so tun, als weine ich. Für einen Moment denke ich, dass ich
ein Stück Scheiße auf diesem schicken Mehrfamilienhaus bin, wo ich nicht hingehöre, aber der Moment vergeht, und ich entscheide, dass ich keine Scheiße gebe. Das ist Verrat! Ich werde mein Gesicht in meiner Hand begraben. Nora schreit vor Lachen. Oh, halt, er kicherte und versuchte, mir die Hände
aus dem Gesicht zu hebeln. Ich werde nicht aufhören. Er lacht, und ich liebe ihn. Ich schüttle verzweifelt den Kopf, meine Hände verbergen das riesige Grinsen auf meinem Gesicht. Ich dachte, ich kenne dich. Ich mache mich über ihn lustig, und er kann nicht aufhören zu lachen, als er versucht, meine
Hand wieder von meinem Gesicht zu bewegen. Als er härter zieht, höre ich auf zu widerstehen, und seine Arme fliegen mit mir, ich packe seine Taille und lege ihn auf die Couch. Verspielte Überraschung füllt sein Gesicht und seine Augen weit von mir. Die Dekolleté ihres Hemdes ist lächerlich niedrig,
jetzt, da ich ihr perfektes Outfit zerknittert und sie unter meinem Körper gepinnt habe. Ich laufe meine Nase auf der einen Seite der Brust auf der anderen Seite, nach der weichen Kurve des Materials über den weichen Brüsten. Was soll ich mit Dir machen? Ich frage, und er stöhnt mit meiner fiebrigen
Berührung. Ich werde seine Haut lecken, und dann werde ich hier raus. Ich bin in Reichweite seines Körpers und mir, und ich halte mich mit meinen Armen, als ob ich Push-ups mache. Ich denke an einige Dinge, sagt er, Zentimeter aus meinem Mund. Wenn ich sicher wüsste, dass keiner der Nachbarn
deiner Schwester zu uns kommt, hätte ich meinen Mund zwischen ihre Oberschenkel fallen lassen. Kapitel 28 Nora Glauben Sie, dass wir hineingehen sollten? er fragt nach zwei weiteren Runden unseres Spiels. Ich bin gekommen, um dieses Spiel zu lieben und habe auch noch keine Frage verpasst. Er
denkt, ich merke es nicht. Ich bemerke alles darin. Mein Kopf ist jetzt auf seinem Schoß, und seine Finger sind auf meiner Kopfhaut, weich gerieben. Ich konnte noch einschlafen. Wenn man so lange geht, ohne von einer anderen Person berührt zu werden, vergisst man, wie wichtig das ist. Es ist in
unserem Gehirn verwurzelt, dass wir eine weitere Berührung vom ersten Tag bis zum letzten brauchen. Noch eine Runde, schlage ich vor. Ich habe meine geplanten Fragen für die Endrunde gespeichert. Landon klopft mir sanft auf den Kopf. Noch eine. Ich werde die Augen schließen und mich auf das
Gespräch vorbereiten. Hast du mir geglaubt, als ich sagte, Dakota habe dich betrogen? Haben Sie wegen des Verschwindens seines Bruders das Gefühl, dass Sie ihn beschützen müssen? Landons Finger frieren auf meiner Kopfhaut. Ich zwinge mich, weiterzumachen. Und... Ihr Bruder fehlt nicht.
Landon legt mir die Hand unter die Schulter und hebt mich von seinem Schoß. Das war's, das war's. Das ist der Auslöser für ihre geladene Waffe. Das weiß ich, ich werde es sorgfältig erklären. Das ist die Geschichte, die er mir in der Nacht erzählte, in der ich ihn fand. sein Name im Schlaf. Ich kann mir
nicht vorstellen, was schlimmer sein könnte. Landons Gesicht wandte sich von mir ab, als ich ihn ansah. Ich werde mich hinsetzen und auf die Treppe hinter uns schauen. Dann weißt du nichts. Seine Stimme ist flach. Nun, dann sagen Sie es mir. Weil es eine Mauer zwischen uns ist. Sie wollen
Antworten auf alle Ihre Fragen, aber Sie wollen mir nichts als Gegenleistung geben. Es ist bequem. Das ist es, was ihm so intensiv verbunden ist. Er schüttelt den Kopf und schaut mich immer noch nicht an. Das ist nicht meine Geschichte. Ja ist es. Sie waren Teil der Geschichte – auch Ihre. Ich bin
frustriert; Ich könnte mehr Verständnis haben, wenn ich wüsste, was passiert ist. Landon, du kannst mir vertrauen. Ich möchte nur, dass sie sich mir öffnen. Die Ironie dieser Aussage geht nicht verloren. Landon scheint das zu kaufen. Sie ist unbequem, und ich bin eine Hündin, die sie den ganzen Weg
hierher schiebt. Ich habe auch Geheimnisse über meinen Ex, und ich lenke Landons bemühungen ab, dem, was da oben ist, auf den Grund zu gehen. Eines Tages werde ich es mit ihm teilen, eines Tages bald. Ich brauche nur ein wenig Zeit, um zu verstehen, was passiert. Ich dachte, ich hätte mich
entschieden, aber Landon verschleiert alles und macht mich unsicher über meine Zukunft. Seine Stimme beginnt leise, und ich halte meinen Mund zu und meine Hand zu ihm, falls er sie heiraten will. Carter hatte es schwer in der Schule. Er war ein Ziel für viele Menschen auf unserem Zug, zusammen
mit seinem Vater. Unser Platt war das Schlimmste von allen, alle Familien aus Kentucky und West Virginia. Stuck in der alten Art und Weise und bigze. Es war eines dieser Viertel, wo man eine Rebellenflagge am Fenster sehen konnte, wo es Vorhänge geben sollte. Die Arbeitslosigkeit war unglaublich
hoch, und Erwachsene hatten nichts Besseres zu tun, als darüber zu lästern, was junge Menschen vorhatten. Es gab Gerüchte, dass Carter und sein bester Freund Julian... Landon hält an und schaut geradeaus. Seine Augen sind nicht fokussiert. Sie sagten, sie mochten es zu küssen. Seite 18: Ich frage
mich? Mein Magen bindet mich an Knoten, und so sehr ich das nicht hören will, ich weiß, dass ich es brauche. Ich wünschte, ich wäre so magisch wie Landon, und ich könnte diesen Schmerz wegnehmen, wie er es mir tut. Sie taten es. Erwachsene ignorieren auch, dass, zum größten Teil, machen Witze
über Carterkleidung ein wenig zu eng, und seine Stimme ist ein wenig zu hoch für die Liebe. Sie waren alle Witze, ihre Unwissenheit leuchtete. Alles war in Ordnung, bis das Gerücht begann, dass er versuchte, einen anderen Jungen zu küssen, und dann sagte ein kleiner Junge auf der Straße, Carter
habe versucht, ihn zu berühren. Dann schalteten ihn alle ein. Mein Mund und mein Herz fallen mir in den Magen. Mein Inneres hallt und klappert, es gibt keine Aufregung. Es ist schon eine Weile her, dass ich mich noch nicht so bewusst darüber gefühlt habe, wie ich mich fühle, was um mich herum vor
sich geht. Sie scheinen viel mehr über das, was in meiner Welt jetzt, da Landon beteiligt ist, zu interessieren. Und hat er? Ich weiß es irgendwie. Landons Kopf zittert in einem Frenz. Nein, nein, nein, nein, nein, das würde er nie tun. Menschen wir waren so giftig, so ekelhaft abscheulich und zu einfach,
um überhaupt zu verstehen, wie einfach sie waren. Sie waren die Art von Leuten, die behaupten, dass -Landon seine Finger mit Zitaten in der Luft hakt - ok für Schwule, solange sie sie nicht treffen, aber wenn sie gefragt werden, ob sie homophob sind, dann würde ich nein sagen. Ich kenne solche Leute.
Die meisten Barbies waren so in meiner Schule. Sie würden mir die beleidigendsten Dinge sagen, aber in ihrem Fall vermute ich, dass sie genau wussten, was sie taten. Wegen der Hautfarbe ließ mich ein Mädchen fragen, welche Tankstelle meine Familie besaß, obwohl mein Vater seiner Mutter den vor
Hautkrebs rettete, bekam er zu lange Sonnenbaden. Dann ging Carter von Plat Witz zu Plat Bösewicht. Es ist wie eine Hexenjagd. Wie viele Jungen waren in der Nähe von Carter? Von all den Jungs, mit denen du mit deinem Fahrrad gefahren bist, wie viele hast du versucht zu berühren? Von all den
Jungs, die Du im Laufe der Jahre bei deinen Hausaufgaben unterstützt hast, wie viele hast du versucht, dich zu zwingen? Obwohl sich niemand sonst gegen Carter und den Jungen, der ihn beschuldigte, meldete, er lüge nur - dass sein Bruder ihn darauf setzte, weil Carter ihn erschreckte, nickten die
Anschuldigungen. Und sein Vater brauchte keinen anderen Grund, ihm seinen Ärger zu nehmen. Als sich das Flüstern dem Schreien zuwandte und die Schreie sich auf drei große schwarze Buchstaben drehten, die an der Seite des Hauses gemalt waren, hatte sein Vater genug. Es hat eine Weile
gedauert, bis wir in dieser Nacht von ihrem Vater abgekommen sind. Am nächsten Morgen übersprang er die Schule. Landons Stimme bricht zusammen, und ich trete auf seinen Schoß. Er umarmt mich, umarmt mich und umarmt mich, als würde er mich trösten. Ich wische mir die Tränen vom Gesicht,
ich weiß nicht, wann sie zu regnen begannen. Landons Worte sehen auf einem Bild zu lebendig aus. Ich erinnere mich an die Nacht, in der Dakota sich unter dem Küchentisch versteckte. Mein Magen lauert. Dieses arme Mädchen. Wir kamen nach Hause und fanden ihn. Er wollte nicht weg. Landon
reinigt seine Kehle, und ich halte ihn und halte seinen Kopf an meinem Körper. Ich musste dich aus diesem Raum ziehen, Nora. Er wurde verrückt, und er war nicht einmal in seinem Körper, als ich ihn aus seinem Zimmer zog. Sie schrie und schrie und versuchte sogar, sich dorthin zurückzukrallen, bevor
die Polizei kam und sie niedernahm. Er erhängte sich in der Nacht, so verletzt wie nach der Prügelei seines Vaters. Ein Schaudernimmt Landons Körper, und ich schluchze in seinen Haaren. Ich kann mir den Schmerz und das Trauma, die in einem so jungen Alter passiert sind, nicht vorstellen. Kein
Wunder, dass die beiden sind, wer sie sind. Wenn Dakota Landon nicht hätte, wo wäre sie heute? Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass dies passieren würde. Es tut mir so leid. Ich reibe mir die Hände vom Rücken. Ich hätte dich nicht dazu drängen sollen, es mir zu sagen. Das war viel mehr, als ich
erwartet hatte, als ich dieses kranke kleine Spiel begann. Ich hätte dich nicht dazu gebracht, das zu tun. Ich entschuldige mich über Ihren Kopf. Bilder von der unfairen Behandlung eines Teenagers, weil er liebte zu küssen brechen mein Herz. Selbstmord in jeder Form ist schrecklich, aber besonders
schwer zu verdauen bei Teenagern. In jungen Jahren scheint alles so wichtig – jede Krise ist eure ganze Welt, und es ist unmöglich, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Es gibt keinen Trost, wenn man an die leere Zukunft eines unschuldigen Kindes denkt. Sei still!. Seine Arme hängen um meinen
Rücken. Hush, es ist okay. Trösten Sie mich? Ich werde meine Hand auf seinen Kiefer legen und sein Gesicht zu mir heben. Ich könnte tausend Leben leben, und ich würde dich nie verdienen. Die Wahrheit ist hart mit mir, wie ich ziehe mich fest an ihre Brust. Ich bin in ihn verliebt, und er muss nicht
einmal etwas tun. Ich werde mich in ihn verlieben, und er muss mich nicht einmal wieder lieben. Kapitel 29 Landon ist UBER BACK an meiner Stelle, Nora ist ruhig und ich fühle mich leichter als zuvor. Auch nachdem ich mich unbeholfen von Stausey und ihrem Mann verabschiedet hatte, fühlte ich mich
irgendwie besser. Ein Gefühl der Erleichterung kam mir jedes Wort über Nora und ich sprach miteinander auf dem Dach. Es gibt weniger zu klettern, jetzt, da wir einen Teil der Mauer abgerissen haben. Es ist immer noch da, aber Beziehungen sind nicht einfach. Je mehr ich Nora kennenlernen, desto
mehr merke ich, dass Dakota und meine Beziehung zu viel für unsere Zeit waren. Wir sind in ein bequemes Suchtmuster gegangen, aber egal was passiert, ich werde immer für ihn da sein. Nora scheint das jetzt besser zu verstehen. Jetzt, da ich den schlimmsten Tag meines Lebens mit ihm geteilt
habe, fühle ich mich ihm näher. Warum drückt es meinen Schmerz darauf, dass wir uns näher fühlen? Schmerzen sollten uns nicht besser fühlen lassen. Schmerzen müssen einsam behandelt werden, nicht wahr? Hölle, ich weiß es nicht. Auch wenn ich oft an diesen Tag denke, habe ich die ganze Qual
schon lange nicht mehr erlebt. Carters Tod hatte den größten Einfluss darauf, als ich aufgewachsen bin. Es veränderte alles, was ich über Verlust und Liebe und Schmerz zu wissen glaubte. Ich wusste nichts über Schmerzen oder Leiden, während ich Dakotas prügelnden Körper auf einem kalten
Linoleumboden hielt, während Sanitäter den Körper ihres Bruders aus ihrem Schlafzimmer schleppten. Sie gaben ihm die Chance, seinen Körper zu beruhigen. Er schlief in dieser Nacht in meinem Bett, krümmte sich an meiner Brust, und ich spürte, wie sein Herz jedes Mal brach, wenn er aufwachte und
erkannte, dass es kein Alptraum war. Ihr Bruder ist vermisst. Dakotas Vater war nirgendwo zu finden, obwohl ich sicher war, dass wir ihn in einer Bar finden würden, wenn wir hart genug aussahen. Nora zittert mir immer wieder in den Armen, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, es
ihr zu sagen. Ich hätte eine weniger detaillierte Version sagen können, denke ich. Ich wünschte, die Erinnerungen an diesen Tag würden verblassen. Ich warte darauf, dass das passiert, aber es ist noch nicht geschehen. Je weiter wir von Manhattan kommen, desto mehr Distanz fühle ich zwischen Nora
und mir. Was auch immer auf diesem Dach geschah, brachte uns definitiv näher, aber je dunkler es wird, und je weiter wir von der glitzernden Stadt wegkommen, werden wir das fortsetzen können? Wird die Dunkelheit es einfacher machen, sich voreinander zu verstecken? Es tut mir leid, heute Abend,
sagt Nora, als wir in mein Gebäude gekommen sind. Er zieht seine Gliedmaßen aus meiner heraus und klettert langsam aus dem Auto. Brooklyns ruhige Nacht drang in die Blase in Manhattan ein. Es war nicht so schlimm. Ich schrumpfte seine Schultern, damit er sich ein wenig besser fühlte. Ich kann
durch den Blick auf sein Gesicht erkennen, dass er es nicht kauft. Er sagt nichts, wenn wir auf den Bürgersteig treten. Möchten Sie nicht kommen? Er nickt, und ich greife nach seiner Hand. Ich höre einen zerrissenen Atem, und dann schneidet Dakotas Stimme durch die Dunkelheit. Du hast meine Anrufe
nicht den ganzen Tag beantwortet, Nora wird meine Hand fallen lassen. Dakota stand von der Leiste auf, auf der sie saß. Er hat ein Blatt in der Hand, und er pflücket darauf und lässt Stücke auf den Bürgersteig darunter fallen. Was machst du hier, Dakota? Meine Stimme ist ruhig. Ich möchte, dass wir
drei hier auf dem Bürgersteig eine zivilisierte Debatte führen. Ein Haufen junger Leute geht in den Laden unter meiner Wohnung, und meine Augen folgen ihnen innen und rüber zum Tresen. Ellen arbeitet allein. Ich schaue sie an, während ich die beiden Frauen neben mir anschaue. Nora steht ein wenig
hinter mir und schaut nicht auf eine Dakota. Dakota steht in Position, ihre Finger picken immer noch an dem Brief. Ich frage mich, ob Nora Dakota jetzt in einem anderen Licht sieht, vielleicht wird Nora ihn ein wenig verstehen? Meine Augen nehmen beide Frauen, und ich merke, dass meine Erinnerungen
mit der Realität vermischt sind. Ich komme gerade an einer gebrochenen, schluchzenden Dakota vorbei, und jetzt stehe ich hier mit Händen auf den Hüften, Haaren und Haltung so wild wie eh und je. Es sieht nicht mehr kaputt aus. Bedeutet das, dass es nicht so ist? Ich bin sicher, sie tun es nicht. Tessa
sieht nicht gebrochen aus, aber sie fällt auseinander und reißt die Stiche. Ich habe versucht, dich den ganzen Tag anzurufen. Dakotas Stimme ist so leise, aber laut genug, um die Kante unter den Worten zu hören. Dies ist das zweite Mal, dass ich hierher komme. Ich war gerade weg. Dakota starrt direkt
auf Nora. Sie wollten mir von Michigan erzählen. Michigan - wie kam es mir aus dem Kopf? Wie geht es ihm? Bitte versuchen Sie, die Antwort in meinem Kopf zu sammeln. gleich. Weil Sie meine Anrufe ignoriert haben. Dakotas Augen sind zu Boden gewagt. Es sieht so aus, als ob Ihm Worte weh tun.
Ich gehe davon aus, dass es ein Nein ist. Sie hätten nein sagen können. Und hier ist die Schuld. Verdiene ich es? Ich kann mich nicht entscheiden. Manchmal entstehen Situationen, in denen Schwarz-Weiß nicht so klar ist wie die richtige Antwort, wer wünscht, dass grau nicht existiert. Es ist einer dieser
Momente für mich. Ich bin ein guter Mensch, nicht wahr? Ich bin ein treuer Freund und Stand-up-Bürger. Ich helfe Frauen, Lebensmittel abzuholen, und ich habe einmal einen Umschlag voller Geld - 200 Dollar - an die Saginaw-Polizei übergeben. Ich habe mich nie für einen Mann gehalten, der sich daran
erfreut, andere zu verletzen. Ich musste nie an meinen Absichten zweifeln oder denken, dass ich vielleicht nicht so perfekt war. Der Gedanke ist seltsam. Die ganze Zeit habe ich die Jungs um mich herum beurteilt, die Jungs, die ihre Freundinnen betrügen und ihre Freunde verraten, und ich denke, dass
sie der Abschaum der Erde sind, und irgendwie bin ich besser? Ich habe Dakotas Gesicht über Nora belogen. Ich Und ich glaube nicht, dass ich jemals darüber nachgedacht habe, Dakota zu erzählen. Normalerweise würde ich denken, dass es nicht sein Job war – warum sollte es nicht sein? Es ist ein
wichtiger Teil meines Lebens, und du vertraust mir, aber ich wollte Nora vor ihr verbergen? Erschwerend komme hinzu, dass ich mich vor Nora wie ein schmutziges kleines Geheimnis versteckte, während sie sich schlecht fühlte, weil sie mir nicht von ihrer Vergangenheit erzählte? Ich bin nicht der gute
Kerl, der liebe Freund. Ich bin ein manipulativer Spielmacher geworden. Es ist nicht so, dass unschuldige Kinder sich gegenseitig töten. Wäre Nora die Peeta hier in meiner Geschichte oder die Gale? Ich bin noch manipulativer als Katniss – zumindest kämpft sie um ihr Leben; Ich laufe gerade hin und her
zwischen zwei Frauen, die sich um mich kümmern, und ich kann nicht herausfinden, was ich tun soll. Es ist, als würde ich mit beiden spielen. Ob das meine Absicht war oder nicht, ändert nichts an der Realität. Ich hätte Dakota nein sagen können, oder ja, anstatt ihre Anrufe den ganzen Tag zu ignorieren,
während ihr Vater starb! Was ist los mit mir? Ist das, was jemanden datiert? Den Kontakt zur Realität auf Kosten aller anderen verlieren? Das scheint nicht fair zu sein. Oder es lohnt sich die Mühe. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass dies passieren würde. Ich hätte antworten sollen, als du anriefst . . .
Ich an, ich kann nicht aufhören, Nora anzustarren, und dann zurück nach Dokota. Es war eine lange Nacht. Ich habe nicht auf, wie unsensibel mein Kommentar war, bis die Worte ein paar Sekunden Nonne in der steifen Luft gewesen war. Nun, es tut mir leid, Ihren langen Abend zu unterbrechen.
Dakotas Zähne sind verschneit. Ich fliege morgens raus. Ihre Tante Reese holt Sie am Flughafen ab und bringt Sie ins Krankenhaus. Nachdem ich meine Tante Reese erwähnt habe, schmerzt meine Brust. Ich vermisse ihn auch. Er begann ein normales Leben, als ich ein Kind war. Er und mein Onkel
sind mein Favorit. Nun, das war es. Als er noch lebte. Es tut mir leid, Dakota. Ich habe einen Schritt in diese Richtung gemacht. Seine Stimme unterbricht mich. Geht mit ihm. Das ist Noras Stimme. Ich werde mich umdrehen und ihm gegenüberstehen. Ich muss falsch gehört haben. Seine Augen sind
traurig, wenn er mich anschaut. Geht mit ihm, Landon. Was ist los? Ich flüstere und lege meine Hand auf seine Arme, jetzt habe ich seine Brust gekreuzt. Er nickt und wiederholt leise: Geh mit ihm. Es ist das Richtige. Ich bin mit dem Kopf zur Seite, ich habe ein deutliches Missverständnis darüber, was
vor sich geht. Ich meine es ernst. Traurig zu sein, nimmt nicht das, was wir haben. Es ist das Richtige. Landon kann für sich selbst sprechen. Dakotas Stimme wird von einer Schnur, die bis in unsere Kindheit zurückreicht, eng gezogen. Ich wollte helfen. Nora bewegt sich vorwärts, dakota bewegt sich auf
sie zu. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend den Frieden bewahren kann. Ich habe nicht die Energie, einen Kätzchenkampf aufzulösen. Ihr zwei, hör auf. Ich werde meine Arme zwischen ihnen herausdrücken. Dakota hält Abstand, aber sie hält ihren Mund nicht geschlossen. Maggy versuchte auch, dich zu
erreichen. Dakota verengt die Augen vor Nora, und Nora zuckt mit den Achseln. Und was? Ich wohne nicht mehr dort – es gibt nichts zu reden. Dakota scheint diese Antwort nicht zu gefallen. Ich werde in die Ecke zurückblicken. , um dies zu überprüfen. Ich kann es nicht hinter der Bar sehen. Ich begann
mich in Richtung laden, und Nora packte meinen Ärmel. Lass es los, ich beiße. Ich werde mir einen Sorry aus dem Mund eimten, aber er konnte mich nicht hören. Wenn ich die Tür öffne, schauen die Jungs aus. Sie sind laut, und die beiden Kleinsten blasen zwischen ihnen süßigkeitenBonbons in die Luft.
Nur einer der Jungs bemerkt, dass ich mich ihnen nähere. Er schaut mich an, aber es scheint ihm egal zu sein, dass ich da bin. Wenn ich aus der Tür schaue, sehe ich Dokota und Nora aus nächster Nähe sprechen. Keiner von ihnen scheint zu schreien; Es ist ein guter Anfang. Wie viel ist das? Einer der
Jungen fragt Ellen. Seine Stimme ist tief für einen Teenager, und ich denke, sie sind schon lange hier. Ellen dunkt eine kleine Tüte Doritos, ist vergesslich und bewegt sich effektiv. Er nahm eine 10-Dollar-Rechnung von einem der Jungen und änderte sie. Das Kind schaut auf den Fünfer in seiner Hand.
Ich habe Dir 20 Dollar gegeben. Er kaufte einen Mountain Dew und eine Tüte Chips. Du hast mir eine Zehn gegeben, sagt Ellen gerade. Er dreht den Kopf, als versuche er, das Geschehene zu verstehen. Ich sehe, wie er Sie befragt. Ich werde von hinten sprechen. Sie haben ihm einen Tenner gegeben.
Jetzt nehmen Sie Ihre Sachen und kommen Sie hier raus. Langsam (gute Sache, es ist kein Videospiel, weil ich sie jetzt auf dem Boden haben würde) drehen Sie sich um und schauen Sie mich auf und ab. Ich bekomme einen guten Blick auf diese Kinder, und als ich versuche herauszufinden, ob sie



aggressiv sein werden, kann ich hören, wie Dakota hinter mir schreit: Holt die raus. Was auch immer dumme Sache, die Sie tun wollen, es wird Ihr Leben zu ändern. Wenn Sie eine wollen, gehen Sie. Die Menge der Kinder (die ältesten können keinen Tag älter als fünfzehn sein) räumen schnell auf und
knurren sich selbst, während sie vorbeikommen. Dakota schaut sie nicht an. Er starrt mich an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist so lange her, dass wir in der Lage waren, ohne ein Wort zu sagen. Wir hätten einmal so ein ganzes Gespräch führen können. Ich denke zurück, wie es vorher war. Es ist
schwer, Ihre junge Version mit jemandem zu vergleichen, der mich gerade anschaut. Es ist peinlich, jemanden zu erkennen, der so tief zerrissen ist. Dakotas Ausdruck ist verwirrend, wenn ich von ihren Augen abgewichen bin. Carter ist heute Abend frisch in meinem Kopf und ich sah Dakota verletzt. Ich
gehe an die Bar und nähere mich einer verwirrten Ellen. Richtet die Plastiktüten unter dem Register. Man muss hier unten vorsichtig sein, um so lange allein zu arbeiten. Gibt es etwas, was Sie tun können, um sich zu schützen? Ich schaue mich auf der Rückseite der Bar um. Die Papierboxen sind zu
Ihren Füßen, zusammen mit einem offenen Werkzeugkoffer. Nun, ich denke, Sie hätten einen der Hämmer verwenden können, wenn Sie... Mir geht es gut - und ich bin der Einzige, der so spät arbeiten kann, sagt er ein wenig harsch. Ich wünschte, es wäre für ihn so sicher, nachts allein zu arbeiten, wie
es für mich der Fall war, aber die Wahrheit ist, dass es nicht real ist. Und ich will ihn nicht mehr in Verlegenheit bringen, indem ich ihn frage, warum er der Einzige ist, der nachts hier sein kann. Nein tue ich nicht und das drücke ich nicht. Seien Sie vorsichtig, okay? Ich sage es Ihnen. Und rufen Sie Ihren
Vater jedes Mal an, wenn ein Haufen Jungs hereinkommt. Ellen rollte die Augen, aber ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie es tun wird. Nachdem ich mir vorhabe, dass du mich für die Nacht einsperrst, werde ich nach draußen gehen. Als ich durch die Tür gehe, steht Dakota vor mir. Geht es dir gut? Ich
nicke und schaue über Dakotas Kopf, um Nora draußen zu finden. Landon, ich habe versucht, dich vor Nora zu warnen. Ich weiß, dass du mir nicht glauben wirst, aber er hat dich von Anfang an belogen. Dakotas Stimme rauscht und ich kann die Wut spüren, die von ihr ausstrahlt. Er wusste, dass wir
zusammen waren. Er hat mich und dich belogen. Genug, sage ich, kein Tropfen Zögern in meiner Stimme. Ich sehe Nora allein auf dem Bürgersteig stehen, ihre Lippen getrennt, und ihre Schultern sind hoch. Er arbeitet hart, um seinen flachen Ausdruck zu behalten. Ich kann sehen, wie er alle möglichen
Theorien über mich und Dakota in seinem Kopf aufstellt. Erschwerend: Dakota wird meine Hand in ihre Hand nehmen. Nora schüttelt, hält aber ihr Gesicht flach. Ich kann nicht glauben, dass du ihn immer noch siehst und ihn zu dir bringst, wenn ich versucht habe, dich den ganzen Tag zu erreichen. Es
hätte weniger weh getan, wenn du es mir gesagt hättest. Ich musste es herausfinden und ein obsessiver Ex sein, weil mir keiner von euch wirkliche Antworten gibt. Sie weben beide ein Web so kompliziert, dass Sie nicht aussteigen können. Zum ersten Mal, als ich Dakotas Kleid bemerkte, versuche ich
herauszufinden, was ihr Plan heute Abend war. Er trägt ein dünnes Hemd mit ernstem V-Ausschnitt. Ihre engen schwarzen Jeans sind weit von ihrer üblichen Trainingshose entfernt, und Make-up auf ihrer Haut leuchtet die Straßenlaterne. Was dachten Sie, als Sie hierher kamen? Hast du versucht, mich
dazu zu verführen, nach Michigan zu gehen? Oder bleiben Sie Nora fern? Seite 19 Oder beides? Dakota - mein Zorn, der hinter jedem Brief seines Namens hervorguckt - ich sagte genug. Man kann nicht einfach hierher kommen und sich vor meiner Wohnung so verhalten. Es ist nicht Saginaw – anstatt
dass die Leute nur unserem Geschäft zuhören, werden sie die Bullen auf mich rufen. Landon, drückt sie mir die Hand, aber ich ziehe weg, fragt sie nach ihrer wohlhabenden Familie, ihrem noch reicheren Ehemann. er... Dakotas Stimme geht immer noch und bewegt sich von einem Loch in meinem Kopf
zum anderen. Aber ich kann kein Wort hören, das du sagst. Ehemann? Als wir ihn feuerten, tat er so, als hätte er nirgendwo anders hingehen können. Aber er tat es – er hat ein Schloss außerhalb der Stadt. Ich habe es schon einmal gesehen. Scarsdale. Die Art und Weise, wie er sich verändert hat. Wie
kommt es, dass er mich nicht folgen lassen würde? Etwas, etwas, etwas... Dakota fährt fort. Nora schaut zu mir auf und ihre Augenbrauen bewegen sich zusammen. Ich kann spüren, wie sich mein Gesicht verändert, ich kann es in seinen verwirrten Augen sehen. Verheiratet? Natürlich ist es so. Kapitel
dreißig als Zombie, schiebe ich an Dakota vorbei und stehe vor Nora. Ein Mann? Meine Stimme ist hoch, bestenfalls ist sie kaputt. Er blinzelt mich an, und ich höre Dakota hinter mir kommen. Nora seufzt. Es ist eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte? Eine lange Geschichte fügt viele Details hinzu
Eine lange Geschichte ist viel einfacher als ein heimlicher Ehemann. Es ist schlimmer, als ein Spion zu sein. Es ist viel schlimmer. Sie hat einen Mann, und doch handelt sie so, als hätte ich gerade herausgefunden, dass sie ein Sandwich zum Mittagessen gegessen hat. Ich weiß nicht, ob du wirklich nicht
siehst, wie groß diese Situation ist – wie erwachsen sie ist – oder ob du mich einfach nicht ernst nimmst. Ich habe das Gefühl, dass sie meine Gefühle beschreiben, und ich bin erschöpft. Ich kann nicht mit ihm Katz und Maus spielen, wenn er nie aufgibt. Ich brauche Antworten. Eine Geschichte, die du
nicht mit mir teiltest, sagte ich leise. Es ist eine sehr wichtige Geschichte. Nora nickt, ruhig und gesammelt, genau das Gegenteil von mir. Ich habe das Gefühl, dass ich in einen Schrank gestopft werde, der zu schwer zu entkommen ist. Lohnt sich all diese Mühe? Warum sagst du mir nicht, was los ist?
Ich dachte, du hast mir vertraut. Ich werde es mir ansehen und versuchen, es zu sehen. Ich entdecke ihn und erinnere mich daran, wie sehr wir uns heute Abend verbessert haben. Die Erinnerung an sein Lachen klingelt in meinem Kopf. Die Art und Weise, wie Ihre Finger meine Haut massieren und wie
Ihr süßer Mund schmeckt. Er hat mir eine ziemlich große Spur hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich derselbe sein werde, nachdem er mit mir fertig ist. Eine andere Sache, die ich nicht vergessen kann, ist, dass sie mir das Gefühl geben musste, mich so gut zu fühlen. Er ist so stark. Er ist so normal. Es ist
also okay, dass ich es bin. Aber wie viel Gewicht kann dieser kleine Punkt der Wahrheit haben, wenn er in einem See der Geheimnisse und Lügen schwimmt? Ich werde nicht hier stehen und ihn die ganze Nacht bekämpfen, flüstert Nora mir zu, nur aus Dakotas Ohrschuss. Aber Dakota hat offensichtlich
andere Pläne. Oh, du hast es ihm nicht gesagt? schreit laut. Nun, fühlen Sie sich nicht schlecht, er hat uns nicht gesagt, bis wir ihm eine Rechnung bekommen haben. In meiner Verdutzung kann ich nicht hören, dass die anderen etwas sagen, aber Dakota harrt weiter, und ich weiß, dass eines dieser
Worte dazu führen wird, dass einer von uns schnappt. Es ist wie der Wind, der vor einem Sturm pfeift, man spürt, wie er kommt. Nora wird hinten explodieren. Du hast nichts mit ihnen zu tun, Dakota. Und das ist es immer noch nicht. Ich habe nichts über mein Leben gesagt, weil es nicht Ihr Geschäft ist.
Sie haben kein Recht zu wissen, was außerhalb dieser Wohnung vor sich geht. Das einzige, worüber Sie sich Sorgen machen müssen, ist, ob ich die Miete bezahlt habe. Dakota schließt den Mund und öffnet ihn wieder. Sie - Sie beide - stoppen es. Wir werden nicht hier stehen und die ganze Nacht
kämpfen. Ich betrachte beide Frauen mit dem gleichen Ausdruck. Hör auf. Beide scheinen überrascht zu sein, herausgefordert zu werden. Dakota spricht zum ersten Mal: Wir streiten nicht. Sagen Sie ihm einfach, dass er ein Lügner ist- stoppen Sie es! Ich werde meine Stimme erheben. Dakotas Augen
weiten sich. Nora hört zu, starrt mich mit einem ruhigen Auge an. Ich muss mit ihm allein sprechen. Jetzt, da Dakota hier ist, wird nichts klappen. Dakota, es ist nicht meine Schuld. Geh nach Hause. Ich werde Sie morgens abholen. Schicken Sie mir Ihr Flugzeug und ich werde sehen, ob ich
weiterkommen kann. Aber jetzt musst du gehen. Ich werde ihn anschauen, um sicherzustellen, dass er weiß, dass ich es meine. Du wähle ihn über mich? Dakota fragt, und ich habe einen Magenschmerzen. Ich weiß, was Sie denken: Nach all dieser Zeit Ich wähle einen Fremden über ihn. Es ist
überhaupt nicht so, aber so wird er es interpretieren. Das muss ihm fremd sein; Ich frage mich, ob du spüren kannst, wie deine kleine Welt die Art und Weise verändert, wie ich es tue. Ich habe in der Vergangenheit noch nie etwas getan, das nahe daran ist, jemanden dazu zu bringen, sich für ihn zu
entscheiden. Ich habe es zurück, seit wir Kinder waren, weil er den bösen alten Mr. Ruperts Hund erwischte und versuchte, ihn ins Tierheim zu bringen, um ihn zu schützen. Er hat mich getäuscht, ich gebe zu, aber er dachte, er würde den Hund verletzen. Aber dann sah ich das Beste in der abwegigen
kleinen Frau, etwas, das für mich im Moment schwer zu sehen ist. Die Dakota, die ich kenne, versteckt sich unter mir unter einem eifersüchtigen, unreifen Fremden. Ich weigere mich, das kleine grüne Monster auf seiner Schulter zu füttern. Es ist kein Wettbewerb. Wenn du nicht gehst, gibt es keine
Möglichkeit, dass ich morgen mit dir gehe. Dakota starrt mich an und wartet darauf, dass ich noch ein Wort sage. Nein tue ich nicht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich wende mich an Nora, und sie wird Dakota dabei zusehen, wie sie an mir vorbeigeht. Ich kann ihn aus dem Augenwinkel sehen, und
wenn er noch ein Wort sagt, könnte ich mein Temperament verlieren. Ich bin verraucht, irritiert sowohl von unberechenbaren Frauen als auch von mir selbst, dass ich das, was in meinem Leben geschieht, nicht besser halte. Nora zieht langsam die Augen zu mir hoch. Ich... Ich werde meine Hand heben
und ihn wissen lassen, dass ich rede. Es ist komisch, wie er sich entscheidet, jetzt mit mir zu sprechen. Ich halte meine Stimme gedrückt und warte darauf, dass ein Mann an ihm vorbeigeht. Der Hund hält an, um in einem Müllsack auf dem Bürgersteig zu pinkeln. Zuhören, was eine nette Möglichkeit ist,
ein paar angespannte Sekunden zu verbringen. Bevor du sprichst, weißt du einfach, dass ich fertig bin zu spielen. Ich bin mit den Fragen und den Antworten fertig. Wenn du ein Teil meines Lebens sein willst, lassst du mich dir gehören. Denken Sie darüber nach, bevor Sie antworten. Ich bin es ernst,
Nora. Ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse, aber ich weiß, dass es nichts Schlimmeres gibt, als hier zu sein, mit dieser Frau verbunden zu sein, während ich immer noch völlig unsicher darüber bin, wer sie wirklich ist. Ich würde gerne denken, dass ich ihn besser kenne als das, dass es eine magische
Erklärung hinter seinen Geheimnissen gibt, aber jetzt starre ich ihn zurück, ich bin mir nicht sicher. Ich wünschte, ich kenne ihn und vermisse das Dach von Manhattan. Zumindest ist das eine Sache in Dakota: Ich habe seine Geheimnisse immer gekannt. Ich war ein Teil davon. Noras Augen sind hell,
wenn ich sie anschaue. Kann ich kommen? Er greift nach meiner Hand. Ich ziehe weg, aber ich werde euch mein Gebäude vorstellen. Kapitel Einunddreißig Nora der Aufzug ist immer so laut? Der wechselnde Luftdruck und mechanische Geräusche machen mich krank. Oder vielleicht ist es nur das
unvermeidliche Gespräch, aus dem ich Landon sprechen werde, das ist mein. Wenn wir aussteigen, sehen sogar die Lichter im Flur heller aus als sonst. Und wir gehen ungewöhnlich langsam. Ein Teil von mir versucht, Landon zu sagen, dass ich gehen und weglaufen muss, und ich muss nie
zurückblicken. Ich konnte ihn so schnell aus meinem Leben herausholen, wie er hineinkam. Er schiebt seinen Schlüssel in das Schloss und hält die Tür offen. mich zu passieren. Ich bin unter seinem Arm, und er ist an das Licht gehängt. Unter diesem Licht erscheint er aus allen Winkeln härter, und die
Weichheit seiner Lippen wird von Dunkelheit beschattet. Es macht es einfacher, sich vorzustellen, dass Sie von ihm weggehen. Wenn das Licht brennt und ich seine angeborene Leichtigkeit sehe, wird es nicht so einfach sein. Heute Abend änderte meine Sicht auf Landon. Bevor Dakota auftauchte, traf
ich eine andere Seite von ihr. Ich spürte seinen Schmerz und seine Schuld, und ich sah ihn als Beschützer, als einen Mann, der in einer schwierigen Situation alles tun würde. Möchten Sie einen Drink? Ich werde ihm in die Küche folgen, aber denken Sie darüber nach, es sei denn, Sie haben eine Flasche
Wodka, ich kann bellen. Landon wird den Overhead nicht einschalten, und ich kümmere mich um Tessa. Die Wohnung ist ruhig. Er muss schlafen oder weg sein. Es wird spät. Ich weiß nicht einmal, wann es ist. Es ist ein Wasser. Bitte, bitte. Er schnappt sich ein Wasser und eine Gatorade aus dem
Kühlschrank und schlägt es dann. Wütend? Was für eine dumme Frage, das ist natürlich. Ich folgte ihm in sein Zimmer, und er sagte, er würde eine schnelle Dusche nehmen. Ich weiß nicht, ob die zusätzliche Verzögerung es besser oder schlechter machen wird. Ich nicke, er schaltet das Licht ein, nimmt
seine Kleider aus seinem Schrank und lässt mich allein im Raum. Ich werde wieder aufs Bett gehen und an die Decke starren. Landon geht mit Dakota nach Michigan. Nur die beiden, ihre Erinnerungen und ihre Heimatstadt. Ich lache pathetisch auf meine Kosten und wische mir eilig die Tränen aus den
Augen. Sein Vater stirbt. Ich bin unglaublich egoistisch, wenn ich gerade an mich selbst denke. Die traurige Wahrheit darüber, was mit Dakotas Bruder geschah, war nur eine Schicht dessen, was sie teilten. Ich hätte nicht zwischen sie kommen sollen. Ich lasse mich ablenken, und jetzt leiden alle um mich
herum darunter. Landon verdient ein ruhiges Leben. Er verdient es, in Frieden, Ruhe und ruhiger Liebe zu sein. Er ist stabil, der Typ, der dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist. Ich muss mir keine Sorgen um ihn machen. Aber er wäre das kurze Ende des Stocks. Als Gegenleistung für den Trost, den er mir
gebracht hat, wird er in das hektische Netz geworfen, das mein Leben ist. Er hat eine nette Familie, keinen Wunsch nach Gier und Bekanntheit. Tränen verbrennen mir die Augen, und ich zwicke mich, mich zusammenzusetzen und meine Tat zu verrichten. Nur weil ich auf seinem Bett weine und
mitleidmit mir selbst komme, heißt das nicht, dass ich irgendwo hinkomme. Heute Abend ist die letzte Nacht, die meine, das letzte Mal, dass ich meine Hände auf mich fühlen werde, wenn ich sogar so viel Glück habe. Ich werde aus dem Bett klettern und ins Badezimmer gehen. Die Tür ist offen, und der
Dampf geht in die Halle. Ich werde die Tür schnell schließen und hinter mich lassen. Ich werde meine Kleider auf den Boden werfen und tief durchatmen, bevor ich in die Dusche gehe. Landons Körper befindet sich in der Dusche, mit Wasserbeschichtung auf seinem nackten Rahmen beschichtet. Seine
Augen sind geschlossen, und sein Kiefer ist angehoben, so dass sein Gesicht direkt unter Wasser ist. Er tut nichts, um mich wissen zu lassen, dass er sich meiner Anwesenheit bewusst ist, aber er gibt sich nicht zurück, wenn ich ihn halte. Ich werde mein Gesicht ins Bett legen. nass seinen Rücken und
halten ihn. Wir werden minuten-, stundenlang so bleiben, wer weiß, und dann wird es mir in die Augen fallen. Seine Hände sind um meinen Rücken gewickelt, und ich lehne mich an seine Brust. Sein Herz schlägt für mich, und es tut weh. Als ich meine Finger unter seinen Kiefer lege und versuche, ihn zu
küssen, dreht er den Kopf. Der Schmerz durchschneidet mich. Ich würde mich besser an dieses Gefühl gewöhnen. Nachdem ich ihm alles erzählt habe und er allein mit Dakota ist, sind wir fertig. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, seit ich sie zum ersten Mal geküsst habe, aber ich habe nicht
erwartet, dass du dich so sehr küsst wie ich. Das sollte Spaß machen, und ich sollte die ältere Frau sein, die sie für ein paar Wochen konnte, und dann gingen wir unsere eigenen Wege. Aber jetzt, da er sich von mir abgewandt hat, weiß ich nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wann haben wir in
diesem Jahr die Grenze aus der Freundschaft überdies? Direkthilfe? Ich beginne mich zu entschuldigen. Es tut mir leid - ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Tu das nicht. Wir werden sprechen, wenn... Er schaut auf mich herab. Lassen Sie uns anziehen. Ich stimme ihm zu, nicht weil ich will, sondern weil
er will, dass ich es tue. Jetzt will ich, was er will. Als wir aus dem Wasser treten, schnappt er sich ein Handtuch und wendet sich mir zu. Landon beugt sich nieder und reibt das Handtuch an meinen Füßen und Kälbern und trocknet meine Haut. Es tropft nass, aber er kniet hier zu meinen Füßen, und er hat
Angst, dass es mich austrocknen wird. Meine Kehle ist genug mit seinen Worten, aber ich kann sie nicht finden. Ich werde seinen Arm hochziehen und aufstehen. Mit dem gleichen Handtuch, das Sie verwendet haben, werde ich Ihren Körper trocknen. Es wird mich nicht aufhalten. Er schließt die Augen
und ich sammle Zeit für Wassertropfen auf seinem Körper. Ich bat sie, auf der Toilette zu sitzen, damit ich ihre Haare erreichen konnte, und sie gehorcht. Seine Augen und sein Mund sind geschlossen, und ich wünschte, ich könnte am ersten Tag, an dem ich ihn traf, wieder umkehren und es wieder tun.
Wenn dies eines dieser Fantasy-Bücher wäre, die Sie mögen, könnte ich Sie für eine Weile verzaubern. Ich würde mir eine Art Wahrheitsserum ausgedacht, um mich herauszurutschen, also musste ich ihm von Anfang an die Wahrheit sagen. Ich greife nach dem Kleiderstapel auf der Rückseite der
Toilette, und ich nehme ihn für die schwarze Unterhose in die Hand. Ich beuge mich, berühre seinen Oberschenkel, und er lässt mich anziehen. Er drückte seine Faust, und dann beugte er seine Finger, und er wird das immer wieder wiederholen, bis ich fertig bin. Sein grünes T-Shirt ist faltig und sein
nasses Haar ist ein Durcheinander auf seinem Kopf. Es tut weh, es zu betrachten. Ich werde meinen Körper für den Rest der Reise trocknen und meine schwarze Hose vom Boden nehmen. Er knickt sie und nimmt sie mir weg. Ich gebe Dir etwas zu tragen. Er holt meine Kleider vom Boden ab. Ich
wickele das Handtuch um meinen Körper und folge ihm in sein Zimmer. Wenn sich die Tür hinter uns schließt, lasse ich das Handtuch. Landons Augen harken auf meinem nackten Körper, und ich zittere vor seinen Augen. Er öffnet seine Schublade und überreicht mir eine hellgraue Unterhose und ein
ärmelloses Hemd. Sie sieht mich nicht so an, wie ich mich kleide, und meine Innenaugen sehen leer aus. Ich weiß, es ist eine oberflächliche Sache, er will, dass ich mich nach meinem Körper sehne, aber bewusst weg von mir zu bewegen, schürt nur meine Unsicherheiten. Wenn ich bin Und ich fühle
mich noch verletzlicher als zuvor, am Bettrand sitzend. Er wird ein Glas seiner Gatorade haben und sich mir anschließen. Er gibt mir das Wasser. Es hat keinen Sinn, dies weiter auszudehnen. Ich habe geheiratet, als ich 19 war. Landon saugt die Luft an und hält die Augen an der Wand. Ich habe es aus
verschiedenen Gründen getan. Um gegen meine Eltern zu rebellieren, um ihre Eltern wütender zu machen, so konnte ich kostenlos aufs College gehen. Ich wollte nicht, dass meine Eltern Geld für das College bekommen. Amir zu heiraten war die Antwort darauf. Meine Ehe beruhte nicht mehr auf dem
Reichtum meiner Familie. Landon scheint dies zu tun und trifft wie immer den Kern des Falles. Und wo ist ihr Mann jetzt? Ich wünschte, es wäre so einfach. Mein Mann ist auf einem Feld irgendwo von hier nach Scarsdale. Zumindest ist das, wo seine Seele ist. Landons Stirn faltt sich und er schaut mich
an. Zuerst waren wir nur Kinder, die ein Papier unterschrieben und plötzlich geheiratet haben. Wir fühlten uns beide, als ob wir aus dem eisernen Druck unserer Eltern herauskamen. Wir waren in der jungen Liebe, eine, in der alles toll war, bis es ein echtes Problem gab. Ich höre auf. Mögen Sie mich so?
Ich möchte Landon fragen. Und wenn also echte Probleme aufkamen, wie Trinken und Versagen im College, hätte ich das aufschreiben sollen; es wäre viel einfacher gewesen, als eine so komplexe Situation zu erklären – seine Eltern gaben mir die Schuld und drohten, ihn finanziell abzuschneiden. Aber
ich konnte es nicht kontrollieren, ich kannte ihn kaum. Aber ich habe es versucht, und natürlich hat er sich über mich geärgert. Aber er sagte, seine Familie wolle, dass er etwas Land aufgibt, das sie in seinem Namen gekauft haben. Er wollte mir nicht sagen, warum, aber ich habe meine eigenen
Recherchen durchgeführt, und ich erkannte, dass seine Eltern aus dem Land ein Vermögen machen wollten. Natürlich kümmern sie sich um ihren Sohn, aber sie planen sein Leben seit Jahren vor dem Unfall, und als ihre Pläne platzten, kamen sie mit einem Plan B: Holen Sie sich das Geld von mir und
verkaufen Sie das Land. Sie könnten das Geld verwenden, um ein weiteres Krankenhaus zu bauen und ihre Familiennamen daran zu kleben. Sie wollten, dass er ihnen sein Land gab, genau wie sein treuer Bruder, aber Amir weigerte sich. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich Air aus dem Büro
seines Vaters schleppen musste. Er war wütend und schrie, sein Vater sei ein Betrüger, ein Lügner. Sie sprach nicht den ganzen Weg nach Hause, aber das ist der Tag, an dem ich herausfand, dass ich mit einem Freund verheiratet war, nicht mit einem Liebhaber. Auf dem Papier war alles in Ordnung.
Unsere Väter waren Geschäftspartner, unsere Brüder waren verlobt, wir reisten beide gut und kamen aus wohlhabenden Familien. Das Problem war, dass ich die kleinen Dinge liebte, sie wie Backen hasste. Es wäre okay, wenn er nicht am Backen interessiert wäre, aber zumindest hätte er das Essen
gegessen. Aber er tat es nicht, aber er tat es nicht. Er hat nicht einmal versucht, was ich suchte. Seine Leidenschaft waren Immobilien, die mir überhaupt nicht wichtig waren. Unsere Familien waren mit Geld und Ego verbunden, und wir beide fielen in ein Spiel, von dem wir nicht einmal wussten, dass wir
spielten. Wie perfekt wäre es, wenn wir rebellieren und ohne große Hochzeit? Unsere materialistischen Familien wären wütend, und die Aufregung hat sich gelohnt. Wir haben uns verschworen, aber es gab nie viel im Bereich der Intimität, physisch oder emotional. Und nach all dem, da ich mich atemlos
fühle, dass ich so viel zu ihm gesagt habe – mehr als ich zu irgendjemandem zu diesem Thema gesagt habe –, sagt Landon: Und was hat das mit dir zu tun? Sind Sie getrennt oder nicht? Landon ist jung. Er ist zu jung, um sich um Trennungen, Ehen, juristische Dokumente und Land zu kümmern. Er
kennt nur seine Gefühle. Er versteht den Machtkampf in einer wohlhabenden Familie nicht. Es ist ungeschnüffelt, und jetzt werde ich deinen verachten. Weil ich tief in die Lunge einatmet. Nun, da er selbst nichts unterschreiben kann, wird erwartet, dass ich das Land übergebe. Aber ich werde es nicht.
Amir hat seiner Familie nichts zu verdanken, und ich auch nicht. Sie hätten ihn aus der Steckdose gezogen und ihn sterben lassen, wenn es nicht für mich gewesen wäre. Landon zieht den Kopf auf mich zu. Er tut sich schwer, die beiden und zwei zusammenzubringen. Warum habe ich es ihm nicht
gesagt? Jetzt, da er draußen ist, sieht es nicht so schlecht aus. Ich wünschte, alles wäre einfach. Meine Probleme klingen wahrscheinlich wie die Probleme reicher Mädchen, aber das macht sie nicht weniger relevant für mein Leben. Wir waren nie glücklich verheiratet. Wir waren Freunde aus der
Kindheit, die eine Entscheidung für Erwachsene trafen, auf die wir nicht vorbereitet waren. Es war einfacher, verheiratet zu bleiben, aber wir sahen andere Leute. Nun, das war es. Heute fehlt ein Teil von ihm. Landon reibt sich die Hände auf den Hinterkopf. Wie lange ist es schon... Pflege? Das System
ist jetzt zu Hause. Er hat seine eigene Krankenschwester in seinem Haus. Seite 20: Ihr Haus. Technisch ja. Wie könnte es sonst sein? Du bist praktisch verheiratet, und ein Teil deines Lebens ist das, was du mir vorgehalten hast, bis jemand anderes die Wahrheit erzwang, herauszukommen. Warum hast
du mir das nicht erzählt? Ich hätte mich mit Ihnen befassen können. Aber jetzt scheint alles über dich gefälscht und unehrlich, und ich weiß nicht wirklich, was ich denken soll. Ich schlucke. Ich weiß, ich weiß. Es tut mir leid, dass ich dich hineingezerrt habe. Landon dreht seinen Körper mit einer schnellen
Bewegung auf mich zu. Seine Augen sind hart. Nein, nein, nein, nein, nein, du hast mich nicht in irgendetwas hineingezogen. Du hast mich draußen gehalten, bis du mich nicht mehr ertragen konntest. Gott weiß, wie lange du im Dunkeln gedauert hättest. Ich zuckt mit den Schultern. Darauf habe ich
keine Antwort. Sie dachten nicht, dass Sie mir damit vertrauen könnten? Ich bekomme es wirklich nicht. Es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraut hätte, aber das saugt. Du bist im College, Landon. Ich schaue auf seine zitternde Hand auf seinem Schoß und zurück in seine Augen. Sie haben Prüfungen zu
kümmern, und Sie müssen Ihr Leben zu leben. Du bist jung, du solltest dich nicht um diese Scheiße kümmern. Er steht und der Arm schwingt um und klopft auf die hölzerne Kopfstütze. Sagen Sie mir nicht, warum ich mir Sorgen machen sollte. Ich werde ihn auf meinen eigenen Füßen begleiten. Du sollst
nicht einmal in meinem Leben sein. Ich werde ihn anschreien. Okay, Nora. Gehen Sie versuchen, es umzudrehen, und es ist meine Schuld. Entscheiden Sie: oder Sie wollen mich Entweder wir arbeiten es zusammen aus oder Sie nicht. Was ist los? Was ist los? - Wiederholungen, Hände in der Luft. Ich
kann spüren, wie die Tränen in meinem Gesicht tropfen, bevor ich sie stoppen kann. Ich kann nicht glauben, dass Du immer noch versuchst zu akzeptieren... Und er wird mir eine weitere Chance geben. Ich konnte tausend Leben leben, und ich habe es nie verdient. Er schüttelt den Kopf und geht nicht
durch den Raum. Nun, was wird es sein? Ganz nach Ihnen. Was ist mit Dakota? Seine Augen spucken auf mich. Was ist mit ihm? Du gehst mit ihm nach Michigan. Ihr zwei werdet allein sein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Machen Sie mir einen Scherz? Ist das das, worüber Sie sich Sorgen machen?
Er setzt sich auf das Bett und wirft sein Gesicht in die Hand. Ich hatte erwartet, dass das anders laufen würde. Ich dachte, wir würden in sein Zimmer gehen und entscheiden, dass es zu chaotisch war, um fortzufahren, und er wäre traurig, wenn ich ging, aber er wird morgen ein Lader sein. Ich habe
Kopfschmerzen. Vielleicht kann ich mit Dakota konkurrieren? Vielleicht würden Sie mich wählen? Die Geschichte deines Bruders verfolgt mich, verfolgt sie. Der Weg Dakota ging in den Supermarkt nach Landon, während ich gerade auf dem Bürgersteig stand. Ich sah, wie er seine Hand packte und
beobachtete, wie sie nicht wegzog. Als er schließlich ging, schluchzte er in seinen Händen. Die Realität ist, meine erste Liebe ist längst vorbei, aber ihre ist es nicht. Berühren Sie mich, ich werde es ihm sagen. Ich werde dort hingehen, vor ihm stehen und ihn anfluschen, mich zu berühren. Ich brauche
eine letzte Nacht mit ihm. Seine Hand schwebt über meinem Gesicht und ich schließe meine Augen, während ich seinen Daumen auf mein Gesicht bürste. Es tut mir leid, ich sage es euch, wenn dein Finger über meine Lippen schnupft. Ich werde ihm nicht sagen, was es leid tut, aber er wird es bald
genug bekommen. Er wird mir dafür danken, dass ich mich jetzt zurückziehe. Lieber später als nie. Ich weiß, wie man dem ein Ende setzt, wie man ihn schlägt und ablenkt, bis ich dem ein Ende mache. Meine Hände berühren seinen Bauch, seine harten Muskeln, und ich ziehe sein Hemd, um ihn mir
näher zu bringen. Sein Mund ist weich, wenn er meine berührt. Ich konnte sie küssen, küssen, sie küssen und nie die Füllung bekommen. Ich werde ihn zurück ins Bett schieben. Ich werde seine Schulter drücken und auf die Spitze seines Körpers klettern. Ich werde alles nehmen und meine Hüften über
seine kreisen. Meine Haare fallen von meinem Rücken, es ist nass und kalt, und Landons Hand bewegt sich nach oben, um meine Brüste zu streicheln. Ich verbringe meine Zeit mit ihr, langsam kratzen meine Nägel von ihrem straffen Magen, wie sie durch sie bewegt. Er seufzt, er hose, und er sagt
meinen Namen. Ich sage ihr, dass ich nicht genug von ihr bekommen kann, und sie stimmt zu und zieht meinen Körper über ihre Brust, während sie kommt. Ich kann sie vor Freude zittern fühlen, und ich versuche nicht zu weinen. Was ist mit mir passiert? Wer ist diese schwache Frau, die über den
Körper eines Jungen weint, der zu kompliziert ist, um geliebt zu werden? Ich werde meinen Kopf auf seine Brust legen und die Augen schließen, bevor die Tränen fallen. Ich atme ein und aus, in der Hoffnung, dass er meine Gefühle nicht erkennt. Wenn er einschläft, nehme ich meine Kleider ab und lasse
ihn ruhig in Brooklyn. • • • Wenn ich an die Tür des Hauses komme, sind meine Augen geschwollen und roh. Meine Brust ist schwer und mein Körper schwach. Es war eine lange Fahrt, und es war zu spät, um einen Fahrer anzurufen. Eine um im Zug zu fahren, beobachtete ich den Sitz vor mir und
erinnerte mich an die Nacht, in der Landon mir folgte. Je schwieriger ich versuche, Erinnerungen einzudämmen, desto schwieriger ist es für mich, dazu gezwungen zu werden. Ich werde den Code zum großen Metalltor drücken, und die Kabine wird wegfahren. Das Tor knarrt und ich gehe langsam die
weitläufige Zufahrt hinauf. Gepflegte Bäume und Blumen säumen die Straße, als gäbe es Leben auf diesem Anwesen. Ich schaue auf das dunkle Haus an der Spitze des Hügels. Es gibt kein Leben hier. Das Haus ist ruhig, mit Ausnahme des ruhigen Laufs des Aquariums und piepen die Maschinen, wie
Sie näher an das Schlafzimmer zu bekommen. Das Auto der Krankenschwester ist draußen geparkt, also weiß ich, dass sie irgendwo hier ist. Jeder Schritt des Weges hallt von den Wänden, und ich frage mich, ob ich dieses riesige Haus gerne gehabt hätte, wenn die Dinge anders wären. Habe ich
gelernt, meinen Mann zu lieben und eine Familie in diesem Haus zu gründen? Ich schaue auf die Kronleuchter, die über mir schweben, und die kostbare Kunst, die an den Wänden hängt. Ein-von-a-Kind-Gemälde und Kronleuchter für einen Mann, der sie nie sehen wird. Die Schlafzimmertür ist offen,
natürlich ist es, und ich werde sie öffnen. Amir ist in seinem Stuhl. Seine Augen sind geschlossen. Sein Gesicht ist frisch rasiert und das weiße Baumwollhemd ist oben aufgeknöpft. Er war so ein schöner Mann. Er ist so ein schöner Mann. Am Morgen werde ich ihre Krankenschwester Jennifer
anschreien, weil sie sie die ganze Nacht im Rollstuhl gelassen hat, aber jetzt werde ich meine Tasche fallen lassen und zu ihren Füßen stehen. Ich werde seinen schweren Arm heben und meinen Kopf auf seinen Schoß legen. Das Beatmungsgerät sympathisiert, und ich ziehe den Schlauch von meinem
Bein weg und lege seinen Arm über meinen Kopf. Ich weine nicht, und zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich mir vorstellen, hier, in diesem Zimmer, mit meinem stillen Mann, für den Rest meines Lebens zu leben. Kapitel Zweiunddreißig Landon Der Flug fühlt sich viel länger als drei Stunden an. Ich
hatte das Glück, in so kurzer Zeit geflogen zu sein, aber nichts hat mich an diesem Morgen fasziniert. Die Sonne kam nicht auf, als ich mit einer SMS von Dakota und einem leeren Bett aufwachte. Nora ging mitten in der Nacht und rief mich wieder an. Ich fühle mich viel älter als 20, und Dakota scheint
viel dunkler als die Ballerina, die ich einmal geliebt habe. Seine Augen sind verdeint, wenn wir landen, sie sind immer noch von den Tränen der letzten Nacht angeschwollen. Ich schaue ihn nicht lange genug an, um mich schuldig zu fühlen. Diese Tränen sind nichts für mich. Nur für ihr eigenes Jahr.
Während Nora in meinem Bett lag, schluchzte Dakota in ihrem. Als wir zur Gepäckausgabe kommen, starrt Dakota blind auf den kreisenden Gepäckgürtel, also sagte ich ihr, sie solle sich hinsetzen und nicken. Ich werde auf den leeren Stuhl neben ihm zeigen und er wird sich hinsetzen. Da ist eine Frau,
die ihr Baby neben mir hält, und ich denke, dass Nora das Baby ihrer Schwester hält. Wenn ich eine andere Frau mit langen dunklen Haaren sehe, denke ich an Nora; Ein weiterer Game of Thrones-Werbespot auf dem TV-Bildschirm meines Fluges erinnerte mich daran. Alles erinnert mich an ihn, und ein
kleiner Teil von mir hofft, dass er mich nicht anschauen kann, ohne an mich zu denken. Das Paket kommt schnell und ich sammle und gehe mit Dakota, die aussieht wie Er wird jede Minute schlafen. Bist du in Ordnung? Er schaut mich an, leere braune Augen und nickt. Es wird okay sein. Ich arbeite
daran, seine Gewohnheit zu brechen, nach mehr zu streben, und nicke, anstatt ihm zu sagen, dass ich es doch nicht für ok halte. Der Kia, den ich gemietet habe, ist schön, riecht aber nach Zigarettenrauch trotz der Nichtraucherwarnungen, die auf einem Ll über dem Innenraum verputzt sind. Dakota hört
die meisten Fahrten, und ich bin so auf ihren Zustand fokussiert, dass es ein paar Minuten dauert, bis ich meine Altstadt zu realisieren beginnt, wenn sie auf der anderen Seite meiner Windschutzscheibe scheint. Ich fahre leise, meine Hände umklammern das Lenkrad, als wir am alten Gebäude
vorbeifahren, in dem der Blockbuster liegt, zu dem mich meine Mutter am Freitagabend gebracht hat. Wir bestellten jeden Freitag bei Pizza Hut und mieteten einen Film. Jetzt sieht das Gebäude aus wie verlassen wie ein staubiger alter Vcr auf dem Mantel meiner Mutter in Washington. Ich schaue Dakota
an und frage mich, ob sie sich daran erinnert, eine Flasche Pop vor dem Blockbuster-Schalter gestohlen zu haben. Wir rannten wild die Straße hinunter, während Carl, der kurze Manager mit den blonden Haaren, uns jagte. Es gibt ein Gerücht, das durch die Stadt geht, dass Carl gerade aus dem
Gefängnis gekommen ist, und vielleicht hat er es getan, aber er hat uns nie erwischt. Von da an sagte ich meiner Mutter, dass ich lieber fernsehen würde, als Filme zu mieten, und zum Glück kaufte sie es. Je weiter ich nach Saginaw gehe, desto mehr werden mich die Wurzeln dieser Stadt übernehmen.
Ich fühle mich wie ein Fremder, ein Eindringling. Als ich 20 war, sah ich mehr vom Land als die meisten Menschen in dieser Stadt. Wenn wir an der roten Ampel an der Kreuzung von Woodman und Airway anhalten, schaue ich mir Dokota noch einmal an. Sie zerstörten McDonald's. Es gab einen dieser
klassischen McDonald es um die Ecke, aber jetzt gibt es nur noch ein Stück Beton. Dakota schaut mich nicht an, aber sie schaut aus dem Fenster. Es gibt eine neue. Er zeigt auf ein kastenförmiges Gebäude mit gelben Bögen auf der Straße und wirft dann seine Hand zurück in seinen Schoß. Ich nicke zu
einem anderen Fleck Beton, wo die lokale berühmte Bar war. Was ist mit Dizzy passiert? Die Erinnerungen daran, Dakotas Vater durch die Tür zu ziehen, überwältigen mich, aber ich bleibe passiv, kein Lächeln, kein Stirnrunzeln auf meinem Gesicht. Dakota zuckt mit den Schultern. Ich hörte, wie es bis
auf die Grundundung brannte. Ich bin nicht überrascht. Eine ferne Erinnerung drängt sich durch meinen Geist, und sie spielt sich vor mir ab. Dakotas Vater Dale lehnte sich an die Wand der überfüllten Bar. Er hielt ein Bier in der einen Hand und eine kurze blonde Taille in der anderen. Der Körper der Frau
war sedentation, kompakt. Ihre Haare waren um ihr Gesicht gewellt, und in den achtziger Jahren lebte sie offensichtlich in besseren Jahren, als sie immer noch versuchte, den Stil zu pushen. Als Dakota die Menge drängte, folgte ich ihr genau. Er fand seinen Vater betrunken von dem Alkohol und diese
Frau. Bevor er Dakota bemerkte, nahm er sein Bier und warf es in einen Mülleimer in der Nähe seiner Füße. was zum Teufel? Er schaute auf, um seine Tochter zu sehen. Er richtete seinen Rücken, sank tief. Und er ist kampfbereit. Lasst uns gehen, sagte Dakota durch gequetschte Zähne. Sie sah ihn an
und hatte den Mut zu lachen, um über das Gesicht seiner einzigen Tochter zu lachen. Die poufhaarige Frau sah die scheiß Entschuldigung, ein Vater zu sein, und dann zu mir. Ich starrte, ich warnte ihn, aber er wollte sich nicht bewegen. Stattdessen nahm sie einen Schluck von ihrem Getränk und
quadrierte ihre Schultern. Dakota yanked Dales Hemd. Auf geht es. Er verpönte und blickte auf seine leere Hand herab. Was zum Teufel machst du herrrrr-e? - er war traurig. Mein Magen kränzte. Die seltsame selbsternannte Farrah Fawcett trat nach vorne und wickelte ihre schleimigen Hände in den
Nacken von Dale. Dakotas braune Augen wurden unter den schwach beleuchteten Balkenlichtern rot bis rot. Er hasste die Idee, dass sein Vater mit einer anderen Frau sei, auch wenn er wusste, dass seine eigene Mutter nicht aus Chicago zurückkam. Dakotas Augen waren auf sie, und ich griff nach
Dakotas Hemd, und ich zog meinen Rücken gegen meine Seite. Komm, Dale, es ist spät. Du musst morgens arbeiten, sagte ich. Warum bist du in einer Bar? Nehmen Sie Ihre Esel mit nach Hause und lassen Sie uns in Ruhe. Dales Lippen berührten ihr Ohr, und Dakota lehnte sich nach vorne. Er war
den ganzen Tag überraschend stoisch über ein 15-jähriges Mädchen, das ihren Bruder am selben Morgen begraben hat. Aber jetzt, jetzt war er fieberhaft und wild, schob sich an mir vorbei, um seine Schultern zu schieben, und seine kleinen Hände schlugen seine Brust rechtzeitig. Ich sprang dafür,
packte es an der Taille und zog es zu mir. Wenn er nicht gehen will, ist das sein Problem. Komm, lass uns gehen. Er schüttelte wütend den Kopf, aber er bereaied sich selbst. Ich hasse dich! Ich bin froh, dass verdammte Ort zu Asche verbrannt. Das ist mehr, als er verdient hat. Dakotas Stimme führt
zurück in die Gegenwart. Ich auch. Wir fahren durch unsere Heimatstadt. Es fühlt sich an, als ob ich diesen Ort seit Jahren verlasse, und der quälende Schmerz in meinem Magen reanimiert Schuld, wenn ich nach links zum Colonel Glen Highway abbiege. Als wir zu unserem Hotel kommen, steht eine
Frau auf dem Parkplatz, kaum bekleidet, mit Narben im Gesicht. Er schlittert hin und her auf den Füßen. Willkommen in Saginaw, dem Land der heroinsüchtigen Prostituierten. Dakotas Stimme sollte flach sein, aber ich kann das leichte Zittern der Angst am Ende spüren. Ich werde die Zündung
ausschalten und ihn auf dem Parkplatz anstarren. Ich bezweifle, dass er Heroin nimmt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Worte meine. Wenn wir in unser Zimmer einchecken, möchte ich zwei Betten von der Frau hinter dem Tisch. Dakota versucht, die Stichwunde zu verbergen, aber ich sah sie wieder
nach unten, als ich fragte. Er weiß, dass wir hier als Freunde sind, als lebenslange Freunde – nicht mehr, nicht weniger. Der Hotelangestellte Sharon übergibt mir zwei Schlüssel, und nach einem kurzen Spaziergang finden wir unser kleines Zimmer, das nach Mottenkugeln riecht und im Licht einer
Tischlampe wie Gelbsucht aussieht. Es ist nicht so, dass es hier viele Hotels zur Auswahl gibt, und da wir bis zur letzten Minute gewartet haben, musste ich akzeptieren, was ich konnte. Ich habe meiner Mutter nicht wirklich gesagt, dass ich komme, also konnte ich die Belohnung ihres Mitglieds nicht
nutzen. im einzigen schönen Hotel der Stadt. Während ich nach einem anderen Licht an den Wänden suche, sitzt Dakota oben auf dem Bett, näher am Fenster, und sagt, dass sie duschen wird. Ich könnte auch eine Dusche benutzen. Ich schaue auf mein Handy und lese Tessas Nachrichten: Wenn du
etwas brauchst, bin ich hier und sei vorsichtig, in jeder Hinsicht des Wortes. Ich antworte, dass ich wirklich vorsichtig bin und erinnere ihn daran, sein kleines Abenteuer nicht mit meiner Mutter und Ken zu teilen. Nicht, dass ich nicht alt genug bin, um meine eigenen Reiseentscheidungen zu treffen, aber
es ist nur etwas, worüber sie sich lieber keine Sorgen machen und sich Sorgen machen würden. Etwas nach 10:00 Uhr, wenn Dakota aus der Dusche kommt. Seine Augen sind rot und sein Gesicht ist geschwollen. Der Gedanke, allein unter der Dusche zu weinen, nimmt mir den Atem. Instinkt, das böse
Kleine, lässt mich zucken, um ihn in meine Arme zu packen und ihn zu halten, bis seine Augen sich venös rot zu einem milchigen Weiß drehen. Stattdessen sage ich, ich bestelle etwas Essen und drehe das Notizbuch auf dem Tisch, auf der Suche nach Zimmerservice. Sie scheinen sich nicht zu
ernähren. Es gibt keinen Zimmerservice, ich murmele. Dakota sagte, sie sei nicht hungrig. Ich schaue zu ihr auf, den kleinen Rahmen in ein weißes Handtuch gewickelt, und ihr lockiges Haar ist durchnässt und tropft über ihre entblößten Schultern und Brust. Du wirst essen. Ich bestelle Peppys Cousin,
sagte ich zu ihm, und er lächelt fast. Erinnern Sie sich, wie wir früher bestellt haben, und der Fahrer kommt durch mein Schlafzimmerfenster, damit meine Mutter nicht aufwacht? Ich werde mein Handy von meinem Bett abholen und die Nummer finden. Dakota bleibt ruhig, während sie durch ihre
Handtasche stöbert. Ich bestelle Pizza, Brotstäbchen und zwei Liter Pop zu teilen. Es ist wie in alten Zeiten, denke ich. Dann schaue ich auf Dokota, der ins Badezimmer geht, um mich dazu zu bringen, es zu tun, und denke, es ist nicht wie in alten Zeiten. Als er aus dem Badezimmer kommt, trägt er ein
übergroßes T-Shirt, das ihm in die Mitte des Oberschenkels knallt. Seine braune Haut ist glänzend, und ich kann die Creme der Kakaobutter von hier fühlen. Als ich ihm sage, dass ich duschen werde, nickt er und schläft auf dem Bett. Er ist so weit weg, fast wie ein Zombie, aber schlimmer. Er würde
lieber versuchen, mein Fleisch zu essen, als so zu liegen, wie er ist, auf seiner Seite zusammengerollt und ans Fenster starrt. Mit einem Seufzer nehme ich eine saubere Shorts und gehe zum Badezimmer. Das Wasser ist heiß, aber der Druck saugt. Ich brauche ihn, um mich zu schlagen, um diesen
wunden Klumpen auf meiner Schulter loszuwerden, der nicht zu gehen scheint. &amp; nbsp; Ich verwende Dakotas Lotion. Es ist die gleiche Art, die Sie verwendet haben, seit ich mich erinnern kann. Ich liebe den Geruch und versuche, den Drang meines Gehirns zu bekämpfen, die Erinnerungsspur zu
stolpern. Ich werde meine Zähne zweimal putzen, auch wenn ich bald esse. Ich werde meine Haare waschen. Ich werde meinen wachsenden Bart waschen. Ich bin in stagnieren, ich weiß, dass ich ins Stocken gerät, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll oder wie ich ihn aus der Ferne trösten soll.
Ich kenne nur einen Weg, und es ist nicht der richtige Weg für uns. Nicht mehr. Ich werde noch in ein paar Minuten aus dem Badezimmer gehen. Dakota liegt immer noch in der sein Rücken drehte sich zu mir, und seine Beine krümmten sich gegen seine Brust. Ich bewege mich, um das Licht
auszuschalten, sobald es an der Tür klopft. Die Pizza! Klar, die Pizza. Ich werde das College-Kind bezahlen, das nach Zigaretten riecht, und ich werde die Tür hinter mir schließen. Ich werde beide Schlösser sperren und eine Dakota anrufen. Er wird sich sofort umdrehen und oben. Da ich mich nicht
daran erinnere, nach Tellern zu fragen und Steve der Stoner nicht gelegt habe, nehme ich zwei Scheiben und setme sie auf die Brot-Stick-Box. Wenn ich die Pizza-Box in Richtung Dakota rutsche, kauft er sie leise. Ich werde verrückt werden, wenn du nicht bald sprichst. Es ist heuchlerisch, dass ich das
denke, weil ich selbst nichts gesagt habe, was nichts mit Pizza zu tun hatte. Wir essen leise, so ohrenbetäubend, ich kann es brechen, indem ich den Fernseher einschaltet. Ich finde, dass lokale Nachrichten und cringe, wenn Sie beginnen, über Politik zu sprechen. Das ist genug davon. Ich werde durch
die Kanäle gehen, bis ich zum Food Network komme. Diners, Drive-Ins und Dives bereiten mir weit aus der Zeit weniger Kopfschmerzen als politische Debatten. Ich kann nicht glauben, dass ich 20 Jahre gewartet habe, um abzustimmen, und das sind meine Entscheidungen. Nachdem sie nur eine
Scheibe Pizza gegessen hat, legt Dakota die Kiste wieder auf den Tisch und beginnt, zurück zu ihrem Bett zu gehen. Essen Sie mehr. Ich bin müde, sage es mit einer kleinen Stimme. Ich werde aufstehen, die Pizza-Box packen, öffnen und ihm eine weitere Scheibe geben. Essen, essen. Dann können
Sie ins Bett gehen. Er seufzt, aber er passt nicht zu meinen Augen, und er streitet nicht mit mir. Dakota isst schnell und schluckt ein Glas Pop und geht zurück in ihr Bett. Er dreht sich auf seine Seite und macht keinen Ton. Seite 21 Ich esse, bis mein gieriger Magen voll und aufgebläht ist, dann liege ich
wieder auf der Matratze und starre an der Decke, bis meine Augen brennen, um zu schlafen. Kapitel dreiunddreißig Am nächsten Morgen war es kälter, kälter als ich es erwartet hatte. Ich verlasse das Hotel, um Starbucks zu bekommen, während Dakota schläft. Seit ich ausgezogen bin, haben sie einen
in einem Auto-Sali neben dem Einkaufszentrum gebaut. Als ich in New York lebte, vergaß ich, wie sehr ich etwas vermisst habe. Ich vermisse es, vorbeizufahren und Pop, Süßigkeiten, Toilettenpapier mitzubringen. Es ist bequem und Faulheit im besten Fall, aber es ist eines der wenigen Dinge, die im
Mittleren Westen fehlen. In meiner unangenehmen Überraschung, die Person, die mein Telefon durch das Fenster jessica reyes scannt, ein Mädchen ging ich auf die High School. Kommen Sie, um darüber nachzudenken, ging ich mit ihm in die Grund-, Mittel-, Junior- und High School. Er sieht gleich aus,
nur ein wenig weniger lebendig. Er hat Taschen unter den Augen, und sein Lächeln ist nicht so hell, wie ich mich erinnere. Oh mein Gott. Landon Gibson! , sagt er mit langsamer, ausgezogener Stimme. Ich lächele, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gehört, dass du jetzt in New York lebst! Wie
fühlt es sich an? Ich wette, es ist voll von Menschen überall, wie in den Filmen. Rechts? Ich nicke. Ja, es ist ziemlich voll. Ich möchte das Gespräch auf die bestmögliche Weise von mir selbst abwenden. Wie geht es dir? Er lehnt sich ein wenig weiter durch das Fenster. Mir geht es gut, es geht mir gut. Ich
habe hier einen Job, und sie Ich habe eine gute Versicherung für mich und meinen Sohn. Jetzt habe ich ein wenig. Ich hatte es nach dem Abschluss. Erinnern Sie sich noch an Jimmy Skupes? Er ist der Vater, aber er wird mir nicht helfen. Sein Gesicht faltet sich vor Ekel, und ich versuche mir Jimmy
Skupes vorzustellen, mit seinen Baggy-Jeans und seinen frostigen weiß-spitzen Haaren, wie Papa. Das Leben um Fremde in den letzten zwei Jahren hat es nicht jedem leicht gemacht, jedes Detail seines Lebens in einem einfachen Gespräch zu diskutieren. Es ist seltsam, an einen Ort zurückzukehren,
an dem übermäßiges Eigenkapital die Norm ist. Wenn ich mich jetzt bei Facebook einloggen würde, würde ich herausfinden, was Jessica zum Mittagessen gegessen hat oder warum sie und ihr Freund sich getrennt haben. Ich könnte sein Leben durch den Bildschirm beobachten. Der Gedanke ist
beunruhigend. Ich bin froh, dass du okay bist. Ich sehe die Getränke, die ich bestellt habe, auf dem Tresen direkt hinter ihm sitzend, aber ich habe das Gefühl, dass er sie noch nicht übergibt. Jessica sagt etwas zu einem ihrer Mitarbeiter, und dann kehrt sie zu mir zurück. Ich hörte dich und Dakota
trennte sich. Seine Augen werden grün mit Mitleid. Du warst immer zu gut für ihn. Ich mochte ihn sowieso nie. Dein Bruder war so viel netter. Mann, warum konnte sie nicht diejenige sein, Jessica? Ob er Dakota mag oder nicht, er hat kein Recht, so eine ekelhafte Sache zu sagen. Ich muss wirklich



gehen. Ich werde hinter seinem Rücken nicken. Er nickt zurück und sagt mir, ich solle stark bleiben. Nachdem ich die Getränke in den Becherhaltern des Autos arrangiert habe, werde ich ihm sagen, dass er einen guten Tag haben soll; Die Dinge in meinem Kopf, über die ich nachdenke, sind nicht die
Dinge, die ich einer Frau jemals erzählen möchte. Als ich das Lenkrad fest schnappt, fahre ich zurück zum Hotel, und wenn ich die Tür öffne, sehe ich Dakota um die Zimmerwand zu Wand laufen, ihr kleiner Körper sieht aus, als könnte sie jederzeit durchfallen. Landon, wo warst du? Ich stellte die
Getränke neben den Fernseher und wandte mich an ihn. Ich bekomme kaffee. Ich dachte, du würdest schlafen, wenn ich zurückkam. Ich wollte dich nicht wecken. Dakota nickt, und ich sehe die körperliche Veränderung in ihrem Körper jetzt, da ich es mir selbst erklärt habe. Ich dachte, du bist weg. Ich
zuckt mit den Schultern. Wohin kann ich gehen? Zurück nach Brooklyn, sagt er leise. Ich werde meinen Strohhalm auf den Tisch schieben und die Verpackung abreißen. Ich würde Sie nicht hier in Michigan lassen. Ich werde einen Schluck von meinem Frappuccino nehmen, und Dakota wird sie
bekommen. Ich war versucht, einen Amerikano zu bekommen, aber etwas über den düsteren Himmel über der Stadt hielt mich davon ab, mein New Yorker Getränk hier zu bekommen, und diese Wahl fühlt sich nostalgisch an. Raten Sie, wen ich gesehen habe. Ich wende mich an Dakota, die jetzt mit
gekreuzten Beinen auf ihrem Bett sitzt. Ich werde dafür sorgen, dass ich ihr nicht zu lange zuhöre oder dass ich zu tief darüber nachdenke, dass sie nur ein T-Shirt und ein rosa Farbenhemd trägt. Wer ist das? fragt unter den Schlucken. Ihr Haar trocknete in wilden Wellen um ihr Gesicht. Ich habe ihre
Haare schon immer geliebt. Ich liebte die Art und Weise, wie die Locken zurückprallten, als er sie sanft antrat. Ich liebte die Art und Weise, wie ihre Haare zurückprallten, als sie lachte. Der Geruch, die weiche Textur. Hört auf, Landon. Ich gehe zurück zu der Art und Weise, wie die Dinge waren. Jessica
Er arbeitet bei Starbucks. Das neue in der Mall. Dakota muss nicht kämpfen, um sich an das Mädchen zu erinnern. So fühlt sich diese Stadt an: Man kann jahrelang weg sein, aber man wird es nie vergessen. Er sagte mir, ich solle Hallo sagen, ich lüge. Dakotas Finger bewegen ihren Strohhalm auf die
Schlagsahne, um ein Baby op zu fangen. Hmm, ich mochte ihn nie. Es ist immer so negativ. • • • • • Nachdem Dakota mit ihrer Tante gesprochen hat, gehen wir schließlich ins Krankenhaus, um ihren Vater zu treffen. Es ist in Zion, die neue Anlage im letzten Jahr gebaut. Angesichts der Sorge aller
Anwohner, die sich in diesem Teil über die angeschlagene Wirtschaft beschweren, erscheint es mir seltsam, dass all dieser Neubau ständig auftaucht. Die neuen McDonald es und Starbucks bekomme ich, aber die neue hundert-Store-Outdoor-Mall ist voll von großen Kaufhäusern und teuren Restaurants
-Ich bekomme es nicht. Wenn es kein Geld in der Stadt gibt, wer kauft dort? Wenn wir an die Rezeption kommen, gebe ich einer der Krankenschwestern unsere Namen. Er sagt, dass er selbst in diese Richtung geht, also führt er uns mit einem Lächeln auf der Hand und einem Schreibbrett unter dem Arm
in sein Zimmer. Ich hasse den Geruch von Krankenhäusern. Sie erinnern mich an Tod und Krankheit, und sie erschrecken die Hölle aus mir heraus. Es gibt immer einen Geruch unter der Desinfektionsreinheit Sauberkeit. Wir folgen der Krankenschwester auf einem langen Flur, und ich kann nicht anders,
als in jedem Raum zu schauen, an dem wir vorbeigehen. Ich weiß, dass es unhöflich ist, aber ich kann dich nicht davon abhalten, jede einzelne Person auf deinem Sterbebett zu untersuchen. Das ist es, was sie alle in diesen Räumen tun, sie sterben. Der Gedanke ist erbärmungskrank. Was ist, wenn ich
die letzte Person bin, die sie sehen, bevor sie sterben? Mensch, mein Geist wird zu einem dunklen, morbiden Ort. Endlich sind wir in den Raum gekommen. Als wir hineingehen, sitzt Dale mit geschlossenen Augen direkt auf dem Krankenhausbett. Nach ein paar Sekunden sind sie immer noch
geschlossen, und eine kleine Erkältung läuft mir die Wirbelsäule hinunter. Starb? Wenn er gestorben wäre, während wir Starbucks tranken... Herr Thomas, Ihre Tochter und Ihr Sohn sind hier, um Sie zu treffen. Die Krankenschwester hatte einen beruhigenden Ton und dicke schwarze Haare in einen
glatten Pferdeschwanz zurückgezogen. Seine dunklen Augen sind ernst, und er geht davon aus, dass Dakota und ich verheiratet sind, aber es gibt etwas an ihm, das ich an ihm liebe. Vielleicht ist es der Mangel an Sympathie, wenn er Dale anschaut. Wenn man sich Dakota anschaut, ja, gibt es einige,
aber nicht, wenn man das Monster vor uns betrachtet. Seine weiße Haut ist gefärbt, mit gelben Flecken und tiefvioletten Prellungen, und seine Augen sind ingly in seine Sockel eingeführt. Seine Wangenknochen sind hohle Hänge auf seinem Gesicht. Dales Augen öffneten sich leicht und er schaut sich
um. Für einen Sterbenden ist sein Zimmer besonders leer. Keine Blumen, keine Karten, keine Beweise dafür, dass jemand anderes außer seinen Schwestern in der Nähe war. Ich hatte nicht wirklich mit einer Willkommensparty gerechnet. Wenn er uns anschaut, finden uns seine Augen zuerst. Nachdem
er mich anschaut, als habe er keine Ahnung, wer ich bin, wendet er sich an seine Tochter. Er hebt einen dünnen Arm und winkt, um seine Tochter näher zu bringen. Ich... Er reinigt seine Kehle. Ich habe nicht erwartet, dass Sie hier sind. Seine Stimme ist so heiser und jeden Atemzug. Seine Arme sind
Zweige, seine Knochen ragen heraus wie felsige Kanten eines Felsens. Dakota hat ein tapferes Gesicht. Wenn ich es nicht besser wüsste, als er es selbst kannte, würde ich nie wissen, dass er Angst hatte und es ein emotionales Wrack drin war. Er hält sich tapfer zusammen, und so hob ich meinen Arm
auf seinen Rücken und streichelte ihn. Ich hatte nicht erwartet zu kommen. Dakota nähert sich dem Krankenhausbett. Dein Vater hat sich an mehr Flugzeuge angeschlossen, als ich erwartet hatte. Sie sagten, er sterbe. Es blinkt nicht. Das haben sie mir auch gesagt. r / / &gt; Ich halte meine Augen
beschäftigt, indem ich alle Zeichen an der Wand lese. Das Schmerzdiagramm, Nivellierung 0-10. Stufe 0 für ein lächelndes Gesicht; 10 ist ein rotes Gesicht. Es gibt hier kein Lächeln, also frage ich mich, was Dales Schmerz ist? Und wenn es etwas mehr als ein A ist, bereuen Sie es, Ihr Leben zu trinken?
Oder zählt es überhaupt als jemand wie ihn? Ich wette, es ist Ihnen nie eingefallen, dass sein Tod seine Tochter in der Welt allein lassen würde. Nicht, dass er jemals etwas dafür hatte, aber jetzt hat niemand etwas zu tun und er hat mit den Folgen seiner Lebensentscheidungen zu tun. Ein 20-Jähriger,
der seinen Vater begraben muss. Als Sie mich zum ersten Mal seit Dakota und mir ins Krankenhauszimmer betraten, haben Sie den Nerv zu fragen: Warum bist du hier? Weil sie stirbt und sie so freundlich war, mit mir aus New York hierher zu kommen, antwortet Dakota mit ruhiger, kalter Stimme. Ich
hasse die Art und Weise, wie sich dieser Mann klein fühlt. Seine Stimme ändert sich, seine ganze Statur ändert sich, wenn dieses Arschloch hier ist. Ob er nun stirbt oder nicht, ich habe noch nie jemanden mehr gehasst als diesen Mann. Er schaut mich herablassend an. Wie nett von ihm. Ich werde tief
nach etwas graben – irgendetwas –, für das ich mitleid. Dakota und ich werden Ihren Kommentar ignorieren, und er wird auf dem Bett sitzen. Wie fühlst du dich? Es ist, als ob ich sterbe. Dakota lächelt. Es ist klein, aber es ist da. Er winkt mir einen dünnen Arm zu. Ich kann nicht zuerst mit Ihnen sprechen.
Du musst es ihm aufsetzen, um zu gehen. Vater. Dakota wird sich nicht umdrehen. Ich will sowieso nicht hier sein. Es ist okay, es ist okay. Ich bin sicher, dass du nicht willst, dass er dich an die schreckliche Scheiße erinnert, die du getan hast. Ich werde gehen. Ich werde näher an sein Bett heranrücken.
Ich werde die Seite zu legen. Nun, so viel wie möglich. Raus hier. Du hast den Mut, hierher zu kommen, nachdem du mir meine Tochter wegnimmst. Du und deine Mutter - sie beginnt zu husten, und sie hat Probleme beim Atmen. Ist mir egal. Ich werde Dakota wegschieben, und ich werde über ihr
stehen, und ich werde mich allmächtig fühlen. Ich könnte uns leicht aus unserem Elend befreien, und... Landon! Dakota zieht meine Arme. Was zum Teufel mache ich? Ich weiß, dass meine Hände mit Fäusten erhoben sind. Ich bedrohe einen Toten, und ich habe nichts zu verlieren. Ich kann nicht
glauben, dass das Ausmaß des Hasses in mir im Moment brennt. Jetzt verstehe ich, wie es möglich ist, dass Menschen, auch die reinsten Menschen, schnappen. Ich werde die Luft rausblasen und zurücktreten. Ich lasse dir das Auto. Ich gehe aus dem Zimmer. Das letzte Mal, wenn ich das Monster
ansehe, nehme ich ihn als schwachen, zerbrechlichen Mann, und sein versunkener Ausdruck ist fast genug, um Das Bild, wie er seinen Sohn zu einem Brei schlug. Fast. Ich kämpfe um den Atem, wenn ich das Krankenhaus verlasse und 30 Minuten auf der Bank sitze. Ich schaue zu viele kranke
Menschen für einen Tag in die Augen und stehe auf. Ich weiß nicht, wohin ich gehe, aber ich kann hier nicht mehr sitzen. Zunächst einmal, was dachte ich darüber nach, hierher zu kommen? Ich werde um den Parkplatz herumgehen und die Autos zählen. Ich werde mein Telefon überprüfen. Ich zähle die
Lastwagen. Ich werde mein Telefon überprüfen. Schließlich werde ich meine Tante Reese anrufen. Nachdem ich mich angeschrien hatte, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass ich komme, dass ich der Grund dafür war, dass Dakota keine Fahrt mehr braucht, trifft sie mich beim neuen Starbucks. Jessica
ist für den Tag nach Hause gegangen, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Nach der ersten Umarmung setzt sich meine Tante hin und sieht sofort, dass etwas nicht stimmt. Also, was ist los, Lan? Er bewegt seinen Kopf, aber seine Haare bleiben still. Er hat den gleichen Haarschnitt wie ich mein ganzes
Leben lang gemacht habe, und ich frage mich, ob seine Haarspray-Firma ein lebenslanges Treueprogramm hat? Ich zuckt mit den Schultern. Dale stirbt. Mama wird bald ein Baby bekommen, und ich werde meine nächste Prüfung nicht bestehen. Das gleiche alte, gleiche alte. Reese gibt ein
Tortenkucken. Nun, dieser Sinn für Humor bleibt intakt. Wie geht es dir? Mögen Sie die Stadt? Ich vermisse dich und deine Mutter. Wie ist Ihr Mann? Mögen Sie ihn? Wie ist Ihr Sohn? Wie heißt er... Huber? Hardin, das war's. Und du sprichst immer mit meiner Mutter. Ich werde einen der dritten Kaffee
des Tages haben. Es ist nicht dasselbe. Vielleicht lügt er. Er ist glücklich da draußen, nicht wahr? Ja, ja, es tut mir leid. Ich nicke. Glücklich. Sehr, sehr viel. Werden Sie lange sein? Ich schüttle den Kopf. Nein, nein, nein, nein, nein, nur zwei Tage. Ich habe drei Stunden mit meiner Tante gesprochen. Wir
lachen, wir sprechen über die alten Zeiten und die neuen Zeiten, und ich fühle mich viel leichter als heute Morgen. Ich habe Nora nicht erwähnt, nicht ein einziges Mal. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wenn ich zurück ins Hotel komme, liegt Dakota im Bett. Es ist immer noch leicht da draußen.
Seine Schuhe sind immer noch auf seinen Füßen, und seine winzigen Schultern zittern, wenn ich die Tür schließe. Und so weiß ich, dass er tot ist. Er ist endlich weg. Was für eine schreckliche Sache zu denken. Egal wie schrecklich es ist, es ist wahr. Ich werde dort hingehen und hinter dem
zerbrechlichen Mädchen sitzen. Wenn ich sanft seine Schulter drehe, um ihn anzuschauen, wird sein Gesicht durch den Schmerz verzerrt. Ich werde ihn aufrichten und ihn in meinen Armen abholen. Es passt in meinen Schoß wie ein kleiner Vogel. Es tut mir leid, sage ich, und reiben Sie Ihren Rücken
und er sbbs in meiner Schulter. Seine Arme halten mich um den Hals und er ruft: Ich bin es nicht. Seine Ehrlichkeit ist so schmerzhaft wie meine, und ich kann ihn nicht dafür beurteilen. Der Tod eines bösen Mannes ist schwer zu beklagen, sogar ein Vater. Es scheint, dass die Leute erwarten, so zu tun,
als sei der Tote perfekt und redet bei Beerdigungen hoch über sie. Es ist unbequem, und die Moral ist bestenfalls trübe. Ich werde Dakota halten, bis ihre Tränen austrocknen. Er klettert aus meinem Schoß, um das Bad zu benutzen und kommt schnell zurück. Ich denke an den Tag, an dem wir deinen
Bruder begraben haben, und die Erinnerungen überfluten mich. Sind wir bereit, die Vergangenheit in der Vergangenheit zu verlassen? Ist alles drin? All diese Tränen, ja, aber was ist mit den guten Zeiten? Mi Alle Nächte jagten wir Blitzkäfer, und die Tage, als wir die Sonne jagten? Die ersten, die
Sekunden und die dritte. Diese Frau war ein so großer Teil meines Lebens – bin ich bereit, sie gehen zu lassen? Er nickt und fragt, ob er wieder auf mich klettern kann, und mit einem entschlossenen Seufzer öffne ich meine Arme für ihn. Kapitel Vierunddreißig Das Zimmer ist ruhig. Dakota schläft, und
mein Laptop brennt hell durch das dunkle Hotelzimmer. Wir haben die Papiere heute unterzeichnet, um Dales Körper zu begehen. Dakota wollte keine Beerdigung, und ich gab ihr keine Schuld. Es ist 4:00 Uhr morgens. Ich werde mein Telefon noch einmal überprüfen. Nichts auf Nora. Ich hätte wissen
sollen, dass du mir sagen würdest, ich solle weggehen. Ich hätte ihnen von der langsamen Bewegung ihrer Hüften und den weichen Küssen auf meiner Stirn sagen sollen, als ich darin fertig war. Ich vermisse seinen Körper, sein Lachen. Es scheint wie Monate, nicht Tage, da ich Abschied von sich gebar.
Ich werde Facebook wiederfinden. Ich weiß, dass es nicht gesund ist, und ich kann dieses Mal nichts Neues finden, aber ich habe den Namen Deiner Schwester wieder eingegeben. Ich blättere durch das Strandbild, wo Nora in ihrem gelben Anzug wie die Sonne aussieht und der Mann neben ihr ihre
Taille hält. Wenn Sie könnten, würden Sie ihn wählen? Ich kann es tun, aber kann ich ihn wählen? Warum kommen Sie zu jeder Wahl, dieser oder jener? Was ist, wenn ich sie alle will? Was ist, wenn ich meine Tage damit verbringen möchte, sie und meine Nächte zu halten, um sie zu lieben? Ich werde
Dakota überprüfen. Denkst du an mich, wie ich über Nora denke? Ich denke fair an Nora, während Dakota trauert, und ich soll für sie da sein? Ich schaue zurück auf den Bildschirm und lege den Cursor auf Noras Gesicht. Ein Name wird angezeigt. Sein Name. Ich klicke und nehme mich zu einem Profil,
das ich noch nicht gesehen habe. Er muss es mir vorenthalten haben. Ich weiß nicht, ob es dich glücklich oder traurig macht, dass du nicht mehr das Bedürfnis verspürst, dich vor mir zu verstecken. Sie macht eine Menge Beiträge hier, meist nur zufällige Horoskop Beiträge und Menschen, die ihre
zufällige Kette von Dingen und Rezepte beschriften. Sie hat ein Instagram. Ich springe wegen Dakotas Stimme. Was ist los? Mein Gesicht ist heiß auf Scham und Schuld. Sie hat eine Instagram-Seite. Dakota ist im Dunkeln, und nach ein paar Sekunden übergibt sie ihr Handy im Raum zwischen den
beiden Betten. Der Bildschirm ist voll von kleinen quadratischen Bildern. Es ist ein Profil. Noras Name ist im Maisfeld mit einem X neben ihr. Ich schaue nach Dakota auf, aber sie kehrt zurück. Entweder er will mich allein, oder er tut weh, dass ich das vor ihm tue. Ich schalte den Fernseher ein, stumm,
also sieht es vielleicht so aus, als würde ich etwas anderes tun, während ich durch die Bilder scrolle. Essen, und vieles davon, füllt den Bildschirm. Schöne Pastell-Makronen und gesprenkelte Kekse in Hülle und Fülle. Ein Bild von einem Kuchen mit lila Blumen geschmückt throes auf meiner Brust. Das
nächste Bild ist von Nora und Tessa, einer Attrappe mit rosa Vereisung über der Nase und ihren Armen um den Rücken gewickelt. Tessas Arm ist ausgestreckt, während ich das Bild mache und ich lache über die Idee meines besten Freundes, der so zurückist Der Versuch, ein Selfie mit jeder Art von
Gnade zu nehmen. Ich werde weiter scrollen. Mein Gesicht ist da, mehrmals. Ich habe ein Bild von uns mit Juliette vor und ein anderes von meinem zerknitterten Ausdruck, wie ich versuche, das Menü zu lesen. Es gibt ehrlich über mich in meiner Küche, sogar eine für mich hardin, mit der Bezeichnung
Light &amp; Dark. Hardins dunkles Kleid und gebeugter Kopf kontrastieren zu meinem Aussehen; Wir gehen Seite an Seite und drehen uns mit einem verhängniskten Lächeln ins Gesicht. Es ist seltsam anzusehen, aber das Bild selbst ist wirklich, wirklich cool. Sie alle sind es. Alle Inschriften sind
abstrakt und poetisch. Manchmal sind sie so einfach wie ein Hashtag-Symbol ohne Buchstaben, und andere Bilder haben längere Beschriftungen, wie z. B. einen Absatz über die Schönheit des ersten Lachens eines Kindes. Sie hat ein Bild von Nora mit helleren Haaren und dunklerem Make-up in einem
engen Kleid, das aussieht, als ob Sie ihre Haut gefärbt haben, speziell auf die vollen Kurven ihres sinnlichen Körpers. Vor ihm sitzt ein Cocktail, und er hält ein kleines Stück Papier auf seine bemalten Lippen. Es heißt: Ich sehe das Licht auf mich zukommen und werde mein Bestes tun, um dich länger zu
halten. Es gibt Bilder von ihrer Schwester, um einen schwangeren Bauch, und andere von ihr vor ihrem Bauch, schön und königlich in voller Make-up aussehen. Ich sehe mein Angesicht noch ein paar Mal, und mein Herz klingelt in mir; Ich fühle mich verwirrt und reueauf zugleich. Ich vermisse ihn, aber
ich bin wütend auf ihn. Wenn ich sagen würde, dass ich verwirrt bin, wäre das eine Untertreibung der Ewigkeit. Seite 22 Es gibt zwei Bilder von mir, die wegschauen und die Sonne scheint hell im Hintergrund. Die beiden Fotos sind fast identisch. Die Untertitel sind jedoch unterschiedlich. Das erste sind
die gleichen Worte in seinem vertrauten Liebes-Note-inspirierten Cocktail. Ich erinnere mich an die Nacht, in der ich herausfand, dass Dakota und Nora Mitbewohner waren. Die Nacht begann mit einigen Verheißungen, aber schnell. Von diesem Moment an überschwemmt jedes Detail mein Gedächtnis.
Ich bemerkte, dass er Fotos von Dingen machte, aber ich dachte nicht wirklich darüber nach. Seit Tessa in die Welt der Apple-Produkte eingestiegen ist, ist sie die ganze Zeit auf ihrem Handy. Ich telefoniere sogar auf meinem Handy, prüfe meine Ergebnisse oder prüfe meinen Arbeitsplan. Es gibt immer
etwas mit Interwebs zu tun. Die ganze Zeit habe ich mich auf die Idee konzentriert, dass er nicht Facebook hat oder in einem seiner Experimente darüber gelogen hat, um sich vor mir zu verstecken. Aber jetzt stare ich auf eine ganze Collage seines Lebens. Dakota taucht noch ein paar Mal auf: Sie und
Nora sitzen querbeinig auf dem Boden ihrer Wohnung, Brettspiele zwischen ihnen, Flaschen Wein zu ihren Füßen. Und als ich das rosa Telefon sah, erinnere ich mich, dieses Spiel mit Dakota und Carter gespielt zu haben, als wir jünger waren. Normalerweise spielen ich und Carter, während Dakota das
Abendessen kochte und ihr Vater auf der Couch schlief – oder er war überhaupt nicht zu Hause. Ich muss mich von meinen Gedanken zu dieser Zeit in meinem Leben entfernen. Das Loch aus dem Verlust, der mit der Dakota geteilt wird, scheint die Luft zu stehlen. Jedes Zimmer, in dem wir zusammen
sind. Der Verlust so vieler Menschen . . . Seine Trauer kontrolliert den Raum, auch wenn er versucht, ihn nicht zu zeigen. Er kuschelt sich auf das Bett und knickt den Stoff seines T-Shirts, und ich weiß, dass er wach ist. Du weißt, dass ich weiß, dass du wach bist. Er weiß, dass ich weiß, dass er weiß,
und so weiter für immer. Ich entscheide mich, einmal egoistisch zu sein und auf den kleinen Bildschirm statt auf ihn zurückzublicken. Die Bildunterschrift im zweiten Bild lautet: Du jage den Winter und ich jage dem Sommer hinterher. Und Honig, die beiden werden sich nie treffen. Die Kälte läuft durch
mich, und ich klopfe den Bildschirm aus, und ich schiebe das Telefon zurück zu Dakotas Bett. Schreckliche Stille braucht einen langen Atem. Seine Stimme ist leise im Dunkeln. Landon? Ja? Er dreht sich nicht um, wenn er fragt: Liebst du ihn? Ich denke über meine Antwort nach und wie es sich anfühlen
muss, wenn er sie hört. Ja, das war's. Ja, ich glaube, ich weiß es. Dakota seufzt aus ihrem Bett. Wann hast du aufgehört, mich zu lieben? Wie kann ich das auf Erden beantworten? Ich weiß nicht, ob es eine Antwort auf Ihre Frage gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie jemals wieder geliebt habe. Ich
schaue ihn an und denke darüber nach, wie er sich in meinen Armen fühlte, während er schlief. Vor allem aber ist es wirklich an der Zeit für dieses Gespräch, vier Stunden – direkt nachdem ich ihm sage, dass ich jemand anderen liebe? Und doch kann ich mich nicht ewig davor verstecken. Ich weiß nicht,
ob ich dich jemals lieben werde, Dakota. Hören Sie auf zu lügen. Seine Stimme ist hart. Er kehrte mir den Rücken. Ich brauche eine Minute, um die Antwort vorzubereiten. Ich bin zu müde, um zu kämpfen, aber du musst verstehen, es ist sechs Monate her, dass ich einen Teil meines Lebens hatte. Sechs
Monate. Es scheint jetzt viel länger zu sein, in diesem Hotelzimmer mit zwei Betten und leeren Starbucks-Bechern im Müll. Sie riecht immer noch gleich, und ihr schlanker Körper ist zu einer sportlichen, getönten Figur herangewachsen. Er arbeitet hart und sieht unglaublich aus. Es ist seltsam, über den
Unterschied zwischen ihrem Körper und Nora nachzudenken – sie sind genauso schön und so verschieden; beides ist nicht besser als das andere. Ich wäre der Hässlicher des Paares. Der Unterschied ist jedoch, dass es tiefer ist als das Äußere dieser Energie, die Beziehung, die Erwartungen jeder
Frau. Klingt so, als fülle ich eine Anwendung in einer Dating-App aus. Ich werde ein paar Sekunden warten, bis Dakota mir etwas über meine Stille erzählt. Er liegt immer noch da und kehrt mir den Rücken zu, und der alte Fernseher gibt diesem vampirdunklen Hotelzimmer nicht zu viel Licht. Ich habe
eine gebrauchte Spritze auf dem Parkplatz gekreuzt, also ist es vielleicht nur ein Teil des Pakets. Als ich jünger war, war es nicht so schlimm. Diese Stadt war sehr cool und ich habe viele gute Erinnerungen an diesen Ort. Aber Drogen haben die Welt übernommen, weil die Wirtschaft im Mittleren Westen
geschrumpft ist und es keine guten Arbeitsplätze gibt, um den Schlag abzumildern. Ich schüttle den Kopf, auch wenn er mich nicht anschaut. Ich lüge nicht. Ich habe keinen Grund, Sie zu belügen. Dakotas Körper bewegt sich so schnell, dass ihr zuckerbonbonrosa T-Shirt im Dunkeln verschwommen ist.
Das kleine Fernsehen spielt alte Episoden von Maury. Nun, ich hoffe, es ist ein Episode, und die Leute sehen diese Show nicht mehr. Meine Mutter hat immer zugeschaut; Während ich meine Hausaufgaben mache, habe ich zu oft gehört, dass du nicht der Vater bist! Ja, ja? Sind Sie sich da sicher,
Landon? Weil es für mich so aussieht, als ob du mich schon lange belogen hast. Und jetzt sind wir, zurück in Saginaw, und beobachten, wie mein Vater stirbt, und du wirst nicht einmal mit mir sprechen. Unser Zimmer ist stumm, als eine Frau auf und ab hüpft und auf ihren Ex e zeigt und etwas schreit,
das für einen so tragischen Moment zwischen ihnen zu urkomisch erscheint. Haben Sie mit ihm geschlafen? Dakota fragt, und bevor ich antworte, fügt sie hinzu, ich muss wissen, ob du mit ihr geschlafen hast. Sind wir wirklich hier? Soll ich mit dem einverstanden sein, was Sie sagen, und jede
Anschuldigung, die Sie auf meinem Weg erheben, zugeben? Oder sollte ich den harten Weg gehen, den komplizierteren, und ihm sagen, wie kindisch das ist? Wir haben zu viel durchgemacht, vor allem für ihn, um uns so zu verhalten. Ich werde meine Rüstung ziehen und ins Spiel kommen. Er steht im
Abgrund zwischen unseren Betten, nur wenige Meter von mir entfernt. Sind wir hier? Ich werde an den Rand des Bettes gehen und so gerade wie möglich mit dem Rücken sitzen. Wenn er mir näher kommt, wird er mein Knie berühren. Sind wir diese Leute, ich berichtige mich, diese Fremden, die für
Eifersucht und Kleinlichkeit kämpfen? Oder sind wir zwei Menschen, die ihr halbes Leben zusammen gelebt haben und zivilisiert bleiben wollen? Er schaut mich an. Beantworten Sie einfach die Frage. Ja bin ich. Ich bin. Ich sage euch die Wahrheit, weil ich sie nicht in mir habe, um zu lügen. Dakota sitzt
einen Fuß von mir entfernt auf dem Bett und wirft ihr Gesicht in die Hand. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll – oder wenn ich ihm etwas gesagt hätte, wäre es gut für ihn. Ich kann mich nicht entschuldigen, weil es mir nicht leid tut. Ich kann ihm nicht sagen, dass es nichts bedeutete, weil es es tat. Ich
ließ sie weinen, als ich fernsah. Jetzt steht eine neue Frau auf der Bühne; Sein Gesicht ist stoisch, als ein Mann um ihn herum springt. Er ist so glücklich, dass er nicht der Vater des Babys ist, es ist eine traurige, beängstigende Welt da draußen. Der einzige Weg, wie ich die Zeit im Auge behalten kann,
ist im Fernsehen, und die Werbepause ist gerade zu Ende gegangen, also wäre ein wenig Zeit vergangen, wenn Dakota fragt: Wenn wir hier geblieben wären, glauben Sie, dass wir immer noch zusammen wären? Ich nicke. Ja, das war's. Ich denke, ja. Dakotas Hände zittern auf ihrem Schoß, und sie
hebt ihre traurigen Augen nicht zu meinen. Du bist so ruhig. Sie haben nicht einmal versucht, sich selbst zu erklären. Seine Stimme war geschlagen, und seine Schultern sackten zusammen. Er sieht aus wie ein Baby, das hier sitzt, sein Gesicht noch stein. Ich habe nichts zu erklären. Wir sind seit sechs
Monaten nicht mehr zusammen, Dakota. Ich werde so ruhig wie möglich bleiben. Wenn ich ihn sehen lasse, wie sich die stechenden Nadeln in meiner Brust vermehren, bin ich tot. Wenn wir kämpfen – wenn ich meine Stimme erhebe und sie wirklich kämpfe – dann würde das bedeuten, die Grenze in den
Kontaktbereich zu überschreiten. Wann hat es angefangen? Fragt. Ich schaue Dakota an, und jetzt schaut sie mich an. Seine Augen sind bereits geschwollen. und ich zeinige meine Hand, nach unten zu bleiben und die Kante der Matratze mit beiden Händen zu ergreifen. Ich schaue weg von seinem
Gesicht. Ein bisschen zurück. Bevor... eines Tages haben Sie es ausprobiert? Seine Augen drauf im Raum und konzentrieren sich auf die Uhr auf dem winzigen Tisch. Wir hätten wissen müssen, dass dies seit dem peinlichen Unfall nicht mehr funktionieren würde. Nein, nein, nein, nein, nein, danach,
sage ich, in der Hoffnung, es sticht ein wenig weniger. Dakotas Kehle ist, woher der leise Lärm kommt. Nach ein paar peinlichen Schlägen kehrt er mir den Rücken zu und liegt auf seinem Bett. Wenn ich die Nacht auf meinem eigenen Bett liege, höre ich ihn sagen: Ich habe mit Aiden geschlafen. Die
Worte schweben auf mir und mein Gehirn versucht, mein Herz zu beantworten, bevor mein Mund die Nachricht erhält und ich sage etwas, das ich nicht zurücknehmen kann. Ich weiß nicht wirklich, was ich denken soll, geschweige denn, es zu sagen. Mein Inneres hat sich umgedreht, und ich glaube
nicht, dass ich darüber traurig sein sollte, und ich glaube nicht, dass ich mich wie ein Vulkan fühlen sollte, der in mir ausbrach. Aber auch hier bin ich nicht der stärkste Ritter, also tut es mehr weh, als ich dachte. Es ist ziemlich schwer zu beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich mit einem Kerl schlafe,
den ich kenne, einem Kerl, den ich verzweige. Von allen Jungs in dieser Stadt musste sie mit einem Kerl schlafen, den ich überhaupt nicht mag. Sein arrogantes Grinsen durch sein akribisch gehocktes weiß-blondes Haar sickert alles aus, was ich nicht ertragen kann. Warum er? Ich schaue auf Dakotas
Seite und schließe meine Augen. Noras Körper auf meinem Schoß, weich und aufgeregt meinen Arm. Ich denke darüber nach, wie er stöhnte, als ich ihm die Zunge auflegte. Ihr Haar ist chaotisch, ihre pouting Lippen geschwollen und weich rot, ihr leuchtend rotes Hemd und sexy schwarze Hose. Ich
denke darüber nach, wie sie lacht, wenn ich mich an ihr ärgert und wie ihre Haut mit winzigen Beulen aufsteigt, wenn ich meine Finger durch sie laufe. Ich habe es keine Minute bereut; Es ist nicht fair für mich zu glauben, dass Dakota ähnliche Momente nicht mit jemand anderem teilen kann. Egal, wie
hart ich versuche, über die perfekten Worte nachzudenken, ich kann Dakota nicht mehr sagen, dass sie besser machen würde. Vielleicht sollten wir nicht glücklich leben, je danach mit unserer ersten Liebe. Kapitel Fünfunddreißig Es ist ein langer Monat her, seit ich aus Michigan zurückkam. Alles in
meinem Leben hat sich verändert. Meine Mutter hatte letzte Woche meine kleine Schwester, und ich kam gerade von einem Wochenendausflug zurück, um sie zu besuchen. Abigail Scott ist das süßeste kleine Mädchen, das ich je gesehen habe. Es ist verrückt, wie meine Familie in den letzten zwei
Jahren so drastisch gewachsen und verändert wurde. Ich hätte nie gedacht, dass meine Mutter sich wieder verlieben würde, oder dass ich einen anderen Bruder haben würde, geschweige denn zwei. Das kleine Mädchen ist leichter zu verstehen als Hardin, das ist sicher. Nach dem, was in letzter Zeit
zwischen Hardin und Tessa passiert ist, reden die beiden nicht. Das macht es mir nur schwerer, meinen Job als inoffizieller Mediator zu machen. Tessa begann auf der Couch zu schlafen und hasst wieder Musik. Es erinnert mich an Twilight, als Bella Swan das Radio in ihrem Truck ausreißt. seine bloßen
Hände. Ich verstehe, wie du dich gefühlt hast, und ich würde Tessa nicht vorwerfen, dass sie ihre Kopfhörer auseinandergerissen hat. Ich habe mich für HBO GO und Binge beim Anschauen von Game of Thrones angemeldet, und am Ende jeder Episode denke ich an Nora und wie unglaublich es wäre,
sie zu sehen und über unsere Theorien zu sprechen und über den letzten Tod zu lästern. Ich habe die Show vor drei Wochen begonnen, aber jetzt sind es nur noch zwei Folgen. In den ersten Episoden, jedes Mal, wenn ich Ned Stark sah, fragte ich mich, was Boromir abseits des Weißen Turms tat. Es
hat eine Weile gedauert, bis ich dorthin versetzt wurde. Nora kam nicht zu mir, und ich kam nicht zu ihr. Tessa hört uns zu – eine von selbst auf ihre eigene Weise – aber sie ist so in ihrem eigenen Schmerz verloren, dass ich nicht glaube, dass sie nicht einmal weiß, was zwischen uns vor sich geht. Nun,
zwischen uns ist nichts los. Etwas. Heute Morgen, wenn ich zur Arbeit gehe, ist Aiden hinter der Bar. Er gießt kaltes Bier in ein Glas voller Eis. Überraschenderweise ist mein Ren gegen ihn nicht gewachsen, seit ich aus Michigan zurückgekommen bin. Ich versuchte, mich auf seine positiven
Eigenschaften zu konzentrieren, aber seine Suche dauerte zu lange. Obwohl sie mit Dakota geschlafen hat, fühle ich mich ihr gleichgültig, und ich möchte dich nicht stören. Hey, bro, sag mir, und ich frage mich, ob er überhaupt weiß, dass ich mit einer Dakota zusammen war. Es erinnert mich daran, dass
er nicht will, dass sie von seiner Vergangenheit weiß, oder vielleicht waren sie nie emotional daran gebunden, darüber zu sprechen. Vielleicht hat sie einfach mit ihm geschlafen, so wie ich mit Nora geschlafen habe. Mein bs Alarm geht in meinem Kopf aus. Ich habe nicht nur mit Nora geschlafen – ich
habe mich in sie verliebt und konnte nicht aufhören. Ich trauere immer noch um seine Gegenwart in meinem Leben. Ich vermisse es immer, wenn ich Kekse rieche oder in meine Küche gehe. Die Stühle halten Erinnerungen an sie, die mich straddling, ich bin auf den Knien vor ihr, und wenn ich auf die
Theken schaue, sehe ich ihre langen Haare, die ihren Rücken hinunterkaskadieren, mit einem verführerischen Lächeln auf ihrem Gesicht. Hey, ich antworte Aiden endlich, als ich einen Haufen Kisten kreuze. Natürlich hat er sie nicht niedergelegt. Er wartete darauf, dass ich hierher komme, weil er weiß,
dass ich sie aufräumt. Natürlich werde ich die Kaffeebohnen auspacken und die Strohhalme weglegen. Natürlich werde ich die Gläser auspacken und die aromatisierte Sirupflasche weglegen. Ich werde einchecken und meine Schürze binden. Zumindest Posey wird in 30 Minuten hier sein. Ich schaue,
wie die Minuten ticken, und in einer Stunde ist er hier, die Lobby ist immer noch leer, und ich habe die Kisten ausgepackt. Lila sitzt ruhig an einem Stand und scrollt einen Kleinwagen auf den Tisch. Posey nickt einem Mann im Anzug zu, der darüber spricht, wie lecker Espresso in Europa ist. Wir sind
heute ziemlich langsam, und ich habe heute Abend ein Papier zu beenden. Meine Belohnung für mich, einen Aufsatz zu beenden, ist eine weitere Episode auf meinem Laptop zu sehen. Ich fange an zu fegen, und ein paar Minuten später, wenn ein Kunde in den Laden kommt, gehe ich hinüber, um
Posey zu helfen. Er ist hinter dem Register, und ich bin an der Linie, bereit, das Glas zu nehmen und das Getränk zu starten. Der Klang der Der Ton lässt die Haare um meinen Hals gerade nach oben stehen. Eine Karamell-Latte in Eis gemischt, sagt Dakota. Er schaut hinter Posey, und ich frage mich,
ob er Nach Aiden sucht. Du willst, dass ich ihm sage, dass er nicht hier ist? Wenn er mich anschaut, lächelt er mich an. Es ist nicht unfreundlich, aber es ist nicht das vertraute Lächeln, das ich gewohnt bin. Hey, ich sage es dir, und meine Hände sind schnell beschäftigt. Ich werde das Glas von Posey
nehmen und den Eisschuh im Mülleimer schmeiden. Posey wendet sich mir zu, schaut mich an und geht in den Hinterzimmer. Ich weiß nicht, ob ich ihm danken oder ihn zurückrufen soll. Wie geht es dir? Dakota fragt. Ich werde nach oben schauen und etwas Eis zurückwerfen. Eigentlich habe ich nicht
aufgepasst, und ich muss die Hälfte des Eises rauswerfen, das ich im Milchshake-Krug aufgenommen habe. Wie geht es mir? Was für eine geladene Frage. Tessas Ultra. Ich hätte die pädagogische Psychiatrie fast versagt. Ich vermisse Nora, und ich vermisse Dakota. Nur weil wir keine gemeinsame
Zukunft mehr haben, hält ich meine Gefühle für ihn nicht auf. Ein Teil von mir wird sich immer darum kümmern. In ein paar Jahren, wenn sie Verlobungsfotos postet, und dann heiratet sie, und dann hat sie eine Familie, ich lächele, und ich bin erleichtert, dass sie ein gutes Leben hat, auch ohne mich. Ich
wähle die Kurzversion. Okay, okay, aber ist das nicht meine Schuld? Ich werde in zwei Tropfen Karamellsirup pumpen und den Mixer einschalten. Es ist laut, und keiner von uns wird reden, bis ich ihm sein Getränk gebe. Er siebt einen langen Schluck. gleich. Ich habe gerade einen Aufruf für einen
Werbespot bekommen. Ich kann die Aufregung sehen, dass er darin klingelt und lächelt. Herzlichen glückwunsch! Ich sage, ich meine es. Dakota wird ihr Gesicht zuwenden, und ich werde sie aufnehmen. Sein dunkles Haar ist gerade. Hinter seinem Ohr ist ein enges Brötchen stecken. Sie trägt kein
Make-up, und sie sieht schön aus. Ich fragte ihn, in welchem Werbespot er war. Sie erzählt mir mit einem schüchternen Lächeln, dass es ein Fitnessstudio ist und dass sie den Besitzer der Kette trifft, der möglicherweise auch ein Trainingsvideo für sie erhält. Als er das Gespräch von Ihnen ablenkt, nippt
er an seinem Getränk und fragt: Würden Sie sich eine Minute lang mit mir zusammensetzen? Nachdem ich dafür gesorgt hatte, dass die Lobby leer genug war, und ich mit Posey nachprüfe, ob er alles unter Kontrolle hatte, gehe ich zu einem hinteren Tisch mit Dakota. Ich kann nicht aufhören, auf ihre
Haare zu starren. Es sieht so anders aus, so gut. Ich werde die Katze auf seinem Pullover anschauen. Es ist ein kleiner weißer Haarball von einer Katze, die eine Hipster-Brille trägt. Es ist eine gute Abwechslung. Nora kam heute Morgen, um ihre letzten Sachen aus unserer Wohnung zu holen, sagt sie.
Bitte sagen Sie mir, dass er heute nicht hierher gekommen ist, um wieder für Nora zu kämpfen. Ich stare an die Tür, und er spricht, bevor ich es tue. Ich bin überrascht, dass er diesen Fahrer hatte. Ich weiß nicht, warum er so weit von der Stadt entfernt lebt. Ich habe es nicht wirklich aus dem Kopf
bekommen, was Nora seit einem Monat tut. Ich hatte das Gefühl, dass ich wusste, dass er mehr Zeit auf Scarsdale Castle verbringen würde. Ich erkannte, dass je mehr ich darüber nachdachte, desto länger die Tage. Wo hätte er sonst hingehen können? Ich frage mich, ob Nora mit ihrem Mann und ihrer
Familie eine Lösung gefunden hat? Stausey hatte ihr Baby? Nora sitzt mit ihm in einem großen, leeren Haus? Ich bin nicht eifersüchtig. Ich fühle mich furchtbar über alle Beteiligten. Dies ist eine sehr komplizierte Situation, und ich empfehle Ihnen aufrichtig Ihre Stärke. Ich habe immer gedacht, dass ich
stark bin, aber im Vergleich zu Noras Titan bin ich nur Aluminium. Das ist ein guter Punkt. Dakota wird einen Fuß auf den Stuhl setzen. Ich habe viel über dich nachgedacht. Hier sind wir... Ich bin nicht verpflichtet zu lächeln. Stimmt das? Dakota schüttelt den Kopf, und ich bin so daran gewöhnt, dass ihre
Tresses um ihren Kopf schweben, dass es irgendwie seltsam ist, sie mit geglätteten Haaren anzuschauen. Nicht so. Dann hat er mich geschubst. Wenn ich nach oben schaue, starrt Mich Posey hinter dem Tresen an. Unsere Augen treffen sich, und er schaut schnell weg. Ich werde ihn vermissen, wenn
er Brooklyn verlässt. Ich war ziemlich verwüstet, als er mir sagte, dass er seiner Tante näher komme. Aber ich bekomme es. Der Gesundheitszustand ihrer Großmutter verschlechtert sich, und es kann für sie schwierig sein, sich allein um ein autistisches Kleinkind zu kümmern. Posey ist nur ein guter
Mann, durch und durch. Sehen Sie Aiden noch? Ich werde ihn fragen, bevor Dakota ihre neuesten Gedanken über mich äußern kann. Er lächelt und lehnt sich zurück auf den Stuhl. Etwas. Hmm..... Wenn ich nichts Nettes zu sagen habe, sollte ich kein Wort sagen. Seite 23: Nora sagte, du hast sie
überhaupt nicht angerufen. Warum sitzt Dakota hier und spricht mit mir über Nora? Ist das nicht ein Interessenkonflikt? Und es ist sehr peinlich. Aber vielleicht ist das die Art von Freundschaft, die wir haben können. Ich möchte nicht, dass wir Paare sind, die sich auflösen und zu Feinden werden. Ich
möchte nicht, dass dieses Ding uns selbst am Leben liegt. Ich verliebte mich aus gutem Grund in ihn. Egal, wie die Dinge funktionieren, ich liebte ihn einfach. Ich werde nie verstehen, Jungs, die schreckliche Dinge über ihre Exes sagen - ihr Aussehen angreifen oder sie missachten - wenn ein paar Tage,
bevor sie sexy war und ihre Panne am Mittwoch online. Oder Woman Crush am Mittwoch? Landon, warum hast du ihn nicht angerufen? Ein Gast geht durch die Tür, und ich stehe auf. Ich muss wieder an die Arbeit gehen. Als ich den Schott hebe, um hinter den Tresen zu gelangen, höre ich Dakota
sagen: Rufen Sie sie an. Was mich völlig verwirrt. Das ist in der Regel nicht so, wie es ist. Die wütende, schreckliche Ex versucht nicht, mit ihren Problemen zu helfen. Vor allem, wenn er das neue Mädchen hasst. Kapitel THIRTY-SIX NORA LUNCH IST ALMOST FINISHED; Der Timer geht in der Küche
aus, und ich schiebe Amir die Halle hinunter. Jennifer ist wieder da, aber ich habe sie gebeten, oben zu bleiben. Ich versuche mich daran zu gewöhnen, wieder allein mit ihm zu sein. Das Haus sieht größer aus als je zuvor. Es ist schwer, mich als die Art von Person vorzustellen, die dieses riesige Haus
braucht, um glücklich zu sein. Ich habe mich noch nie so toll gefühlt wie jetzt. Ich werde die Ecke von Amirs Stuhl nehmen und ihn in das schöne, dunkle Gesäß drücken, das sie für ihn hinlegten. Verzweiflung und Verleugnung Amir Sein Gesicht war erschreckend. Ich fühlte mich für sie, ich fühlte mich
für Ameen, ihre Schwester Pedra, mit der sie enge Freunde waren, aber ich nahm mir nie die Zeit, mit dem Verlust meines Mannes umzugehen. Es war auch schwer für mich zuzugeben, dass wir geschieden worden wären, wenn der Unfall nicht passiert wäre. Ich glaube, wir hätten uns gerne getrennt
und in unserem Leben Freunde bleiben können. Ich hätte mir gewünscht, wenn sie verheiratet gewesen wäre, um Kinder zu haben. Die Kinder zu erwähnen, wird mir den Magen verbrennen. Ich mag es nicht, mich zu lange auf die Dinge zu konzentrieren, die er vermisst. Es ist nicht gut für mich oder ihn.
Ich würde gerne denken, dass es ihn glücklicher macht, hier zu sein. Ich habe ihn nach seinem Unfall monatelang nicht verlassen. Ich schlief im Krankenhaus, bis wir in unser Haus einzogen. Das Haus sollte uns ein Hochzeitsgeschenk von seiner Familie geben, obwohl wir seit zwei Jahren verheiratet
waren. Ich habe Kohl und Brot gemacht, sagte ich ihm, unsicher, wie immer, wenn er mich hören könnte. Jennifer besteht darauf, dass sie es kann, aber was weiß sie? Ich denke, es ist eher eine spirituelle Hoffnung als die Realität. Ich werde die Vorhänge zurückziehen und die Jalousien öffnen. Wann
sind Sie das letzte Mal gegangen? Ich muss Jennifer fragen. Ich werde die Ahornquadrate einwerfen und sie im Ofen braten. Wenn ich mir einen Teller mache, wünschte ich, er könnte mit mir essen. Ich vermisse die Lebendigkeit, die von ihm ausstrahlte. Ich rede gerne mit ihm über unsere
Vergangenheit, wie wild wir als Teenager waren, und einmal, schwöre ich, lächelte er. Seit ich Landon das letzte Mal gesehen habe, hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken. Manchmal gibt es nur Menschen, denen wir unser ganzes Leben verbunden waren. Landon hat Dakota, Stausey hat Ameen,
Tessa hat Hardin, und Amir hat mich. Der Geruch von Kohl füllt sofort die Küche, und ich versuche mein Bestes, nicht darüber nachzudenken, wie Landon mich zwischen jedem Bissen des Kohls, den ich für ihn gemacht habe, geküsst hat. Ich liebte jeden albernen, einfachen Moment mit ihm. Er gab mir
das Gefühl, ein besserer Mensch zu sein. Es gab mir Hoffnung, auch wenn es schwer zu erklären ist, wofür die Hoffnung war. Es war einmal, Landon hasste meine Küche, die immer noch lustig ist, weil er die Küche seiner Mutter liebte, und er war der Schlimmste. Sie verbrannte gegrillten Käse, um
Gottes willen. Wenn ich in den Kohl beiße, füllt Landons Gesicht meinen Kopf. Er war so süß, so süß, als ich ihn meinen Kohl essen ließ. Ich werde meinen Teller in den Müll werfen. Lasst uns ausgehen, sage ich Amir. Ich werde mein Buch vom Tresen nehmen und es langsam auf die Terrasse schieben.
Jetzt ist es kälter, die letzte Oktoberwoche ist da. Es ist Morgen Halloween, und ich habe mich so lange versteckt, ich debattiere, ob ich dieses Haus jemals auf dem Hügel verlassen sollte. Es ist ruhig hier, und sie haben keine Nachbarn in der Nähe von uns. Es war meine Lieblingssache über das Haus.
Wenn ich eine Lieblingssache zu tun hatte. Amir hört seinen Augen zu, ohne auf sein Gesicht zu schauen. Haben Sie Schmerzen? Jennifer sagt nein, aber was weiß sie noch einmal? Ich werde mein Buch öffnen und Amir ein Kapitel vorlesen. Ich weiß nicht, ob er jemals Harry Potter geliebt hat, wir
haben darüber gesprochen. Ich wusste viele Dinge. Familie, ihre Lieblingssendungen. Aber ich wusste nicht die Hälfte von dem, was ich über Landon tat. Ich lese schneller, um Landon aus dem Kopf zu bekommen. Sophia! Jennifers tiefe Stimme schreit im Garten. Welchen Teil des Aufenthaltes versteht
diese Frau nicht? Sein runder Körper bewegt sich schnell durch das Gras, von einer Seitentür zum Rasen. Ich habe für dich geschrien! Er bläst seine kleinen Arme in die Luft. Es ist jemand hier für Sie. Er ist ein Typ, und er will nicht weg. Ich oder er? Ich hoffe, Amirs Familie hat herausgefunden, dass er
nicht mit mir fickt. Ich habe einen Anwalt, und als Amirs Frau beschütze ich ihr Land vor ihren gierigen Pfoten. Du, Mädchen. Ich sagte ihm, dass du hier bist, aber er sitzt nur im Wohnzimmer! Er ist völlig raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Patienten Geschäfte macht, wenn ein Kurier
oder irgendjemand so schraubt. Oh, hush, ich gehe hinein. Beobachten Sie ihn. Jennifer gibt mir einen wütenden Blick, als ob ich sagte, ich habe sie immer beobachtet und ich rolle meine Augen hinter ihr. Ich debattiere, ob Jennifer sich für diesen Job qualifiziert hat, jetzt, da ich mehr auf alles aufmichbe,
werde ich ins Wohnzimmer gehen. Nur um meinen Atem raus zu nehmen, damit Landon auf der Couch sitzen kann. Er ist so zuversichtlich, woran ich mich erinnere, ist, dass er es das letzte Mal hatte, als ich ihn sah. Und obwohl ich es jedes Mal sah, wenn ich die Augen schloss, konnte ich mich nicht
richtig daran erinnern. Sie ist schön, sie hat mehr Gesichtsbehaarung, als ich dachte. Seine Arme sind größer als zuvor. Höher? Was machst du hier? Noch wichtiger ist, wie haben Sie mich gefunden? Dann erinnere ich mich an die beiden verpassten Anrufe von Stausey gestern. Ich bin sicher, er hat es
geschafft. Jennifer sagte, du bist draußen, sagt sie, ohne meine Frage zu beantworten. Wirklich? Ja bin ich. Und er hat mir Kaffee gemacht, während ich gewartet habe, sagt sie mit dem Welpenlächeln, das ich liebe. Natürlich würde Landon die personlose Jennifer dazu bringen, ihr eine Tasse Kaffee zu
machen. Landon gehört nicht in dieses riesige Haus. Er sitzt hier so bequem, es ist, als wäre er hundertmal hier gewesen. Warum sind Sie hierher gekommen? Woher wussten Sie, wohin Sie gehen sollten? Halte ich Sie? wenn ich zur Hintertür schaue. Wenn ich umdrehe, werde ich seinen ganzen Körper
wieder mitnehmen. Es sieht zu groß für die Couch aus. Seine Schultern sind nachgelassen, und irgendwie sieht er älter aus, als wäre ein Teil des Lichts aus ihm herausgesaugt worden. Er trägt ein weißes T-Shirt mit einem blauen Knopf darauf. Es sieht so gut aus, so vertraut. Ihr Haar ist länger oben.
Wann habe ich ihn gesehen? Monate? Vielleicht Jahre? Nein, ich saß gerade draußen mit Amir. Ich habe meine Routine geändert, Landon. Ich gehe heute endlich raus. Bist du stolz auf mich? Ich warte auf Landons Reaktion auf meine Worte, aber sein Ausdruck ändert sich nicht. Er schaut mich
nachdenklich an und rennt seine Hände durch die Knie seiner dunklen Jeans. Wie geht es? Fragt. Ich beobachte, wie seine Augen im Raum kauern. Die Kunst im Wohnzimmer ist schon weg; das gesamte Geld, das sie einst repräsentierten, wird in eine Wohltätigkeitsorganisation investiert, die Familien
betrunkener Autofahrer hilft. Nur eine Diese teuren Stücke können jede medizinische Rechnung in einer Familie bezahlen. Alle sechs Stücke werden nun ausgewertet. Ich hatte viel zu tun, sagte ich und putzte mir die Kehle. Ich bin sicher, dass Sie das auch tun. Tessa sagte, ich habe eine Promotion bei
Grind bekommen. Nicken. Ja, ja, es tut mir leid. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich cool. Ich bin sicher, dass Sie der jüngste Manager sind, den sie je hatten. Er schaut mich an und ich denke darüber nach, wie meine Worte klingen. Das ist nicht das, was ich meinte, sagte ich, als ich versuchte, die
verschütteten Worte zu bereinigen. Landons Lippen werden zu einem halben Lächeln, und der Timer auf dem Ofen geht aus. Ich weiß nicht, warum ich immer noch so viel backe wie ich; Niemand isst es mehr. Ich lebe nicht mit Maggy und Dakota, ich bin nicht jede Nacht in Landons Wohnung, und
Jennifer isst nur glutenfreie Kekse. Die Kekse sitzen einfach dort auf der Granittheke, dekoriert und lecker, warten auf essen, und drei Tage später, als das Sahnehäubchen zu verhärten beginnt, warf ich sie hinaus. Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung, wenn ich eines der Dinge bekommen kann, die der
Timer waren. Dieses Lächeln, das meine ganze Seele verletzt. Ich nicke, stimme zu und entscheide, ganz zu schweigen davon, dass ich das Rezept für Ahornquadrate, die ich für seine Mutter backe, bekommen habe. Er versprach, seinem Sohn nicht zu sagen, wie oft wir reden. Ich schätzte meine
Freundschaft mit ihm und hatte vor kurzem einen Punkt in meinem Leben, dass ich mir eine Fantasie erlaubte, dass er ein ständiges Accessoire in meinem Leben war. Wen kiiing ich? Manchmal erlaube ich mir in den dunkelsten Zeiten ein besseres, glücklicheres Leben, das heute sein könnte. Ich



erzählte Karen von Amir, bevor Landon es konnte. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du es ihm sagen würdest, aber ich wollte keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Karen war gut zu mir. Ken half mir sogar, einen Anwalt zu finden, der mir helfen konnte, mit dem Druck von Amirs Familie umzugehen. Ich
will keinen Cent seines Geldes, ich will einfach nicht belästigt werden. Ich würde mich freuen, aus diesem Haus zu ziehen und wieder in eine Wohnung zusammen zu gehen, und sogar Extraschichten bei Outlook nehmen, wenn ich muss. Ich vertraue den Absichten der Familie nicht. Auch meine liebe
Schwester hat mehr Loyalität zur anderen Seite. Ich bin ganz allein hier, nur sullen Jennifer an meiner Seite, und ich bin nicht 100% sicher, dass das Geld sie nicht gegen mich winkt. Ich würde gerne denken, dass ich das Stark-Haus sein würde, und Amirs Familie werden die Lannisters sein, aber sobald
der Kampf beginnt, wer weiß es wirklich. Deal?, prods, nachdem ich ruhig ein wenig zu lang bin. Ich nicke. Natürlich nicht. Ich bin auch beschäftigt. Ich schaue mich im Zimmer um und komme zurück zu Orlandos Stiefeln. Ich weiß nicht, ob es etwas in uns gibt, das dieses Gespräch fortsetzen kann. Ich
habe mich entschieden, einen für das Team zu nehmen. Wie hast du mich gefunden? Atmen Sie durch und legen Sie Ihre Hände in den Mund. Ich vermisse es, es zu berühren. Sie sind nicht der Einzige, der gut in Belästigung ist. Wir lachen beide gleichzeitig, und es ist erfrischend und nostalgisch. Kann
ich Ihnen eine Frage stellen? Laut Landon. Vielleicht sollte ich ihm nicht sagen, dass er mich fragen kann, was er will. Hören Sie einfach seine Stimme. Etwas. Ich werde meine Finger durch meinen schmutzigen Zopf laufen. Ha ha Ich hätte gewusst, dass er kommt, ein wenig anders gekleidet. Meine
Hose riecht nach Kohl und Sirup, und mein Hemdkragen hat einen kleinen Rotweinfleck. Werden Sie es bemerken? Jetzt starrt er mich an und nimmt mich auf. Seine Augen scheinen an Orten zu bleiben, wo ich nackt bin: meine Schultern, mein Gesicht. Wie oft sind Sie hierher gekommen, als Sie in der
Stadt lebten? Meine Kehle drückt mich. Fast jede Nacht. Manchmal hatte ich einen Fahrer, und manchmal fuhr Cliff. Klippe? - Wiederholungen. Der Name ist Landon bekannt. Natürlich ist es so. Cliff, Amirs engster Freund, verhielt sich wie ein Idiot und versuchte, mich in Landons Haus auszuspionieren.
Als ich ihn konfrontierte, sagte er, er suche nach mir. Er hörte mich mit einem College-Studenten aus jenem verdammten Mitch hängen, der in dieser chaotischen Nacht Barkeeper war, als Landon und ich uns trafen. Ich, Landon, Dakota, alle im selben Raum. Es gab eine Menge Aufregung, und sobald
ich Mitch hinter der Bar sah, wusste ich, dass wir zurück zu Cliff kommen würden. Ich hatte immer noch kein Recht, ein Skunk zu sein und mich zu überprüfen und verdiente eine gebrochene Hand in Hardins Stiefeln. Hardins Gedanke kocht mit meinem Blut. Ich wurzelte für ihn, und er schraubte Tessa
wieder auf. Landon schiebt nicht die Wahrheit, die unter dem Namen liegt; stattdessen wird sie eine andere Frage annehmen. Warum haben Sie angenommen, dass ich das Schlimmste von Ihnen dachte, als Sie mir von Amir erzählten? Warum haben Sie sich entschieden, dies für mich zu tun und mir
nicht die Unschuldsvermutung zu geben? Warum stellen Sie immer Fragen, die solche nackten Antworten erfordern? Landon ist die einzige Person, die ich kenne, die nur sagt, was er denkt; Sie haben kein Problem, über Fehler und Rechte zu sprechen und Fehler einzugestehen. Die Welt hätte
Auswirkungen auf mehr Landons. Ich wollte nicht das Schlimmste von uns annehmen. Ich hatte es nur erwartet. Ich wusste es nicht besser. Als ich ihn traf, war ich nicht an einem Punkt in meinem Leben auf der Suche nach jemand anderem als Freundschaft. Ich habe so viel auf meinen Schultern, so viel
Verantwortung. Ich musste nicht nur für mich selbst nachdenken, also konnte ich erst um 3:00 Uhr aus den Bars herausbleiben. Ich hätte mich mit Problemen auseinandersetzen sollen, die ich mir nie für meinen schlimmsten Feind gewünscht hätte, und versucht, mit meinem Mann, meiner Familie, das
Richtige zu tun. Ich hatte keine Zeit, mich in irgendjemanden zu verlieben. Landons Schultern zittern ein wenig, aber ich habe es bemerkt. Ich habe dir von Anfang an gesagt, Nora... Seine Stimme beruhigt mich des Fragments der Not. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn nach so kurzer Zeit so sehr
vermissen würde. Ich wollte, dass sie sich mir öffnen. Ich hätte Sie nicht verurteilt. Er wendet sich mir das Gesicht zu, und sein Ausdruck schneidet bis auf den Knochen. Ein Gesicht wie er war nicht auf Traurigkeit hinausgekocht. Ich dachte, du bist mutig. Ich kämpfe um Luft. Ich sollte es loslassen, ich
sollte es wirklich tun. Ich dachte, du bist selbstlos. Wenn seine Worte Gestalt annehmen, habe ich das Gefühl, dass sie mich stören. Meine Muskeln werden snotish sein, und das Gewicht auf meiner Schulter wird verschwinden. Seine Augen schwanken nicht von mir, nicht einmal für eine Sekunde. Ich
dachte, du würdest Eine starke, unglaubliche Frau. Ich hätte versucht, die Last von den Schultern zu nehmen und sie auf meine zu legen. Ich glaube nicht, dass man es mehr nehmen kann, sage ich leise. Ich kann es versuchen. Landon zuckt mit den Schultern, und ich versuche mir vorzustellen, wie das
funktionieren könnte. Liebst du mich? Sind wir jetzt zu weit davon entfernt? Gibt es eine andere Person in meinem Leben? Bin ich fair, Landon in mein Leben zu bringen, bevor ich euch alle über den Umgang damit beobuntere? Ich würde ihn gerne treffen, sagt Landon stehend. Es ist so viel los. Mein
normaler, ruhiger Tag wurde durch die unerwartete Ankunft des Jungen auf den Kopf gestellt. Sprachlos, nickend und aufstehend. Ich fürchte, ich werde mich nicht in der Lage sein, mich ohne die Unterstützung der Couch zu halten, aber ich werde meine ganze Kraft einsetzen, meinen Rücken
begradigen und die Lebenden überqueren und auf die Terrasse gehen. Er folgt mir ohne ein Wort in und aus der riesigen Küche. Er sagt etwas über Kohl, aber ich drehe mich nicht um. Ich weiß nicht, was ich sagen soll oder warum du hier bist. Ich las ihm vor, ich erkläre sanft, als wir uns Amir nähern,
und Jennifer Betrüger nach unten. Der weitläufige Garten fühlt sich für beide Menschen weniger präsent an. Diese beiden sind mir auf sehr unterschiedliche Weise sehr wichtig. Die Blumen um uns herum riechen noch stärker, heller jetzt, da Landon hier ist. Ich wollte schon immer einen Garten, der schon
immer meine Reue für das Leben in der Stadt war. Ich liebe Blumen und Bäume, sowie den Geruch von Pollen und Natur, aber ich liebe, dass ich in ein Café gehen kann. Landon, das ist Amir. Geste zu meinem Mann und beobachten Landons ruhiges Lächeln auf seinem Gesicht bleiben. Er schaut Amir
direkt in die Augen und stellt sich vor. Es scheint nicht ein wenig unbequem. Ich beneide den Landon, dass er der beruhigende Atem des Lebens sein kann, dem jede Seele begegnet. Ich schaue ihn an, studiere sein Gesicht, während er lächelt und sich beugt und das Buch des weichen Grases schnappt,
sitzt auf der Bank neben Amir und knackt das Gesicht, das ich in meinem kleinen Lesezeichen hinterlassen habe. Landon reinigt seine Kehle und beginnt: Unsere Entscheidungen, Harry, zeigen uns, was wir wirklich sind, viel mehr als unsere Fähigkeiten. Epilog Landon Der Sommer und Winter später . . .
Unsere Hochzeit kam und ging so schnell. Also, so schnell. Wir gingen von einem verlobten Paar, das ein paar Jahre warten wollte, um zu heiraten, der dachte, dass jedes Mal in der Welt, dass wir plötzlich in einem Wirbelwind der Vorbereitung waren. Ich bin es gewohnt, dass meine Mutter am anderen
Ende der Leitung mich immer wieder fragt, wann wir mit der Planung beginnen, aber es hat einen Tag gedauert, bis Tessa die Brautzeitschriften nach Hause gebracht hat, und das war es. Ich habe mich darauf gefreut. Meine zukünftige Frau hat das schon einmal durchgemacht, und ich wollte nichts
überstürzen. Aber als die Planung begann, hob sie ab wie eine Rakete. Die plötzliche Eile war seine Idee, darauf zu bestehen, Veranstaltungsorte zu besuchen und Blumen auszuwählen, die zu den Cupcakes passen würden, die serviert würden. Es gibt einen Weg, viel mehr Details, als ich mir jemals
vorgestellt habe. Während die beiden Frauen den größten Tag meines Lebens planten, versuchte ich nicht der stereotype Kerl zu sein, der einfach nur nickte und vorgab zu wissen, was vor sich ging. Ich wollte, dass diese Zeit perfekt für ihn ist. Unsere Form. Ich half, den Geschmack des Kuchens zu
wählen, und die Braut omcéded ihre Lieblings-Kuchen und fügte nachdenkliche kleine lila Blumen aus Buttercreme-Eis, die nur die beiden von uns verstehen. Ich half ihr so viel wie ich konnte, und so viel wie Tessa, das Hochzeitsplaner-Monster, das den Körper meiner besten Freundin übernahm,
machte es möglich. Letzte Woche schrie mich Tessa an, als sie herausfand, dass der Schneider Hardins Maße falsch behandelt hatte und die Hose über ihren Knöcheln landete. Er schwor, dass er es wahrscheinlich absichtlich tat, und rief sogar den Chicago Store an, um zu versuchen, den Fehler zu
beheben. Ich lachte über die Bilder, die er mir schickte, aber er kochte einfach und warf das Telefon zurück. Ich bin ein wenig nervös, dass sie sich bei der Hochzeit verstehen werden. Tessa meidet ihn wirklich, und sie wird sich in Interviews nicht über ihn verschließen. Letztes Wochenende, als ich von
der Schule nach Hause kam, fand ich Tess, die sich über Hardin ärgerte. Es war nur Hardin in unserem Fernsehen, Interview auf ihrer Buchtour, und Tessa war wütend und vielleicht zu viel Wein trinken. Seite 24 Jetzt sitze ich an einem Tisch voller Menschen, die ich liebe und bewundere – und ich bin
verheiratet. Ich bin im College und ich bin verheiratet. Die Frau einer schönen, erfolgreichen, scharfen und feisten Frau. Er sitzt neben mir und spricht mit meiner Mutter über Schlagsahne und das glutenfreie Ding. Hardin sitzt auf der anderen Seite und schaut direkt auf Tessa, neben einem Tisch voller
Hochzeitsgäste. Ich werde ihn fragen. Ich werde meinen Arm vom Rücken meiner Verlobten nehmen und ihre Hand in meinem halten. Er dreht sich um, um mich anzuschauen, küsst mein Gesicht und kehrt zurück, um mit meiner Mutter zu sprechen. Hardin schaut zu mir auf und nagt mich mit seinen
Haaren. Bleh, es tut mir leid. Er ist halb Smiley. Wie geht es? Du fühlst jetzt etwas anderes, da du für den Rest deines Lebens rechtlich an einen Mann gebunden bist . . . Nun, mit Ausnahme der Scheidung. Ich drehe meine Augen. Bist du nicht der Ball der Sonne? Er lächelt mich an und ich beobachte,
wie er in Panik gerät, als er Tessa in der Menge aus den Augen verliert. Er sitzt etwas länger in seinem Stuhl, und seine Augen sind im Raum verstauchet. Er steht vor der Tür, sage ich. Er entspannt sich und behält sie im Auge. Ken übergibt es An Abby, und Tessa kichert, als Abby ihre Haare zieht. Ich
schaue auf den nächsten Tisch und sehe Stausey ein Selfie mit seinem Weinglas machen. Todd und Amir sind auf beiden Seiten. Amir ist im Anzug gekleidet, und seine Krawattenfarbe ist die Farbe von Noras Augen. Ich frage mich, warum Nora diese Krawatte für sie gewählt hat. Ich hoffe. Seit der
Scheidung haben sie ihre eigenen Sachen. Er blieb der Vollstrecker seines Nachlasses und war für die rechtlichen und medizinischen Teile seines Lebens verantwortlich. Er ist ein ziemlich großer Teil meines Lebens geworden, und er hat es durchgemacht. Über ihre Abenteuer habe ich das Gefühl, dass
ich ihn auch kenne. Die Hilfe, sich darum zu kümmern, hat mich auch dazu gebracht, nach meinem Abschluss einen Master-Abschluss in Sonderpädagogik zu machen. Das bedeutet mehr College, mehr Studentenkreditschulden, aber ich habe das Gefühl, dass ich großartig darin sein würde. Stausey
richtet Amirs Krawatte aus, und ich wende meine Aufmerksamkeit wieder auf meinen Stiefbruder, der neben mir sitzt. Was wirst du tun? Hardin seufzt, und ich drücke meiner Verlobten die Hand. Meine Mutter lacht, und Hardin bringt ihr die Finger in den Mund. Er knickte ihm in den und sagte: Geh
heiraten. Wirklich? Wissen Sie das? Bitte heben Sie meine Stirn. Ich bin sicher, Tessa weiß nicht viel über diesen Plan. Ich hörte, dass Sie gestern Abend vor dem Schlafengehen im Badezimmer was zu ihm zu sagen hatten. Ich fühle mich schlecht, weil er kein persönliches Leben hat, jetzt, da wir drei
zusammen leben, aber die beiden Frauen scheinen das Arrangement zu lieben. Ich fragte meine Frau – ich kann immer noch nicht darüber hinwegkommen, wie das klingt – wenn sie wollte, dass ich Tessa bitte, auszuziehen, da wir kurz vor der Hochzeit stehen, aber sie sagte mir immer wieder, dass sie
Tessa liebe. Ich vermute, wir beide wissen, dass er nirgendwo anders hingehen kann. Ja, das war's. Warum nicht? Ihr zwei habt es getan, und ihr habt euch nicht gekannt, seit ich Tess getroffen habe. Damit haben Sie Recht. Ja bin ich. Aber Sie zwei sind nicht einmal Dating. Ich denke, du wirst vielleicht
einen Schritt verpassen. Hardin grinst mich an – sein Grinsen übernimmt sein ganzes Gesicht. Die Reihenfolge der Schritte ist nicht wichtig. So oder so, wir werden am selben Ort landen. Er hebt sein Glas, und ich erhebe mein. Noch ein paar Sommer und Winter später... Mutter! Addys Stimme ist immer
hoch, wenn sie etwas will. Meine Frau geht inden Raum, ihre Hände voll. Sein Gesicht spülte, das Telefon kam ihm ins Ohr, und es tut mir leid, wer am Ende des Anrufs ist. Aber ihre Stimme ändert sich von irritiert zu tröstend, wenn sie mit ihrem Mini-Ich spricht. Was ist los, Baby? Mein kleines Monster
kreuzt seine Arme auf seiner Brust. Papa sagte, ich kann keinen Kuchen mehr essen. Nora schaut mich an, sie kann kein gerades Gesicht machen. Wie viel hat er dir zu essen? Sie wissen, dass wir in zwei Stunden mit Ihrer Tante und Ihrem Onkel zu Abend essen, und Sie haben noch Hausaufgaben zu
erledigen. Nun- Addy s pouting kleine Lippen pop up - sie sollte nicht so viel Geld verdienen, wenn ich es nicht essen kann. Ich brach in Gelächter aus und versuche, meinen Mund zu bedecken, wenn meine Frau mich anstarrt. Dann ist der kleine Teufel auf mich los. Das hat Papa gesagt. Ich bin nicht!
Ich lüge, ich lüge. Beide Mädchen ignorieren mich. Addy, kein Kuchen mehr. Der Ton meiner Frau lässt keinen Raum für Verhandlungen. Gehen Sie Ihre Zähne putzen und Ihre Hausaufgaben zu beenden. Addy saunters out und verschwindet im Flur mit ihren langen welligen braunen Haaren, die hin und
her schwenken. Wenn ich auf meine Frau zurückblicke, sind ihre Hände leer, und sie greift nach mir. Ich zog ihn auf meinen Schoß, und er war um meine Taille schwirr. Essen Sie vor jeder Mahlzeit keine Lebensmittel. Er küsst meine Lippen. Machen Sie nicht so viele Kuchen, wenn wir sie nicht essen
können. Ich zuckt mit den Schultern und Nora schlägt mir spielerisch in die Brust. Ihr Haar ist so lang, dass es gegen wenn Sie den Kopf schütteln. Sein Mund drückt gegen meine und wickelt seine Arme um meinen Hinterkopf. Ich habe dich heute vermisst. Das sagt er jeden Tag während des
Schuljahres. Jemand muss unsere Heiden lehren, sage ich gegen seinen Mund. Ich habe dich vermisst, Baby. Er nimmt mein Gesicht in seine offenen Hände. Ich drehe morgen wieder. Sie sagten nur, sie bräuchten eine andere Note. Ich seufze und versuche, kein Tantrum zu haben. Er hat in letzter Zeit
viel gearbeitet, und ich habe das Gefühl, dass ich meine Frau kaum sehe. Was ist jetzt passiert? Er legte mir den Zeigefinger auf die Lippen. Jemand ließ den Kuchen vor den letzten Paarstellen fallen. Das ist, was passiert, wenn echte Kuchen für Werbespots verwendet werden. Ist das nicht der Punkt?
Ich erinnere mich an die gefälschten Cookies vom letzten Wochenende. Die Hochzeitstorte war echt und das Paar war auf dem Bildschirm. Aber als sein Name geschnitten war und der Dreh vorbei war, nahm ich eines dieser dummen Kekse und brach mir fast einen Zahn. Der Regisseur ließ Nora die
gefälschten Cookies und alles schmücken. Dann wieder zahlen sie ihm mehr am Tag als er zwei Hochzeiten macht. Eines Tages werde ich aufhören, und du wirst zu Hause sein, um alle unsere Kinder zu backen, und wir können dies den ganzen Tag tun. Sie reibt sich ihre Brüste an meiner Brust. Ich
schob ihn sanft zurück. Und was würde das unseren Kindern beibringen? Ich necke ihn mit meiner Zunge entlang seines Kiefers. Sie schiebt ihre Brüste wieder auf mich und bittet mich, sie zu berühren. Noch nicht, Kleiner, flüstere ich hinter seinem Ohr und spritze in meine Arme. Kinder lernen, wie man
ihre Ehepartner liebt. Und backen. Die perfekte kleine Armee liebevoller Köche wird direkt hinter uns stehen. Seine Augen sind zum Spaß, und ich laufe durch seine langen, seidigen Haare mit meinen Fingern. Das war's, das war's! Wir können das Land bereisen, während wir backen und unterrichten.
Wir sollten nie wieder in einem Büro arbeiten. Ich küsse seinen Hals, ich stelle ihn mitten im Land, es gibt nur Dreck und Wind um uns herum. Irgendwie glaube ich nicht, dass er zu weit darüber nachdenkt. Sei still!. Ich werde ihn auf die Wange küssen. Hush, Stadtmädchen. Sie würden nicht einen Tag
draußen in Büros und Maisland dauern. Sie beginnt mich herauszufordern, aber unsere Tochter kommt mit einer rosa Haarbürste im Haar in den Saal. Mutter! - Schreien. Nora springt von meinem Schoß. Du bist dran, sagt Nora und beißt mir in die Lippen, als unsere Tochter den Raum betritt. Zwischen
dem Chaos wächst meine Tochter zu schnell und meine Frau versucht nicht zu lachen, mein Herz schwillt an und ich bin der glücklichste SOB der Welt. Manchmal ist es eine Tragödie, die uns mit einer anderen verbindet. Die Bindung scheint unzerbrechlich, aber manchmal zwischen den Tränen und
Schmerzen eines stumpfen Messers, das schmerzhafte Erinnerungen in dich schnitzt, findest du einen Funken Licht. Die kleinsten Funken können ein Feuer mit nur ein wenig Glück entzünden. Licht kann Dunkelheit ausbrennen, und jedes Mal, wenn es Asche und Feuer gibt, lernt ihr eine neue Bindung.
Eine ist, dass die Flammen heller sind als die Sonne. Auszeichnungen SOOOO, als ich zum ersten Mal sagte meinen Lesern auf Wattpad, dass ich ein Buch Landon schreiben wollte (Liam damals), Ich fast fertig nach 3 Wattpad. Ich schrieb Landons Hochzeitsszene, aber seine Verlobte hatte kein
Gesicht. Das war das Seltsamste. Egal, wie oft ich versuchte, ihn dazu zu bringen, ein Gesicht zu haben, er weigerte sich. Ich dachte immer wieder darüber nach, wie er sie traf, wer sie war, wie sie dorthin kamen - aber sie hatte immer noch kein Gesicht. Die Details begannen an Ort und Stelle zu fallen,
aber nicht seine Identität. Es hat mich verrückt gemacht, und ich konnte es kaum erwarten, herauszufinden, wer er war. Aber als ich anfing zu schreiben, wurde mein Kopf immer verwirrter. Als ich nichts mehr beendete, war es immer noch nicht klar. Die Charaktere haben die Kontrolle über meine
Geschichte übernommen, wie sie es immer getan haben, und ich liebe das. Also, wie Sie, wusste ich nicht, wer er war, bis ich die Worte tippte. Danke euch allen, dass ihr Landon so liebt, wie ich es getan habe. Adam Wilson: Das ist unser sechstes, gut, siebtes Imagines-Buch zusammen, und jedes
Buch verblüfft mich immer noch und beeindruckt mich mit der Geduld und Bereitschaft, neues zu versuchen und Dinge (leicht) auf meine Weise zu lassen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie bereit waren, mir zu helfen, herauszufinden, was ich vermisste, was ich sah, war Wattpad, und Sie gingen, um
mich abzuholen und vertrauten mir, etwas anderes zu tun. Ich habe das Gefühl, dass diese Auszeichnungen immer die gleichen sind, aber ich muss diese Dinge öfter hören als nur im hintergrund eines Buches. Viel Glück mit allem, und ich freue mich auf Galerie 13 und all die Größe, die ich kenne, dass
du immer noch Spuren hinterlisst. Kristin Dwyer: Dude!!! Du bist der Beste, und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für alles, was du für mich tust. Halte mich auf Kurs und bringt ihn zum Lachen. Er wird verrückt. Ashleigh Gardner: Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, in der riesigen Verlagswelt zu
navigieren. Ich werde immer noch keinen Agenten bekommen, es sei denn, Sie sind ;) Aron Levitz: Mein Einhorn-Freund, ich bin glücklich, der Hase Emoji Freund zu sein. Du bist cool und ausgefallen, und du hast mich cooler gemacht, als ich es war. Danke, dass du ein Freund bist und mich geerdet
halte *Eye Roll* und immer dort Brainstorming und erobern die. Ich weiß, dass du mich nur benutzt, um zu meinem Mann zu kommen, aber ich habe nichts dagegen. Paul O'Halloran: Paul! Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Ich habe das Gefühl, dass du härter für mich arbeitst als ich. Sie tun
viel, und ich schätze es, dass Sie buchstäblich an der Spitze der Welt sind. Ich wäre nicht in der Lage, mit Reisen, Übersetzungen, Wahnsinn schritt zu halten, wenn es nicht für Sie wäre! Chels, Lauren, Bri und Trev: Ihr seid so wichtig für dieses Buch und mein Leben im Allgemeinen :P ich bin so
glücklich, vier zu sein wie meine engsten Freunde. Du meinst mir so viel, und ich liebe dich, weil du mir ein Nick Jonas GIF geschickt hast. Ursula: Ich habe das Gefühl, dass es immer das gleiche :P Aber es ist immer noch mein BFF, meine Assistentin und mein Gehirn. Wir haben dieses Jahr so viele
wunderbare Erinnerungen geschaffen, und ich kann es kaum noch erwarten. Vielen Dank, dass Sie nicht versuchen, Miles von mir lololol zu stehlen. Vertrieb und Fertigung: Vielen Dank für die Arbeit so kurze Fristen! Ich schulde euch jungs ein Getränk oder neun. Meine Leser für mich und noch immer
vielen Dank jeden Tag für meine was jetzt vor sich geht. Nun, da ich weiß, wie es ist, meinen Traum leben zu können, will ich ihn nie aufhalten. JD WITKOWSKI ANNA TODD ist eine Schriftstellerin, die ihre Tage mit ihrem Mann in Austin, Texas, verbrachte. Sie war schon immer eine begeisterte Leserin
und Boyband und Liebesliebhaberin, so dass sie jetzt, da sie einen Weg gefunden hat, die drei zu kombinieren, es genießt, einen echten Traum zu leben, der wahr wird. Jetzt weiß er, wie das Leben ist, wenn man tut, was man liebt. Er hat auch eine Sache, die mit T beginnt: Tom Hanks, TOMS, Target...
Finde ihre AnnaTodd.com, Twitter @imaginator1dx, Instagram @imaginator1d und Wattpad als Imaginator1D. Mehr über diese Autorin: authors.simonandschuster.com/Anna-Todd die Autoren, Videos und mehrere SimonandSchuster.com Facebook.com/GalleryBooks GalleryBooks.com Bücher von Anna
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