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Jaimes neue Wohnung ist perfekt, ihr heißer Nachbar 
die Kirsche auf der Sahne. So fühlt sich der Neustart in 
New York doch großartig an! Vor allem, als sie mit dem 
sexy Kerl von gegenüber durch die Scheiben hindurch 

fl irtet und bei beiden erste Kleidungsstücke fallen.
Nach kurzem Zögern lässt sich Ralph auf das prickelnde 

Abenteuer ein, schließlich könnte er dadurch 
endlich mit seiner Ex abschließen.

Was beide jedoch nicht ahnen: Es ist nicht nur die 
Nachbarschaft, die sie verbindet. 

Und das verkompliziert alles zwischen ihnen.

SARAH SAXX
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Playlist
Next Door Neighbor Blues (Live) – Gary Clark Jr.

People Get Up And Drive Your Funky Soul (Remix) – 
James Brown, Fred Wesley, The J.B.’s

Hanging By A Moment – Lifehouse
Girl Next Door – Massad

My Somebody – James TW
She Looks So Perfect – 5 Seconds of Summer

When You Love Somenone – James TW
Riot – Ray Darwo

Slippery When Wet – Commodores
If I Didn’t Tell You – James TW

Neighbors (Sax Club Version) – Max the Sax
Suitcase – James TW

I Don’t Want to Be – Gavin DeGraw
Incredible – James TW

She’s The One – James Brown
Big Picture – James TW
Last Nite – The Strokes
Someday – The Strokes

Right Into Your Love – James TW
Do I Wanna Know? – Arctic Monkeys
North East South West – Japandroids

Tired of Talking – LÉON

Die komplette Playlist finden Sie auch unter  
DIRTY Neighbor – Sarah Saxx auf Spotify.
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1
Jaime

»Hey, deine neue Wohnung sieht klasse aus!« Kelly stellte den 
Umzugskarton ab und stemmte ihre Fäuste in die Hüften, 
während sie ihren Blick durch mein zukünftiges Wohnzimmer 
schweifen ließ.

»Ja, ich glaube, dass ich mich hier wohlfühlen kann. Auch 
wenn du viel zu weit weg wohnst, um mal eben spontan mit 
mir einen Mädelsabend zu verbringen.«

Kelly schob die Unterlippe vor und nahm mir meinen Kar
ton aus den Händen. Sie platzierte ihn achtlos neben ihrem 
und schlang ihre Arme um mich, sodass mich ihr kinnlanger 
blonder Bob an der Wange kitzelte. »Sag so was nicht. Es fällt 
mir wirklich nicht leicht, dich gehen zu lassen.«

Mein Herz wurde schwer bei ihren Worten. »Ich weiß.« Ein 
tiefes Seufzen kam über meine Lippen. »Ich vermisse dich jetzt 
schon, dabei hab ich dich lediglich bis morgen hier. Und du lebst 
schließlich nur gut zweieinhalb Stunden entfernt.«

Unvorstellbar, dass ich meine beste Freundin und ehema
lige Arbeitskollegin bald nur noch an den Wochenenden sehen 
können würde, wo wir bisher unzertrennlich waren. Als ich vor 
knapp drei Jahren meinen Job beim New Haven Today in der 
Redaktion angetreten war und mir der Schreibtisch direkt neben 
Kelly zugewiesen wurde, waren wir vom ersten Augenblick an 
ein Herz und eine Seele gewesen.

Dass ich New Haven und somit die Tageszeitung verlassen 
musste, hatte nicht ausschließlich mit der Stellenausschreibung 
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bei Madame Manhattan zu tun, einem großen New Yorker 
 Magazin für Frauen, das die Themen Beauty, Mode, Business 
und Lifestyle vereinte.

Der zweite Grund dafür war Robert Hemsworth, der für die 
Wahl des Senators in Connecticut kandidiert hatte. Wir waren 
uns das erste Mal auf einer Pressekonferenz begegnet, und ich 
war seinem Charme sofort erlegen. Ich hing an seinen Lippen, 
und als ich ihn im Anschluss um einen Interviewtermin bat, 
lud er mich zu sich nach Hause ein, um ihn als Mensch den 
Bürgern näherzubringen.

Bereits an jenem Abend sind wir uns nähergekommen. Robert 
wollte mich wiedersehen und ich war völlig benebelt von seiner 
Ausstrahlung und seinem attraktiven Äußeren – auch wenn er 
vierzehn Jahre älter war als ich und ich um die Unprofessiona
lität meines Verhaltens wusste.

Da die Wahlen anstanden, hatte er mich gebeten, diese noch 
abzuwarten, ehe wir unsere Beziehung offiziell machen würden. 
Und was soll ich sagen … Ich war verliebt und glücklich, und 
die acht Monate schienen eine relativ kurze, überschaubare Zeit 
zu sein, in der wir unsere Gefühle füreinander geheim halten 
wollten.

Ich hatte mit Robert mitgefiebert und versucht, ihn in den 
Artikeln in ein besonders gutes Licht zu rücken – schließlich 
wollte ich, dass er die Wahl gewinnt. Und er freute sich über 
jeden Beitrag, in dem über ihn berichtet wurde, über jede posi
tive Rückmeldung, die er von den Wählern erhielt.

Trotz allem hatte er knapp die Wahl verloren.
Das war der Zeitpunkt, ab dem er mir sein wahres Gesicht 

gezeigt hatte. Er hatte mich für seine Niederlage verantwortlich 
gemacht. Sämtliche Gefühle, von denen ich dachte, er würde 
sie für mich empfinden, schienen sich über Nacht in Luft auf
gelöst zu haben. Ja, er tat sogar so, als würden wir uns nicht 
kennen. Seine Berater und Mitarbeiter hatte er instruiert, mich 
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nicht mehr zu ihm durchzulassen und mich wie jede andere 
Journalistin zu behandeln.

Einzig mein Pa, mein Bruder Thomas, seine Frau Evelyn und 
meine beste Freundin Kelly hatten von der Liaison gewusst, und 
sie alle waren nicht weniger schockiert von seinem Verhalten 
mir gegenüber.

Es war, als würde sich der Boden unter mir auflösen. Als 
hätte Robert mir ins Gesicht geschlagen und mich angespuckt, 
nachdem ich ihm genug gewesen war.

Nie zuvor hatte ich mich so verletzt und gedemütigt gefühlt. 
Natürlich hatte er abgestritten, jemals mit mir zusammen ge
wesen zu sein.

Da ist mir bewusst geworden, wie dumm ich gewesen war, 
ihn mit überzeichneten Artikeln zu pushen und mich dadurch 
beruflich nicht gerade mit Ruhm und Integrität zu bekleckern. 
Ich hatte durch die rosarote Brille sein wahres Gesicht nicht 
sehen wollen.

Das Ganze ging sogar so weit, dass ich das Gefühl hatte, alle 
würden sich hinter meinem Rücken über mich lustig machen. 
Ich war zum Gespött der Stadt geworden, denn auf einmal 
hatte Robert kein Problem mehr, meine Gefühle für ihn nach 
außen zu tragen. Mit dem Unterschied, dass er seine für mich 
völlig negierte und mich der Öffentlichkeit zum Fraß vorwarf. 
Er behauptete, dass ich einfach nur eine begeisterte Anhängerin 
von ihm sei, so was wie ein großer Fan – und die Leute stürzten 
sich auf diese Neuigkeit wie Löwen auf eine hinkende Gazelle.

Nach über einem Jahr, in dem ich dachte, ich würde irgend
wann diese demütigende Sache hinter mir lassen können, hatte 
ich beschlossen, dass nur ein Tapetenwechsel die einzig wahre 
Lösung für mich war, mit all dem Mist abzuschließen.

Da kam mir die Stelle als Redakteurin beim Madame Man-
hattan nur recht. Ich hatte mich auf gut Glück beworben und 
tatsächlich eine Zusage erhalten.
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Nun war ich tatsächlich hier. Noch fühlte es sich eigenartig 
an, meiner Heimat den Rücken zu kehren, aber diese Empfin
dung wurde überlagert von dem Wissen, dass es ab jetzt nur 
bergauf gehen konnte. Ich wusste, meine Familie und meine 
einzig verbliebene Freundin Kelly würden mir fehlen. Doch 
auch wenn wir ab sofort auf WhatsApp, Telefon und FaceTime 
zurückgreifen mussten, um unter der Woche in Kontakt zu 
bleiben, freute ich mich riesig auf das Abenteuer, das vor mir lag.

Ich spürte einen längst vergessenen Optimismus in mir bro
deln, und ich genoss diese Leichtigkeit, die das Gefühl mit sich 
brachte.

»Na komm, lass uns die restlichen Sachen hochschleppen«, 
meinte Kelly ächzend und bugsierte die zwei Kartons an die 
Wand, damit wir nicht gleich darüber stolperten, wenn wir mit 
den nächsten Kisten hochkamen.

Das Apartment lag im dritten und somit obersten Stockwerk 
des Wohnhauses mitten in Brooklyn in einer jener Straßen, die 
zu beiden Seiten von malerischen Sandsteinhäusern gesäumt 
waren. Ich mochte das Flair vom ersten Augenblick an. Alles 
hier wirkte romantisch, alt und so, als hätte jedes Haus seine 
Geschichte, sein eigenes Geheimnis. Die kleinen Vorgärten 
waren grün und gepflegt und vor vielen Fenstern konnte ich 
Blumenkästen mit bunt blühendem Inhalt entdecken. Dazu 
die jungen Mütter, die mit den Kinderwagen unterwegs waren, 
und die Rentner, die mit ihren Hunden Gassi gingen. Da war 
es nicht weiter verwunderlich, dass ich mich wahnsinnig gefreut 
hatte, als ich die Zusage vom Vermieter bekam.

Nicht zu vergessen, dass das Apartment perfekt aufgeteilt 
war: Das Bad mit seiner blickdichten Fensterscheibe und einer 
der beiden Schlafräume, den ich mir als Büro und Gästezim
mer einrichten würde, waren zur Straßenseite hin ausgerichtet, 
das Wohnzimmer, die Küche sowie mein Schlafzimmer zeigten 
hinaus zu einem kleinen Innenhof mit viel Grün. Zudem waren 
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die Räume durch die fast bodentiefen und über eineinhalb Meter 
breiten Fenster sonnendurchflutet. Im Schlafzimmer waren in
nen noch die Jalousien des Vormieters montiert, in den anderen 
Räumen wollte ich nach und nach Sichtschutz anbringen. Zwar 
konnte man direkt auf die nächste Häuserreihe blicken, aber ich 
war froh, dass ich hier etwas Privatsphäre hatte.

Dass ich mir überhaupt eine so große Wohnung in New York 
leistete – und leisten konnte –, hatte ich der Überredungskunst 
meines Pas zu verdanken, der dagegen war, dass ich in ein dre
ckiges Loch in einer unsicheren Gegend zog. Und traurigerweise 
auch Grandpa. Wir hatten sein Haus in Mystic, Connecticut, 
verkauft, nachdem er vor etwas mehr als zwei Jahren von uns 
gegangen war. Mit meinem Anteil konnte ich zumindest für die 
nächsten drei bis fünf Jahre meine Miete decken.

Ich atmete tief durch, löste meinen Blick von dem noch leeren 
Wohnzimmer und folgte Kelly schließlich nach draußen, wo der 
Transporter parkte. Mein ganzes bisheriges Leben war darin ver
packt – inklusive Bett und die in mehrere Teile zerlegte Couch.

»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass dein Bruder ges
tern kurzfristig abgesagt hat und wir jetzt die Sachen allein 
nach oben schleppen müssen«, meinte Kelly, als sie vor mir die 
Treppen hinabstieg.

Thomas hatte vor zwei Tagen angerufen und mich mit hun
dertsiebenundzwanzigtausend Entschuldigungen vertröstet, da 
er übers Wochenende beruflich nach Chicago fahren musste. Er 
war Lichtinstallateur und sein Kollege, der den Job ursprünglich 
zugeteilt bekommen hatte, lag nach einem Motorradunfall mit 
zertrümmertem Schlüsselbein und einer Gehirnerschütterung 
im Krankenhaus. Natürlich konnte er da schwer absagen und 
war für ihn eingesprungen. Zwar hatte mir Toms Frau Evelyn 
angeboten, dass sie an seiner Stelle helfen würde, aber erstens 
war da ihr kleiner Sohn Theo, der seine Mama brauchte, und 
zweitens war meine Schwägerin im fünften Monat schwanger. 
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Nie und nimmer hätte ich zugelassen, dass sie auch nur eine 
meiner Kisten schleppte.

»Wir werden das schon schaffen«, beruhigte ich Kelly und 
mich gleichermaßen. »Wir haben immerhin keinen Zeitdruck.« 
Ich war extra zwei Wochen vor Antritt meiner neuen Arbeit her
gekommen, um in Ruhe und stressfrei alles aufzubauen, mich 
einzuleben und mich in der Stadt zurechtzufinden. Außerdem 
hatte mein Pa in meiner alten Wohnung das Zerlegen der Möbel 
überwacht und dafür gesorgt, dass alle Schrauben in kleinen 
Tütchen aufbewahrt und an das richtige Möbelstück geklebt 
den Umzug nach New York schafften – also sollte das Aufbauen 
kein Problem für uns darstellen.

Kelly schnaubte, und auch wenn ich beim Verlassen des 
 Hauses nur ihren Rücken sehen konnte, war ich mir sicher, dass 
sie gerade ihre Augen verdrehte. Gegenargument kam jedoch 
keines, denn unsere Väter konnten nicht helfen. Kellys Dad litt 
an Bluthochdruck und der Arzt hatte ihm jegliche Anstrengung 
verboten. Und mein Pa wurde erst vor wenigen Wochen nach 
einem Bandscheibenvorfall operiert. Ich wusste, er hätte mir 
beim Umzug nur zu gern mehr unter die Arme gegriffen, aber 
das ließ ich nicht zu. Stattdessen hatte ich übermotiviert behaup
tet, dass Kelly und ich locker ohne väterliche Hilfe auskommen 
würden – weshalb wir jetzt tatsächlich komplett allein vor dem 
Wohnhaus standen und nach und nach meine Sachen in den 
dritten Stock schleppen mussten.

Als wir knapp zwei Stunden später eine Pause im Wohnzim
mer einlegten – Kelly auf einem der Stühle sitzend, ich auf der 
Matratze liegend, die später hoffentlich auf dem Bettgestell im 
Schlafzimmer ihren Platz finden würde, das wir erst nach oben 
tragen mussten –, bereute ich meinen vorschnellen Übermut.

»Liebst du mich noch, wenn ich dir sage, dass ich dich für 
diesen Umzug hasse?«, fragte mich Kelly sichtlich geschafft.

»Klar. Ich hasse mich gerade selbst«, entgegnete ich matt. 
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»Inzwischen finde ich diese Wohnung gar nicht mehr so genial. 
Ich meine: dritter Stock, kein Aufzug! Wer baut so was? Und 
wer zieht freiwillig hier ein?«

Ihre Mundwinkel zogen sich verschmitzt nach oben. »Du 
hättest auch in New Haven bleiben können. Ich finde ja, du hast 
den größten Scheiß schon hinter dich gebracht – und du hast 
dich großartig geschlagen, Süße! Ich feiere dich immer noch, 
dass du mit erhobenem Haupt all den blöden Gerüchten getrotzt 
hast. Davon abgesehen hattest du unseren Boss Mister Leer 
immer auf deiner Seite. Und was die anderen in der Redaktion 
von dir halten, kann dir im Grunde egal sein. Irgendwo in New 
Haven hättest du bestimmt einen neuen Job gefunden, der …«

»… an den bei Madame Manhattan nur annähernd ran
kommt? Du weißt, dass das nie passiert wäre. Ich meine, wir 
sprechen hier von Madame Manhattan – dem Magazin für neue 
Trends und den Puls der Zeit der Frauenwelt!«

Sie grinste breit. »Ignoriere mich einfach. Du kennst mich, es 
spricht der Neid aus mir, wenn ich das sage. Und übrigens … 
dieses Apartment ist definitiv besser als dein altes.« Sie stand auf 
und ging zu den hohen Fenstern, um in den Innenhof hinab
zuschauen. »Ja, okay, ich verstehe, was du meinst … aber die 
Aussicht ist auf jeden Fall unschlagbar.«

Warum Kelly bei ihren letzten Worten seltsam überdreht 
klang, konnte ich mir nicht erklären. Gut, aus der Wohnung 
in New Haven bot sich mir der Blick auf einen Schrottplatz, 
was bedeutete, dass so ziemlich jede Aussicht besser war als die 
alte. Doch außergewöhnlich toll fand ich diese hier auch nicht. 
Man sah halt in den kleinen Innenhof, der zudem vielleicht 
gerade einmal so breit wie eine Straße mit Gehwegen zu beiden 
Seiten hin war.

»Wie du meinst«, murmelte ich und trieb sie an, sich mit mir 
wieder an die Arbeit zu machen. Draußen wartete schließlich 
noch eine ganze Menge, die nach oben getragen werden wollte.
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Auf meine Aufforderung reagierte sie jedoch nicht wie er
wartet, sondern winkte mich aufgeregt ans Fenster. »Komm 
endlich, das musst du sehen!«

Ich folgte ihrem Blick zur Wohnung mir direkt gegenüber. 
Und bemerkte, wie mein Unterkiefer aufklappte. So was pas
sierte normalerweise nur im Film – und wenn doch im echten 
Leben, dann ganz sicher nicht mir. »Heilige …« Ich blinzelte 
kurz zu Kelly, deren Gesichtsausdruck meinem ähneln musste, 
ehe ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das Nachbarsapart
ment richtete, in dem, wie bei mir, keine Gardinen hingen, die 
die Sicht auf die Räume verschleiern könnten.

»Jep. Beste Entscheidung, hierherzuziehen! Nimmst du Un
termieter bei dir auf?«, fragte sie und stieß mir grinsend den 
Ellbogen in die Seite.

Ich konnte im ersten Moment gar nicht reagieren, da ich 
immer noch wie hypnotisiert meinen neuen Nachbarn anstarren 
musste, der eindeutig in die Kategorie hot as hell fiel. Dunkle 
Haare, Dreitagebart und der Körperbau war ebenfalls nicht zu 
verachten. Sogar auf diese Entfernung und durch zwei Glas
scheiben hindurch konnte ich erkennen, dass er Sport machte 
und auf sein Äußeres Wert legte. Einer jener Typen, bei denen 
ich definitiv einen zweiten Blick wagen musste, weil er das ge
wisse Etwas besaß.

Und das Beste war: Er lebte in der Wohnung direkt gegen
über, was bedeutete, dass ich ihn ab sofort öfter sehen würde! 
Augenblicklich schlug mein Herz vor Aufregung ein paar Takte 
schneller.

»Das ist besser als Fernsehen. Vielleicht solltest du deine 
Couch so ausrichten.« Sie deutete in Richtung der Fenster, und 
das Peinliche war, dass ich das tatsächlich geplant gehabt hatte, 
mir in Anbetracht der Entdeckung des neuen Nachbarn jetzt 
aber nicht mehr sicher war, ob es nicht zu auffällig wäre. Wobei 
seine Couch ebenfalls mit Blick auf den Hof ausgerichtet war …
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»Was, wenn er da drüben nur zu Besuch ist?«, fragte ich hoff
nungsvoll, um Kelly etwas zu beruhigen. Und mich.

»Ne, so verhält sich doch niemand, der bei jemandem nur 
Gast ist.«

Wieder konzentrierten wir uns auf die Wohnung jenseits des 
Innenhofes, und zu unserem Glück schien er nicht zu bemerken, 
dass wir ihn anstarrten wie Groupies einen Rockstar. Lässig 
lehnte er am Fenster, die Aufmerksamkeit auf sein Tablet ge
richtet.

Der Mann war purer Sex – das konnte ich von hier aus ganz 
klar beurteilen. Sogar wie er das Tablet bediente, sah irgend
wie … heiß aus. Gott, das klang selbst in meinen Ohren er
bärmlich! Trotzdem leckte ich mir über die Lippen, als ich den 
Blick auf die seinen richtete.

Ich räusperte mich. »Vielleicht ist er ein Katzensitter? Der 
Blumengießer, während der eigentliche Besitzer verreist ist? Ab
gesehen davon hast du dich jedes Mal in meiner Wohnung in 
New Haven wie zu Hause gefühlt – warum also sollte das nicht 
auch auf andere Leute zutreffen?«

Kelly kicherte, dann schüttelte sie den Kopf. »Der wohnt ganz 
sicher hier. Ich spüre es tief in mir drin.«

Ich verzog spöttisch mein Gesicht, ehe ich sie an der Schulter 
anstieß. »Komm, lass uns besser weitermachen, wir müssen noch 
einiges ausladen«, sagte ich endlich und zwang mich dazu, mich 
nach mehreren Sekunden des reglosen Anschmachtens von ihm 
abzuwenden.

»Ausladen, hm? Viel lieber würde ich den da mal einladen«, 
meinte Kelly mit verschmitztem Grinsen, folgte mir aber schließ
lich nach draußen …

Es war bereits dunkel, als wir mit letzter Kraft die Matratze 
aufs Bett schoben. Ich löste das Gummiband aus meinen langen 
schwarzen Haaren, um sie erneut zu einem Zopf zusammen
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zufassen, und setzte mich anschließend müde und mit zwei 
Dosen Prosecco in den Händen neben Kelly. Leise stöhnend 
rappelte sie sich auf, als ich ihr die Dose reichte. »Gott, ich 
werde mich morgen nicht mehr bewegen können. Denkst du, 
dein sexy Nachbar versorgt uns mit Frühstück?«

Ein zischendes Geräusch ertönte, als wir unsere Getränke 
öffneten.

Ich lachte auf. »Wir müssen doch nur den Toaster mit Toast
scheiben füttern und die Bananen schälen. Selbst die Kaffee
maschine funktioniert auf Knopfdruck. Cheers!« Ein dumpfer 
Klang war zu hören, als wir die Dosen aneinanderstießen.

Kelly schlürfte den ersten Schluck, ehe sie ein undefinierbares 
Brummen hervorbrachte. »Dann sollte er sich zumindest zu einer 
Massage überreden lassen.«

»Mhm« machte ich, statt ihr zu antworten. Ich trank lieber – 
sie war eindeutig verrückt geworden.

»Ich schau mal, ob er zu Hause ist«, hörte ich sie sagen und 
merkte schon, wie sie sich vom Bett hievte und zum Fenster ging.

Gerade in dem Moment, als Kelly an der Stange der Jalousien 
drehte, sodass man zwischen den Lamellen durchsehen konnte, 
sprang ich von der Matratze hoch und hätte fast mein Beloh
nungsgetränk verschüttet. »Bist du irre?« Schnellstens schloss ich 
die Lamellen wieder. »Was, wenn er sieht, wie du rüberstarrst?«

Kelly kicherte. »Krieg dich ein! Du wirst dich ja wohl nicht ab 
sofort hier einigeln und deine Wohnung in eine dunkle Höhle 
verwandeln, nur weil gegenüber ein heißer Kerl wohnt, oder?«

»Das sag ich ja nicht, aber … wie sieht das denn aus, wenn 
du die Lamellen öffnest, nur damit du die Nachbarswohnung 
beobachten kannst?«, antwortete ich ertappt und leicht beleidigt.

Kelly verzog ihren Mund zu einem schiefen Grinsen. »Genau! 
Weil du nie wieder einen Blick nach drüben werfen wirst. Glaub 
mir, das Glitzern in deinen blauen Augen hat dich längst ver
raten.« Sie zwinkerte mir zu.
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Ich presste meine Lippen aufeinander und kämpfte gegen das 
Lachen an, das sich in mir nach oben schob – scheiterte jedoch 
kläglich und prustete los. Kelly stimmte sofort mit ein.

»Du musst unbedingt nächstes Wochenende wiederkommen, 
um mit mir Vorhänge zu shoppen. Ich kann nicht wie in einem 
Schaufenster leben«, sagte ich schließlich, als wir uns wieder 
etwas beruhigt hatten.

»Ich würde dich auch ohne Grund besuchen kommen, doch 
mit dem Wort shoppen hast du mich immer, das weißt du.« Sie 
leerte ihre Dose. »Aber nächstes Wochenende kann ich leider 
nicht. Da hab ich meinem Dad versprochen, ihm den Garten zu 
machen. Er will die Spuren des Winters daraus vertreiben, und 
wenn ich es nicht endlich mache, kümmert er sich allein darum.«

Ich zog eine Schnute. »Unsere Väter sind manchmal wie 
kleine Kinder«, stellte ich grinsend fest. »Und das Wochenende 
darauf?«

»Da komme ich.«
»Super! Ich hab bereits ein paar Ideen, die schicke ich dir 

im Laufe der Woche, dann kannst du mir schon mal deine 
Meinung dazu sagen.« Ich trank ebenfalls aus. »Na komm, lass 
uns das Bett beziehen. Ich bin total erledigt und schlafe gleich 
im Stehen ein.«

Zum Glück hatte meine Freundin diesmal nichts dagegen 
einzuwenden.

Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie durch den Fleischwolf 
gedreht. Meine Muskeln schmerzten, und ich schickte einen 
stummen Fluch zu dem Autofahrer, der Thomas’ Kollegen mit 
dem Motorrad von der Straße gedrängt hatte. Wenigstens eine 
weitere helfende Hand wäre gut gewesen, aber so kurzfristig 
hatte ich nicht einmal ein Umzugsunternehmen finden können, 
das ausgeholfen hätte – zumindest nicht zu einem akzeptablen 
Preis.
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Nach dem Frühstück und einer Dusche half mir Kelly noch 
bis zum Nachmittag dabei, zumindest die großen Möbel wie
der zusammenzuschrauben und an ihren zukünftigen Bestim
mungsort zu stellen. Das Ausräumen wollte ich jedoch allein 
angehen. Ich war ein ordnungsliebender Mensch. Bei mir hatte 
alles seinen fixen Platz – den Kelly nicht kannte. Weder in der 
alten Wohnung und schon gar nicht in der neuen.

Als wir also alles erledigt hatten, was ich nicht allein schaffen 
konnte, begleitete ich Kelly nach unten.

»Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, okay? Ich bin immer 
für dich da und komme, wenn es sein muss, sogar unter der 
Woche zu dir.« Es war bestimmt ein gut gemeinter Versuch 
von ihr, mich dazu zu überreden, mir doch noch von ihr beim 
Auspacken der Kisten helfen zu lassen.

Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Das ist lieb von dir, aber 
das würde keinen Sinn machen. Du weißt ja, wie ich bin.«

Sie lachte auf und verdrehte die Augen. »O ja!«
Ich streckte ihr die Zunge raus. »Außerdem sehen wir uns ja 

schon übernächstes Wochenende wieder. Auch wenn ich dich 
in der Zeit dazwischen unglaublich vermissen werde.«

Sie umarmte mich fest und küsste mich auf die Wange, ehe 
sie den Umzugswagen aufschloss und sich auf den Fahrersitz 
schwang. »Mein Angebot steht trotzdem. Und halte mich auf 
dem Laufenden, was deine Aussicht betrifft.« Sie zwinkerte mir 
zu, dann startete sie den Motor.

Ich schloss die Fahrertür und sah ihr hinterher, bis sie an der 
nächsten Straßenecke abbog.

Tief durchatmend drehte ich mich um und ging zurück zur 
Steintreppe, die zu meinem Wohnhaus führte – als ein Jogger 
an mir vorbeirauschte und ich im letzten Moment einen Zu
sammenstoß verhindern konnte.

Der Mann wich ebenfalls aus und kam aus dem Rhythmus, 
doch als er sich zu mir umdrehte und ich sein Gesicht sah, 
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stockte mir der Atem. Es war mein neuer Nachbar, und wo
möglich machte mich das zu einer Irren, aber verschwitzt und 
aus der Nähe sah er heißer aus als erwartet.

Es wäre ja zu schön gewesen, wenn er mir zugezwinkert oder 
mir zumindest ein Lächeln geschenkt hätte, doch stattdessen 
ließ er mich wissen, wie schmutzig er fluchen konnte. »Hast du 
keine Augen im Kopf« war da noch das Freundlichste, das über 
seine Lippen kam.

Okay, der Klang seiner tiefen Stimme gefiel mir weit mehr, 
als gut für mich war. Vielleicht würden sich die Wörter, die 
er verwendete, ja gut machen, wenn er diese im Bett als Dirty 
Talk einsetzte, aber gerade empfand ich sie als gar nicht nett.

»Sorry«, murmelte ich nun ebenfalls stinkig und rollte mit 
den Augen, ehe ich meinen Weg fortsetzte.

Ein hübsches Aussehen sagte genau gar nichts über das Innere 
aus – und dass mich dieser Kerl eben zur Schnecke gemacht 
hatte und mir nach wie vor hinterherfluchte, wo ich ihm bereits 
ausgewichen war und mich entschuldigt hatte, senkte definitiv 
den Sympathielevel.

Zurück in meiner Wohnung sah ich mich in dem geordne
ten Chaos um. Meine Motivation schoss nach oben, und ich 
konnte es kaum erwarten, hier für echte Ordnung zu sorgen. 
Zwei Wochen hatte ich Zeit, mein neues Zuhause wohnlich zu 
machen, bevor ich meinen Job antreten würde – und ich war 
guter Dinge, dass mir das gelingen würde.

Ehe ich begann, füllte ich meine Tasse noch einmal mit 
Kaffee – Koffein schadete schließlich nicht bei dem Arbeits
pensum, das ich für heute auf meinem Plan hatte. Zunächst 
wollte ich zumindest alles aus den Kartons räumen, das in die 
Küchenschränke kam. Vielleicht würde ich sogar das Bade
zimmer schaffen.

Mit der Tasse in der Hand beäugte ich die mit K beschrif
teten Kisten, die sich neben der Küche stapelten, ehe ich aus 
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dem  Augenwinkel eine Regung in der Wohnung gegenüber 
wahrnahm.

Nach gestern hatte ich mir vorgenommen, ganz bewusst 
nicht mehr zu meinem Nachbarn zu starren – und nach dem 
Beinahezusammenstoß gerade eben hatte sich dieses Vorhaben 
nur gefestigt. Als ich jedoch sah, dass der Kerl ebenfalls zu 
Hause war und sich in einer fließenden Bewegung sein durch
geschwitztes Laufshirt über den Kopf zog, hatte ich alle Mühe, 
die Tasse nicht unabsichtlich fallen zu lassen.

Muskeln wie die eines Unterwäschemodels kamen zum Vor
schein, aber nicht so sehr, dass es wirkte, als würde er sich mit 
irgendwelchen Substanzen aufspritzen. Nein, er sah eher aus, als 
hätte er seinen Körper durch harten Ausdauersport, kombiniert 
mit einigen Krafteinheiten, geformt.

Ich ertappte mich dabei, wie ich ihn still anflehte, sich erneut 
in meine Richtung zu drehen, damit ich ihn noch einmal von 
vorn sehen konnte. Auch wenn sein Hintern in diesen Shorts 
unverschämt knackig aussah …

Ich schluckte und spürte, wie mir heiß wurde.
Er holte sich eine Trinkflasche aus dem Kühlschrank, ehe er 

sich umdrehte und anschließend durch eine Tür verschwand. 
Das Bad – sofern seine Wohnung spiegelverkehrt zu meiner 
gebaut war.

Und verdammt, die Vorstellung, dass über diesen wunder
baren Körper gleich heiße Wassertropfen perlen würden, brachte 
nun mich trotz seiner Schimpfattacke zum Schwitzen …
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2
Jaime

Vier Tage hatte ich noch Möbel aufgebaut, bestehendes Mobiliar 
wie die Küchenschränke, die Regalbretter im begehbaren Klei
derschrank und die Badezimmerschränke geputzt, eingeräumt 
und Bilder aufgehängt. Meine fünfzehn Kunstpflanzen hatten 
allesamt jeweils einen neuen Platz bekommen und verliehen 
meinen vier Wänden einen gemütlichen Touch. Kurzum konnte 
ich sagen, dass ich zufrieden war und mich hier sicher schnell 
wohlfühlen würde.

Ich räumte gerade ein paar Magazine in mein Bücherregal, 
als mein Magen knurrte.

Die letzten Tage hatte ich immer – aus Bequemlichkeit und 
weil ich mich nicht mit lästigem Einkaufen und Kochen auf
halten wollte – den Lieferservice bemüht, aber heute Abend 
hatte ich Lust, endlich mal meine Küche einzuweihen. Und da 
ich sowieso Lebensmittel brauchte, weil inzwischen alle auf
gebraucht waren, machte ich mich gegen Abend auf den Weg 
zum Supermarkt vier Blocks weiter.

Kurz bevor ich aufgebrochen war, hatte ich Kelly Fotos von 
meiner Wohnung geschickt. Nun wartete ich auf ihr Feedback, 
das bestimmt dauern konnte, da sie, wie ich sie kannte, noch in 
der Redaktion saß und unser … ihr Boss es nicht mochte, wenn 
man während der Arbeitszeit privat das Handy nutzte. Egal, ob 
man gerade Überstunden machte oder nicht.

Umso überraschter war ich, als, keine zwei Minuten nachdem 
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ich das Haus verlassen hatte, mein Smartphone vibrierte und 
mir eine neue Nachricht angezeigt wurde.

Kelly: Es sieht so toll aus! Wow, richtig klasse. Wann findet die 
Einweihungsfeier statt? Ich bin doch eingeladen, oder? Kommt dein 
heißer Nachbar auch?

Ich musste schmunzeln.
Jaime: Doofi! :D Klar bist du eingeladen!
Kelly: Yay! Aber William lädst du nicht ein, oder doch?
William Raynold arbeitete nach wie vor beim New Haven 

Today in der Lohnbuchhaltung. Auf verquere Weise war er ein 
lieber Kerl, hilfsbereit und überall dabei, wo Arbeit anstand. 
Das half jedoch nicht darüber hinweg, dass er einfach eklig 
war mit seinem ungepflegten Bart, den Hemden, die er drei 
Tage hintereinander trug, und dem allgemeinen Fehlen von 
Körperhygiene. Zudem schien er keine Ahnung zu haben, was 
höfliche Distanz bedeutete. Beim Reden kam er mir immer so 
nahe, dass ich mich unwohl gefühlt hatte – nicht zuletzt, weil 
er mit seinem leicht beißenden Geruch dafür gesorgt hatte, dass 
mir übel wurde.

Natürlich hatte nicht nur ich ihn mehrmals diskret darauf 
hingewiesen, aber ihn schien es entweder nicht zu interessieren, 
was andere über ihn dachten, oder er war mit unseren Empfeh
lungen, sich regelmäßiger um die Körperpflege zu kümmern, 
schlichtweg überfordert.

Und ja, es war nicht nett von uns, so über ihn zu reden und 
zu scherzen, schließlich meinten wir es nicht böse. Abgesehen 
davon war er einer der wenigen Kollegen gewesen, die bis zum 
Schluss hinter mir gestanden hatten.

Jaime: Nur für dich kommt er, Schätzchen.
Kelly: Okay, ich befürchte, ich hab an dem Abend schon was vor.
Sie hängte einen Zunge zeigenden und einen Smiley mit irrem 

Gesichtsausdruck an, was mich zum Grinsen brachte. Kelly 
aufzuziehen machte jedes Mal wieder Spaß.
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Jaime: Bist du denn für heute schon fertig mit deiner Arbeit?
Kelly: Ja und nein. Hab noch einen Interviewtermin, zu dem 

bin ich gerade unterwegs.
Ein wehmütiges Ziehen machte sich in meinem Bauch be

merkbar. Obwohl ich mich auf die neue Herausforderung 
freute, vermisste ich meine alte Arbeit. Ich hatte wirklich gern 
für den New Haven Today gearbeitet. Dass ich nun einen Job 
hier im Big Apple gefunden hatte, war eine glückliche Fügung 
des Schicksals gewesen – denn eine Stelle wie die bei Madame 
Manhattan wurde nicht oft ausgeschrieben und war dement
sprechend äußerst begehrt.

Jaime: Ich vermisse dich! Wieso kannst du nicht hierherziehen?
Kelly: Einer muss zu Hause ja die Stellung halten. Bin jetzt bei 

meinem Termin. Hab dich lieb!
Mit einem wehmütigen Gefühl im Bauch schickte ich ihr 

noch küssende Smileys und Herzchen, ehe ich den Supermarkt 
erreichte. Ich schnappte mir einen Einkaufswagen und ging 
durch die Gänge, um meine Liste abzuarbeiten. Auf der Suche 
nach einem Schaumbad – ich wollte unbedingt die Badewanne 
einweihen, denn in meiner alten Wohnung hatte ich nur eine 
Dusche – stockte ich auf Höhe der Haushaltswaren. Denn dort 
stand die einzige Person, die ich, seit ich hier wohnte, schon 
kannte – mein Nachbar.

Augenblicklich stellte ich mich so hin, dass er mich nicht 
gleich entdecken würde, und tastete nach einer Packung Papier
trinkhalme, über deren Rand hinweg ich ihn schließlich ver
stohlen beobachtete.

Er stand seitlich zu mir, und doch konnte ich erkennen, dass 
er die Stirn in Falten gelegt hatte, während er das Regal und 
dessen Inhalt eingehend studierte.

Ich fragte mich ernsthaft, was dieser Mann aus der Abteilung 
brauchte. Natürlich traute ich ihm zu, kochen zu können und 
das Werkzeug dafür selbst zu besorgen. Aber irgendwie war es 
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auch befremdlich, ihn hier zu sehen. Irgendwie konnte ich mir 
diesen Mann nicht dabei vorstellen, wie er sich sein Essen selbst 
kochte – er kam mir eher wie der klassische Restaurantgeher 
vor, wie er mit seinem piekfeinen Anzug und den glänzenden 
Schuhen vor mir stand. In einem Supermarkt sah er einfach 
völlig deplatziert aus. Als er schließlich nach einem Kochlöffel 
griff, war ich diejenige, die die Stirn runzelte.

»Kann ich Ihnen behilflich sein?«, ertönte eine freundliche 
Stimme neben mir. Sie gehörte zu einer Angestellten des Super
marktes. Vielleicht Mitte fünfzig, die krausen schwarzen Haare 
mit vielen silbernen Strähnen durchzogen.

Ich zuckte zusammen und hätte fast die TrinkhalmPackung 
fallen lassen. »Äh … nein, danke.«

»Ich frage nur, weil Sie so … verunsichert aussehen.« Ein 
wissendes Lächeln bildete sich auf ihren Lippen, als sie mit dem 
Kopf in Richtung meines Nachbarn deutete.

Ertappt legte ich die Verpackung zurück ins Regal und trat 
so weit zur Seite, dass mich mein Nachbar nicht entdecken 
konnte. Schließlich waren wir beinahe zusammengestoßen, und 
die Wahrscheinlichkeit war groß, dass er mich wiedererkannte. 
Andererseits hatten wir beide das Recht, hier einkaufen zu ge
hen – warum also war ich gerade so durch den Wind?

Trotzdem fühlte ich mich ob meiner offensichtlichen Beob
achtung des Mannes ertappt. Ich wollte der Verkaufsmitarbei
terin gerade irgendeine fadenscheinige Ausrede auftischen, als 
sie mir bereits zuvorkam. »Er ist regelmäßig hier. Jeden zweiten, 
spätestens dritten Tag. Stets gut gekleidet, höflich, hilfsbereit. 
Seit Monaten nicht mehr in weiblicher Begleitung, kauft seitdem 
nur wenige Lebensmittel ein. Scheint somit ein Single zu sein. 
Ein guter Fang, wenn Sie mich fragen – also zögern Sie nicht. 
Ran an den Mann!«

Ich schnappte nach Luft, immer noch auf der Suche nach 
Worten, die mein peinliches Versteckspiel hätten rechtfertigen 
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können, aber die Frau zwinkerte mir nur zu und war gleich da
rauf wieder zwischen den nächsten Regalreihen verschwunden.

Ich atmete tief durch, sah dann ein letztes Mal in die Haus
haltswarenabteilung, die inzwischen leider leer war.

Verdammt!
Ein paar Minuten schlenderte ich durch die Gänge, um die 

restlichen Dinge auf meiner Liste in den Einkaufswagen zu le
gen, doch meinen Nachbarn konnte ich nirgendwo mehr finden.

Einerseits erleichtert darüber, andererseits enttäuscht betrat 
ich wenig später meine Wohnung. Ganz bewusst vermied ich 
den Blick auf das Haus gegenüber. Ich bereitete Mac and Cheese 
nach dem Rezept meiner Grandma zu. Nachdem ich die Auf
laufform in den Backofen geschoben hatte, wollte ich es mir 
eigentlich in der Zwischenzeit in der Badewanne gemütlich 
machen, doch mein Pa rief an.

»Hey, Kleines, wie geht es dir?«
Gott, es tat so gut, seine Stimme zu hören – auch wenn es 

bedeutete, dass ich das Baden auf später verschieben musste. 
»Gut, und dir? Was macht dein Rücken?«

Er lachte leise auf. »Es wird. Ich hab zwar noch immer ein 
Problem damit, mir einzugestehen, dass ich nicht mehr Mitte 
zwanzig bin, aber das wurde sowieso langsam Zeit.«

Ich musste schmunzeln. »Das wird schon. Und du gehörst 
deshalb ja nicht zum alten Eisen. Versorgt dich Mrs. Walmer 
mit Essen?«

Ich hatte mit der Nachbarin vereinbart, dass sie für meinen Pa 
mitkochte und die Wäsche machte, solange er nicht vollkommen 
fit war. Dafür bekam sie von mir regelmäßig einen kleinen Be
trag überwiesen als Entschädigung für die Unkosten und ihre 
Zeit und Mühen. Meinem Vater durfte ich von dem Arrange
ment nichts erzählen, er würde es bestimmt nicht dulden, dass 
ich für sie bezahlte, da war ich mir sicher.

»Ja, sie kommt jeden Abend vorbei und bringt mir ein, wenn 
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nicht zwei Gerichte in Schüsseln, die ich nur in der Mikrowelle 
aufwärmen muss. Du weißt, ich fühle mich nicht wohl dabei, 
schließlich kann ich selbst kochen. Und sie nimmt noch nicht 
einmal Geld von mir dafür.«

Schmunzelnd ging ich zum Kühlschrank und schenkte mir 
etwas Fruchtsaft in ein Glas, das ich mit zur Couch nahm, 
und setzte mich. »Ich möchte dich nur daran erinnern, dass 
bei deinen Kochkünsten bereits zweimal der Rauchmelder an
gegangen ist. Ganz zu schweigen von dem einen Mal, als das 
Fett in der Pfanne in Flammen stand. Glaub mir, ich bin froh, 
wenn Mrs. Walmer dich mit vorgekochtem Essen versorgt.«

Er schnaubte in den Hörer. Ich konnte jedoch hören, dass 
er sich darüber amüsierte, als er weitersprach: »Und sie bügelt 
sogar meine Unterhosen. Hast du schon einmal gehört, dass 
das jemand macht?«

Nun musste ich grinsen. »Aber das ist doch lieb von ihr. Sie 
macht die Arbeit eben gewissenhaft.«

Er seufzte. »Trotzdem ist es was anderes, wenn du da bist.«
Schlechtes Gewissen breitete sich in mir aus. »Sag das nicht, 

Pa. Du weißt, ich hab meine Entscheidung, von New Haven 
wegzuziehen, nicht von heute auf morgen getroffen.«

Ein knarzendes Geräusch drang durch das Telefon zu mir. 
Wahrscheinlich hatte er sich gerade in den alten Schaukelstuhl 
von Grandpa gesetzt, der auf der Veranda vor seinem Haus 
stand, denn gleich darauf war ein rhythmisches Quietschen 
zu hören. »Tut mir leid, ich will dir deinen Traum nicht aus
reden. Ich bin stolz auf dich, dass du aus so vielen Bewerbern 
 ausgewählt wurdest und für das Frauenmagazin arbeiten 
kannst.«

»Schon gut, ich weiß. Ich vermisse dich doch auch«, sagte 
ich wehmütig.

Er brummte zufrieden. »Danke übrigens für die Fotos. Sieht 
toll aus, was du aus den kahlen Räumen gemacht hast. Wenn 
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Thomas wieder zurück ist, fahren wir dich besuchen, dann muss 
ich mir deine Wohnung live ansehen.«

»Ist er immer noch in Chicago?«
Ich hatte meinem Bruder ebenfalls die Fotos geschickt, doch 

er hatte nur mit einem nach oben gestreckten Daumen geant
wortet. Er war sowieso nicht der Typ der großen Worte und 
meistens kurz angebunden, weil er immer viel zu tun hatte. 
Evelyn hatte schon etwas begeisterter reagiert, wir hatten danach 
kurz telefoniert, Theo war jedoch ziemlich unruhig gewesen und 
hatte nach ihrer Aufmerksamkeit verlangt, weshalb wir uns kurz 
darauf schon wieder verabschiedet hatten.

»Wieder. Scheint wohl eine größere Baustelle zu sein.«
Ich murmelte zustimmend.
»Aber sonst geht es dir gut? Hast du schon neue Freunde 

gefunden und die Nachbarn kennengelernt?«
Fast hätte ich mich an meinem Fruchtsaft verschluckt. »Bis 

jetzt noch nicht«, brachte ich hervor und ärgerte mich darüber, 
dass ich sofort aus dem Fenster zur Wohnung gegenüber linsen 
musste, hinter deren Scheiben es dunkel war, sodass sich die 
untergehende Sonne im Glas spiegelte. Dahinter konnte ich 
keine Regung erkennen, was mich beruhigte.

Als hätte er gespürt, dass ich nach ihm Ausschau hielt, ging 
just in dem Moment das Licht in seinem Apartment an und 
mein Nachbar tauchte in seinem Wohnzimmer auf.

»Na, ist ja auch noch Zeit. Mit der neuen Arbeit wird sich 
das sicher ändern«, hörte ich meinen Vater sagen, doch meine 
Aufmerksamkeit galt schon nicht mehr ihm.

»Bestimmt. Okay, Pa, war nett, mit dir zu plaudern, aber ich 
muss … mich um mein Essen kümmern«, erklärte ich abwesend 
und legte nach einer genuschelten Verabschiedung auf.

Kurz warf ich einen Blick auf meine Armbanduhr, die mir 
sagte, dass mein Abendessen noch lange nicht fertig war. Trotz
dem stand ich auf und ging zum Ofen, von wo aus ich den 
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Nachbarn beobachtete, der ebenfalls in die Küche ging. Dort 
hantierte er erst außerhalb meines Sichtfeldes und nahm schließ
lich eine helle Flasche aus dem Kühlschrank. Damit ging er 
zurück ins Wohnzimmer und setzte sich auf die beige Couch, 
wo er nach einem Buch griff, es aufschlug und darin zu lesen 
begann. Wie sexy!

Augenblicklich fragte ich mich, was er wohl gerade las. Be
stimmt einen Ratgeber – oder war er ein ThrillerTyp? Science
Fiction könnte ich mir bei ihm ebenfalls gut vorstellen …

Mit zusammengekniffenen Augen versuchte ich, die Titel 
auf den Bücherrücken in seinem Regal zu entziffern – was mir 
natürlich nicht gelang.

Gott, in nicht einmal drei Tagen hatte ich mir zwanghafte 
Stalkerqualitäten angeeignet – und tief in mir schämte ich mich 
für meine unfassbare Neugier an meinem Nachbarn. Doch ich 
konnte nicht anders, ich musste ihn ansehen. Es fühlte sich 
verboten an – verboten gut –, und vielleicht lag genau darin 
der Reiz.

Zudem war er einfach heiß. Und hey, wenn ich schon mal 
die Gelegenheit hatte, einen so attraktiven Mann in Ruhe an
zusehen, tat ich das! Dass ich dabei nicht nur sein markantes 
Gesicht, seine breiten Schultern und kräftigen Arme in Augen
schein nahm, sondern auch seinen sexy Hintern und sogar schon 
einen Blick auf seinen Schritt gewagt hatte, wusste schließlich 
niemand.

Ich ging zurück zum Wohnzimmerfenster, wo ich mich an 
den Fensterrahmen lehnte und angestrengt versuchte, in den 
anderen Räumen, in denen kein Licht brannte, ebenfalls etwas 
erkennen zu können.

Er schien ein ordentlicher Mensch zu sein. Das Wohnzimmer 
sowie seine Küche wirkten, soweit ich das von hier beurtei
len konnte, aufgeräumt. Zu gern würde ich durch das Fenster 
nebenan ins Schlafzimmer blicken können. Dort hatte er jedoch 
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die Jalousien so weit herabgezogen, dass ich dahinter nichts 
ausmachen konnte.

Wie schade! Ich hätte gern gesehen, wie ein Mann wie er sein 
Schlafzimmer einrichtete. War er eher der schlichte Typ mit 
modernen hellen Möbeln und weißer Bettwäsche, oder stand 
er auf Drama mit dunklen Wänden und massivem Bettgestell 
aus Holz?

Als ich wieder zu ihm schaute, schoss Hitze durch meinen 
Körper und direkt in meine Wangen. Denn er hatte das Buch 
auf seinen Oberschenkeln abgelegt und sah mich unverwandt 
an.

Verdammt, er wusste, dass ich ihn beobachtet und seine 
Wohnung völlig ungeniert in Augenschein genommen hatte!

Vor Schreck zuckte ich zurück und lehnte mich mit wild 
pochendem Herzen an die Wand neben dem Fenster. Ich fluchte 
laut und atmete mehrmals tief durch.

Gott, ich fühlte mich schrecklich! Wie lächerlich. Wie ein 
kleines Kind, das beim Klauen von Äpfeln aus Nachbars Garten 
erwischt worden war.

Mir war klar, dass ich hier nicht stehen bleiben konnte. Wenn 
ich jedoch weggehen würde, könnte er mich sehen – was in 
Anbetracht der Tatsache, dass ich ihn gerade noch schamlos 
beobachtet hatte, mich aber jetzt versteckte, genauso bescheuert 
war. Ich überlegte, ob ich mich zu Boden gleiten lassen und über 
den Flur zum Ausgang robben sollte, doch er würde mich dank 
der bodentiefen Fenster garantiert dabei sehen – und das wäre 
viel peinlicher, als ein weiteres Mal in seine Richtung zu linsen.

Kurz spielte ich mit dem Wunschdenken, er könne seine Auf
merksamkeit wieder auf sein Buch gerichtet haben. Also atmete 
ich tief durch und spähte erneut zu ihm hinüber – wo ich direkt 
seinem Blick begegnete.

Immer noch saß er auf der Couch und starrte zu mir herüber, 
die Stirn in Falten gelegt.



30 31

Verdammt, da musste ich jetzt wohl durch!
Verlegen lächelte ich und hob eine Hand zum Gruß, wackelte 

dabei mit den Fingern und wünschte mir gleichzeitig, es würde 
ein Meteorit neben mir einschlagen oder mich sonst eine plötzlich 
auftretende Naturkatastrophe aus der unangenehmen Lage holen.

Noch während ich winkte, kroch das ungute Gefühl in mir 
hoch, dass auch diese freundliche Geste mich nicht aus meiner 
Misere würde retten können. Denn mein Nachbar legte das 
Buch beiseite, stand auf und trat ebenfalls an sein Fenster. Mit 
finsterem Blick und in die Seiten gestützten Fäusten blieb er 
stehen und ich fühlte mich noch unwohler als zuvor.

Die Art, wie er mich anschaute, sagte mir, dass er eindeu
tig nicht darüber erfreut war, dass ich so offensichtlich in sein 
Apartment starrte.

Okay, das wäre der richtige Zeitpunkt, um mich umzudrehen 
und nie wieder zur gegenüberliegenden Wohnung zu sehen.

Doch um dem unangenehmen Gefühl noch eins draufzu
setzen, zeigte er mit dem Finger auf mich.

Anklagend.
Mein Herz setzte für einen Schlag aus, und ich machte nun 

doch automatisch einen Schritt zurück, ehe er mir meine Ent
scheidung, fluchtartig abzuhauen, abnahm, indem er sich von 
mir abwandte. Ich sah, wie er nach Geldbörse, Smartphone und 
Schlüssel griff, in die Richtung ging, wo ich die Wohnungstür 
vermutete, und schließlich das Licht löschte.

Sofort verfiel ich in Panik.
Scheiße, der würde doch jetzt nicht zu mir rüberkommen, 

oder? Was sollte ich dann sagen? Vor allem: Was würde er von 
mir wollen? Wer machte denn so was?

Die ganzen zwanzig Minuten, bis ich mein Essen aus dem 
Ofen nehmen konnte, stand ich unter Strom und rechnete da
mit, dass jeden Augenblick die Türklingel schrillen könnte – sie 
blieb jedoch stumm.




