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Zum Buch 
Jake glaubt ein absolutes Schnäppchen gemacht zu haben, als er 
sich ein altes Haus kauft. Instandsetzen kann er es größtenteils 
allein und Freunde helfen ihm dabei. 
Nebst merkwürdigen Geräuschen, die ihn nachts aus dem Schlaf 
reißen, muss er sich jedoch mit einem tierischen Untermieter 
herumschlagen. 
Eine Fledermaus – es ist doch eine, oder? 
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Eine Bleibe 
 
»Es hat mich gefreut, Ihnen ein Objekt zu vermitteln, Mister Cox.« 
Der Makler reichte ihm ein bereits unterschriebenes Exemplar des 
Kaufvertrages. »Ich wünsche Ihnen alles Gute.« 
Schneller als Jake schauen konnte, drückte ihm der Mann die 
Schlüssel für das Haus in die Hand. Philipp Mercer stieg in seinen 
Wagen, hob noch einmal die Hand und brauste Sekunden später 
die Auffahrt hinab. 
Jake seufzte leise und drehte sich um. Sein Blick flog über die 
Fenster des zweistöckigen Hauses. Für einen kurzen Moment 
fragte er sich, ob er falsch gehandelt hatte. Er schüttelte den Kopf. 
Zweifellos mussten in und an dem Gebäude eine Menge 
Reparaturen vorgenommen werden, doch dafür war der Preis 
unschlagbar. Letztendlich brauchte er außer Arbeitsmaterial und 
Zeit nichts investieren. Außerdem hatte er – im Gegensatz zu 
manch anderen – keine zwei linken Hände und wusste, wie man 
so einen maroden Laden in Schuss brachte. 
Jake hörte ein Gurren. Sein Blick huschte durch die Gegend. Auf 
den Dächern der Nachbarhäuser tummelten sich einige Tauben. 
Auf seinem allerdings nicht, wie er anschließend feststellte. Er 
brummte zufrieden, denn er mochte diese Luftratten nicht 
sonderlich. Vor allem nicht, wenn sie in der Nähe seines Hauses 
oder Autos unterwegs waren. 
Sein Handy verkündete, dass er eine Kurzmitteilung bekam. Er 
kramte es aus der Hosentasche hervor. 
»Shit.« Sein Ex teilte ihm mit, dass er bereits in drei statt in zehn 
Tagen zurückkommen würde. Das Ganze mit dem bösartigen 
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Kommentar gespickt, dass Jake ja inzwischen wohl endlich 
ausgezogen sein dürfte. 
»Verdammter Mistkerl«, knurrte er ungehalten. 
Es war nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass Jake 
beschloss, nie wieder mit jemandem zusammenzuziehen. Oder 
besser gesagt, bei jemandem mit in die Wohnung zu ziehen, von 
dem er glaubte, es sei der Richtige. Aus den einst rosafarbenen 
Wolken waren über die Zeit jene dunklen geworden, die ein 
Gewitter ankündigten. Entladen hatte es sich mit aller Macht, als 
Jake mitbekommen hatte, dass Marc seine Dienstreisen nicht nur 
für geschäftliche Kontakte nutzte. Der letzte Lover hatte mehr als 
eine Spur auf dem Körper seines Exfreundes hinterlassen. Marc 
versuchte noch nicht einmal es zu vertuschen und ein bitterlicher 
Streit war die Folge gewesen. Einer, in dem Jake zum 
Angeklagten wurde. Marc ging wohl davon aus, dass Angriff die 
beste Verteidigung war. 
 
Er ging langsam auf das Haus zu und erklomm die breiten 
Holzstufen, die zur Veranda hinaufführten. Es war erst das zweite 
Mal, dass er sich hier alles in aller Ruhe anschaute. Die 
Besichtigung war vor einigen Tagen gewesen. Es hatte sich um 
einen spontanen Termin gehandelt, sodass er alles nur flüchtig 
hatte anschauen können. Seine Entscheidung war dennoch rasch 
gefallen. Am selben Tag hatte er mit Mason, seinem Chef und 
Freund, gesprochen. Jener hatte ihm Unterstützung, auch 
finanzieller Art, angeboten, als feststand, dass Jake bei Marc 
ausziehen musste. Mason hatte ihm – ohne mit der Wimper zu 
zucken – den nötigen Kredit gegeben. Anschließend war nur noch 
das Gespräch mit dem Makler geblieben, um den Kauf des Hauses 
zu bestätigen. Jetzt gehörte es ihm. Er schnaufte leise. Pläne 
dieser Art hatte er nie geschmiedet, aber das Schicksal hielt sich 
selten an Pläne. 
Ursprünglich hatte er geplant, zumindest die Küche und eines der 
Zimmer auf Vordermann zu bringen, damit er einziehen konnte. 
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Doch Marcs Mitteilung stutzte den Ablauf maßgeblich zurecht. 
Nun hieß es erst einmal zu schauen, welcher Raum für die 
kommenden Nächte zum Schlafen taugte. Selbst wenn die Zeit 
knapp wurde, er hatte nicht vor, Marc noch einmal über den Weg 
zu laufen. 
 
Nach dem Aufschließen der Haustür schlug ihm ein muffiger 
Geruch entgegen. Jake wusste, dass es an den alten Tapeten und 
Teppichböden lag. Der Makler hatte ganz nebenbei erwähnt, dass 
hier bis vor Kurzem eine betagte Frau gelebt hatte. Das Haus war 
zwar geräumt worden, aber Jake schätzte, dass es seit mindestens 
fünfzehn Jahren keinen frischen Anstrich bekommen hatte, von 
außen eher noch länger. Der Kasten war alt und 
heruntergekommen, doch davor scheute Jake sich nicht. 
 
Die erste Tür auf der rechten Seite führte zu einem Gäste-WC. 
Links kam die Küche, im Anschluss daran eine Kammer. Sie 
enthielt auch den Zugang zum Keller. Rechts lag das 
Wohnzimmer. Man konnte nicht nur durch die große Terrassentür 
in den Garten gehen, sondern ebenso durch eine Hintertür am 
Ende des Flurs. 
Jake ging langsam durch die Räume im Erdgeschoss und 
anschließend nach oben. Hier befand sich sein zukünftiges 
Schlafzimmer sowie ein Gästezimmer und das Bad. Er hatte 
bereits ein genaues Bild vor Augen, wie alles aussehen sollte, 
wenn er mit dem Renovieren fertig war. Seine Besichtigung ergab, 
dass er vorerst ins Gästezimmer ziehen würde. Alle anderen 
Räume waren wesentlich mehr genutzt worden und in 
dementsprechendem Zustand. 
»Oh Mann, wo fange ich nur an?« Seufzend raufte er sich die 
blonden, kurzen Haare. Dann holte er sein Handy heraus und rief 
in der Tischlerei an, in der er arbeitete. »Kann ich meinen Urlaub 
vorziehen? Marc kommt schon in drei Tagen zurück.« 
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Freunde 
 
Ächzend schob er eine Kiste auf die Ladefläche seines Pick-ups. So 
wie es aussah, würde er mindestens drei Mal fahren müssen. 
Zuerst war Jake davon ausgegangen, dass es nicht allzu viel war, 
was sich von ihm in der ehemals gemeinsamen Wohnung befand. 
Doch als er mit dem Einpacken begonnen hatte, wurde er eines 
Besseren belehrt. In vier Jahren konnte sich eine Menge 
ansammeln. Einmal mehr bereute er es, dass er das meiste aus 
seiner damaligen Wohnung verkauft hatte. Allerdings fand er 
Marcs Einrichtung schön und so hatte er damals zugesehen, dass 
er alles loswurde bis auf einige selbst gebaute Möbel, die in Marcs 
Keller eingelagert waren. Nun bedeutete das aber, dass er sich fast 
alles neu besorgen musste. Außer einem Bett und einer Kommode 
besaß er kein weiteres Mobiliar. 
Jake achtete nicht auf die vorbeifahrenden Autos. Der 
morgendliche Berufsverkehr war gerade am Abflauen. Er lächelte 
versonnen. In seiner zukünftigen Bleibe würde es wesentlich leiser 
sein. Das permanente Rauschen des Verkehrs, lärmende 
Feuerwehrautos, Polizeisirenen, all das würde er absolut nicht 
vermissen. 
»Sieht aus, als könntest du Hilfe brauchen.« 
Jake zuckte zusammen und schaute hoch. Mason stand vor ihm. 
Der grauhaarige Mann mit dem leichten Wohlstandsbauch 
strahlte ihn an. Die blauen, von kleinen Fältchen umgegebenen 
Augen funkelten dabei freundlich wie immer. 
»Dich schickt der Himmel!« 
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Mason lachte und klopfte ihm auf die Schulter. »Ob der damit was 
zu tun hat, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich George 
und einen Lieferwagen mitgebracht habe.« 
Jake guckte sich um. Ein Stück die Straße hinab parkte wirklich 
einer der großen Firmenlieferwagen und sein Arbeitskollege 
George stieg just in dieser Sekunde aus dem Transporter. 
»Ihr seid meine Rettung. Ich hätte sonst ein paar Mal fahren 
müssen.« 
George erreichte sie und Jake schüttelte ihm die schwielige Hand. 
»Danke für eure Hilfe. Ich hoffe, in der Werkstatt bricht jetzt kein 
Chaos aus, wenn die zwei Befehlshaber sich einfach verdrücken.« 
Mason grinste. »Es waren nur einige Lieferungen zu erledigen, das 
bekommen die Jungs auch ohne uns hin. Also zeig uns, was wir 
einladen sollen.« 
 
Kurz darauf waren sie gemeinsam am Schleppen. Jake war 
wirklich dankbar, dass sein Chef und sein Arbeitskollege ihm 
ungefragt halfen. Obwohl er sie seit mehr als zehn Jahren kannte, 
hatte er sie nicht darum bitten wollen, denn er wusste, dass sich 
in der Tischlerei die Arbeit stapelte. Er war schon froh, dass 
Mason ihm sofort nach Marcs Hiobsbotschaft freigegeben hatte. 
Zu dritt waren sie rasch fertig und Jake kochte anschließend 
Kaffee. Es fühlte sich für ihn merkwürdig an, irgendwie, als wenn 
er in Marcs Küche nichts mehr zu suchen hätte. Mason und 
George nahmen am Tisch Platz. 
»Nichts ist für die Ewigkeit«, seufzte George und wuschelte durch 
seinen dunklen kurzen Schopf, der die ersten grauen Strähnen 
aufwies. 
»Blödsinn«, widersprach Mason sofort. 
»Okay, bis auf Einzelfälle. Einige wenige«, räumte George 
schmunzelnd ein. »Aber es kann ja nicht jeder so ein Händchen für 
die Ehe haben wie du.« 
Jake lächelte. Ja, es gab wirklich Ausnahmen. Sein Chef war das 
beste Vorbild, denn Mason war seit dreißig Jahren glücklich mit 
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Susan verheiratet. Inzwischen scharrte der Mann bereits einen 
Haufen Enkel um sich herum und liebte es, Großvater zu sein. 
»Ich würde ja gern irgendetwas kaputt machen. Ich finde es nicht 
in Ordnung, dass du so sang- und klanglos die Segel streichst, 
Jake.« George schaute sich in aller Ruhe in der Küche um. 
Er zuckte mit den Schultern. »Der Klügere gibt nach?« 
Mason brummte ungehalten und schaute George aus schmalen 
Augen an. »Und Jake muss es ausbaden? Nachher schickt Marc 
ihm noch eine Rechnung oder hetzt einen Anwalt auf ihn. Lass mal 
gut sein.« 
George murrte leise. »Hast ja recht. Wie immer, Chef.« 
Jake schmunzelte. Die Männer in der Tischlerei waren über all die 
Zeit zu seiner Familie geworden. Zumindest die alteingesessenen, 
die ihn über die letzten zehn Jahre in dem Betrieb begleitet 
hatten. 
»Ich bin auf das Haus gespannt«, gestand Mason. »Ist so viel zu 
tun, wie du angenommen hast?« 
»Ja, doch es ist überschaubar. Die Tapeten müssen alle runter, die 
Bodenbeläge raus, das Bad und das Gäste-WC sind marode und 
die Küche ebenso. Aber die Substanz ist gut in Schuss. Auf die 
Heizungsanlage sollte ein Fachmann gucken. Ich ziehe erst einmal 
ins Gästezimmer.« 
»Geht das einigermaßen?«, wollte George wissen. 
»Ja, aber glaub mir, die Blümchentapete und die braunen 
Teppichböden sind ein Ansporn, schnell zu arbeiten.« Er verzog 
angewidert das Gesicht. 
»Lasst uns los, ich will es mir ansehen«, forderte Mason grinsend. 
Jake spülte noch rasch die drei Tassen ab und stellte sie in den 
Schrank, während Mason und George die Wohnung bereits 
verließen. 
Ein letztes Mal ging er durch die Räume, die in den vergangenen 
vier Jahren sein Zuhause gewesen waren. Wut und Trauer 
verspürte er nur wenig. Es kam nicht überraschend, dass die 
Beziehung nicht gehalten hatte, dafür waren sie zu sehr ihrer 
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eigenen Wege gegangen; jedoch hätte das Ende ein besseres sein 
können. 
 
Jake zog die Haustür hinter sich zu, polterte die zwei Treppen 
hinab und warf anschließend den Schlüssel in den Kasten. Einen 
Nachsendeantrag hatte er bei der Post gestellt und er hoffte, dass 
nichts mehr bei Marc ankam, sondern in seinem Briefkasten. Er 
bekam so selten Briefe, dass die Chancen gut standen, dass er nie 
wieder mit Marc zu tun haben musste. 
Der Gedanke fühlte sich gut an. Er hatte jetzt sein eigenes kleines 
Haus und das würde er nicht mehr hergeben. Niemand konnte ihn 
mehr vor die Tür setzen. 
 
Mason und George warteten vor der Tür auf ihn. »Na, dann zeig 
uns mal den Weg zu deinem Schloss«, scherzte Mason. 
Jake grinste und ging zu seinem Wagen, während seine Freunde 
in den Transporter stiegen. Nachdem er sich in den Verkehr 
eingefädelt hatte, vergewisserte er sich im Rückspiegel, dass ihm 
der Lieferwagen folgte. 
Bisher hatte er zwanzig Minuten vom Stadtrand Davenports bis 
zur Tischlerei benötigt, nun war der Weg doppelt so weit, denn das 
Haus lag ein Stück außerhalb. Doch die Vorteile wogen gegen den 
Fahrtweg locker auf. 
Derweil er die Straße entlangfuhr, stellte Jake einmal mehr fest, 
wie sehr er die Stadt inzwischen lieben gelernt hatte. 
Aufgewachsen war er in Kansas. Er konnte auf ein wohlbehaltenes 
Familienleben zurückblicken … zumindest, bis er festgestellt 
hatte, dass er schwul war. Die nachfolgenden sechs Jahre hatte er 
es vor seiner Familie verheimlicht und erst bei seiner ersten 
großen Liebe gewagt sich zu outen. Die große Liebe entpuppte sich 
als einseitig und Jakes Eltern als so intolerant, dass sie ihn nicht 
mehr sehen wollten. Kurzerhand hatte er damals das College 
hingeworfen und war durch die Gegend gezogen. 
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Gelandet war er vor Masons Geschäft, in dem eine Aushilfe 
gesucht wurde. Schmunzelnd erinnerte er sich an das erste 
Gespräch mit Mason. Die Ablehnung seiner Eltern legte den 
Grundstein dafür, dass er offen, schon fast aggressiv mit seiner 
Homosexualität umging. Auf seine Ansage, ob es ein Problem sei, 
dass er schwul wäre, hatte Mason ihn gefragt, ob es ein Problem 
wäre, dass er heterosexuell sei. Anschließend grinsten sie beide. 
Was für einen Glücksgriff dieser Job für Jake bedeutete, zeigte 
sich rasch. Mason half ihm eine Wohnung zu finden und 
kümmerte sich fast väterlich um ihn. 
 
Jake setzte den Blinker und bog in eine kleine Seitenstraße ein. 
Wenige Augenblicke später begann eine Siedlung mit 
Einfamilienhäusern. Die Häuser waren alt und baufällig. Die 
meisten hatten die besten Zeiten hinter sich gelassen und bei 
vielen Bewohnern reichte das Geld nicht, um die Gebäude auf 
Vordermann zu bringen. Farbe blätterte von den meisten 
Fassaden, die Dächer waren über die Zeit marode geworden und 
ausgedörrte Vorgärten gehörten zum Standard. Doch es störte 
Jake nicht. Ihm war so eine Gegend lieber als eine der spießigen, 
in denen darauf geachtet wurde, wer ein- und ausging oder wann 
das letzte Mal der Rasen gemäht worden war. 
Es fühlte sich gut an, die Auffahrt hinaufzufahren und vor dem 
Haus zu halten. Mason und George parkten den Lieferwagen am 
Straßenrand und stiegen zeitgleich mit ihm aus. 
Mason pfiff anerkennend. »Also für zwanzigtausend hätte ich 
etwas erwartet, das deutlich heruntergekommener ist. Wieso war 
das Haus so billig? Es ist mindestens das Doppelte wert.« 
Jake grinste zufrieden. »Schicksal, mein Lieber. Schicksal. Der 
Makler hat an dem Tag zum hundertsten Mal ein Schild 
aufgestellt, weil irgendwelche Vandalen es jede Nacht beseitigt 
haben. Just in der Sekunde bin ich vorbeigefahren, um das Regal 
für Mister Clarks Bücherladen auszuliefern. Ich hab gefragt, was 
das Haus kosten soll, und er hat mir erklärt, dass ich Glück habe. 
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Der Erbe wäre wohl gerade massiv mit dem Preis 
heruntergegangen, um den Kasten loszuwerden. Und dank dir 
konnte ich zuschlagen.« 
»Ich hätte es selbst kaufen sollen«, scherzte Mason. 
Jake lachte. »Es ist zu klein für deine riesige Sippe.« 
»Dann hätten Susan und ich vielleicht unsere Ruhe«, spekulierte 
Mason. 
»Als wenn du ohne deine Kinder und Enkelkinder sein könntest«, 
mischte George sich ein. 
Mason grinste. »Auch wahr. Also, Jake, zeig uns deinen 
renovierungsbedürftigen Palast.« 
Er tat es und der Rundgang endete im Keller. 
»Die Substanz ist tatsächlich in Ordnung.« Mason ging auf das 
große Regal zu, das eine komplette Wand einnahm. Es war aus 
Holz und maßgefertigt. »Ein schönes Stück. Du behältst es doch 
hoffentlich?« 
»Natürlich. Vielleicht arbeite ich es noch mal auf, aber vorerst gibt 
es Wichtigeres zu tun.« 
»Genau! Also, wohin mit den Kartons?« 
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Wir schaffen das 
 
Jake brummte ungehalten. Es dauerte ewig, bis das Wasser warm 
wurde. Obendrein fühlte er sich in dem alten Badezimmer nicht 
wohl. Zwar hatte er gestern am späten Abend noch alles notdürftig 
geputzt, doch Reiniger konnte nicht mehr viel retten. Nach einer 
Blitzdusche trocknete er sich rasch ab und schlüpfte in seine 
Sachen. Ebenso zog er sofort wieder Schuhe an. 
Als Erstes musste er zum Backshop, der zwei Straßenecken 
entfernt lag. Ein Morgen ohne Kaffee und Frühstück war 
undenkbar. Anschließend würde er in die Innenstadt fahren und 
das Wichtigste für die Küche kaufen. Zumindest einen Tisch und 
ein paar Stühle waren notwendig sowie eine Kaffeemaschine. 
Außer einer alten, klapprigen Spüle stand in der Küche nichts 
weiter. 
Seine Laune war nicht die beste, was jedoch fraglos auch daran 
lag, dass er die Nacht auf einer Luftmatratze verbracht hatte. So 
etwas war vielleicht als Kind ein tolles Erlebnis, doch mit 1,90 
Metern und 85 Kilo sah Schlafkomfort anders aus. 
Gerade als er die Treppe hinabging, hörte er Motorengeräusche, 
die eindeutig von einem größeren Fahrzeug kamen. Er stutzte, 
denn es fuhr nicht weiter, sondern hielt vor seinem Haus. Jake 
öffnete die Haustür. Ein Lkw mit einem Container für Bauschutt 
auf der Ladefläche blockierte die Straße. 
»Gib mir mal deinen Autoschlüssel.« 
Jake hatte keine Ahnung, wo Mason auf einmal herkam. »Guten 
Morgen.« Er kramte seinen Schlüssel aus der Hosentasche hervor 
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und drückte ihn seinem Chef in die Hand. Verdattert schaute er 
zu, wie Mason den Pick-up auf die Straße umparkte. 
Noch verblüffter war er allerdings, als er George, Stan sowie 
Susan, Masons Frau, die Einfahrt hinaufkommen sah. Jeder trug 
eine riesige Kiste. 
»Guten Morgen«, grüßten sie nacheinander. 
Jake war sprachlos. 
»Starrst du uns nur an oder lässt du uns rein?«, scherzte Susan. 
Die blonde Frau streckte sich und gab ihm zur Begrüßung einen 
Kuss auf die Wange. 
Stan, der seiner Mutter sehr ähnlich sah und Masons ältester 
Sohn war, hielt ihm einen der großen Kartons entgegen. »Lass ihn 
nicht fallen.« 
Völlig überrumpelt machte Jake Platz, sodass die drei eintreten 
konnten. Er sah, dass Mason den Lkw mit dem Container 
rückwärts in die Einfahrt lotste. Da der Karton, den Stan ihm 
gegeben hatte, jedoch schwer war, drehte er sich um und 
marschierte damit in die Küche. 
»Wir haben uns gedacht, dass du vielleicht vor deiner 
Einweihungsparty bereits ein paar Geschenke gebrauchen 
könntest«, begann Susan und deutete auf die Kisten. 
»Ihr … ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« 
»Wie wäre es mit Danke?«, scherzte George. 
»Ihr seid die Besten. Danke schön.« 
»Nun mach schon auf«, forderte die Frau seines Chefs. 
Jake blickte in den ersten Karton. Er brauchte sich jetzt eindeutig 
keinen Kaffee im Backshop organisieren, denn nun besaß er eine 
Kaffeemaschine, zwei Packungen Kaffee hatte Susan auch gleich 
eingepackt. Verlegen strich er sich durch die Haare. 
»Werd nicht rührselig«, sagte Stan. »Du hast sie geschenkt 
bekommen, damit du uns Kaffee kochen kannst, derweil wir dir 
zur Hand gehen. Und da wir ihn nicht direkt aus der Kanne 
trinken können …« Stan zeigte auf den zweiten Karton. 
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Jake linste hinein und fand ein Geschirrset. Er hätte nie gedacht, 
dass er sich über so etwas mal derart freuen könnte. Der dritte 
Karton enthielt Besteck und allerlei Küchenutensilien, die er 
früher oder später ebenso brauchen würde. 
Mason erschien in der Küche und grinste ihn zufrieden an. »Helft 
mir mal den Truck ausladen.« 
Jake schloss sich der Meute an und ging zu Masons Wagen. Auf 
der Ladefläche lagen nebst Eimern und Quasten auch 
Teppichmesser, Spachtel und jede Menge Tapetenlöser. 
Obendrein stand dort eine große durchsichtige Plastikkiste, in der 
sich belegte Brötchen und andere Esswaren befanden. Es sah so 
aus, als wenn seine unangekündigten Renovierungshelfer an alles 
gedacht hätten. 
»Der Container«, begann Jake, als er mit Mason einen Moment 
allein war. 
»Nahm bei einem Bekannten nur Platz weg.« 
»Aber …«, wandte Jake ein, doch Mason winkte ab und ließ ihn so 
wissen, dass er nichts mehr davon hören wollte. 
 
»Also, was stand bei dir heute auf dem Plan, ehe wir hier 
eingefallen sind?«, erkundigte George sich, als sie stehend 
frühstückten. 
»Ich wollte mir einen Kaffee und ein belegtes Brötchen 
organisieren«, erzählte Jake mit einem Lächeln. »Matratzen 
wollte ich holen und das Bett aufbauen. Noch eine Nacht auf der 
Luftmatratze überstehe ich nicht. Außerdem brauche ich 
zumindest einen Küchentisch und Stühle, damit ich die bestellte 
Pizza nicht auf dem Boden essen muss.« 
»Du willst dir für die Küche echt was kaufen?«, fragte Stan ihn 
verdutzt. »Du bist Tischler, Mann.« 
»Ein Tischler, der erst einmal irgendwie zurande kommen muss, 
Stan. Mit der Zeit werde ich sicherlich das ein oder andere durch 
Selbstgefertigtes ersetzen. Aber ein Tisch und die passenden 
Stühle macht man nicht auf die Schnelle«, gab Jake zu bedenken. 
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»Erinnerst du dich an den Vermont-Auftrag vor drei Jahren? Die 
Sachen stehen im Lager und du kannst sie gerne haben«, bot 
Mason an. 
»Wolltest du die nicht anderweitig verkaufen, nachdem Vermont 
Konkurs angemeldet hatte?« Jake schaute seinen Chef erstaunt 
an. 
Der zuckte jedoch lediglich mit den Schultern. »Hat sich irgendwie 
nicht ergeben.« 
»Aber das kann ich nicht annehmen, du tust doch …« 
Mason unterbrach ihn mit einer Geste. »In manchen Dingen 
kannst du dir wirklich mal langsam das Diskutieren abgewöhnen. 
Lass uns dir einfach beim Neustart helfen, wie wir es möchten.« 
Erst überlegte Jake, wie er es formulieren sollte, dass er all das 
nicht wiedergutmachen konnte, aber Masons Blick ließ ihn 
letztendlich nicken. 
»Gut, mein Junge. Dann schnappen wir uns gleich den 
Lieferwagen und holen die Sachen. Vorher solltest du noch 
ausmessen, wie viel Material du zum Tapezieren oder Verputzen 
und zum Streichen brauchst, anschließend legen wir noch einen 
Stopp beim Baumarkt ein.« 

 

Jake seufzte zufrieden und zog die Bettdecke bis zur Nasenspitze. 
Die Bettwäsche roch nach Susans Waschmittel. Der Geruch 
haftete Mason immer ein wenig an. Er rekelte sich, um die 
Matratze besser spüren zu können. Sie war zwar schon wegen der 
Maße ausgesprochen teuer gewesen, aber auch die Qualität würde 
dafür sorgen, dass er zweifelsfrei gut schlafen konnte. 
Sie hatten heute gemeinsam so viel geschafft, wie Jake allein es 
nur in mehreren Tagen hätte erledigen können. Stan und George 
hatten die Teppichböden herausgerissen. Zum Erstaunen aller 
kam darunter wunderbarer Parkettboden zum Vorschein. Am 
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Montag wollte Jake sich eine Schleifmaschine aus der Firma holen 
und dann würde er sich daran machen, den Boden im alten Glanz 
erstrahlen zu lassen. 
Als er und Mason vom Einkaufen und der Tour in die Werkstatt 
zurückgekommen waren, hatte Susan Unterstützung von ihrer 
Tochter Emily erhalten. Jake wusste nicht, womit die Frauen das 
Bad und das Gäste-WC geputzt hatten, jedoch ignorierte er den 
Chemie Geruch und genoss dafür, dass es wesentlich sauberer 
aussah. Auch ein Teil der Tapeten war bereits von den Wänden 
geholt. 
Jake hörte ein Knacken. Er öffnete die Augen und lauschte. Er war 
absolut kein ängstlicher Typ. Innerlich mit den Schultern zuckend 
drehte er sich auf die Seite. In einer neuen Umgebung gab es nun 
einmal fremde Geräusche. Während ihm die Augen wieder 
zufielen, bemerkte er ein leises Flattern. Sein letzter Gedanke 
vorm Einschlafen war, dass vielleicht eine Eule an seinem Fenster 
vorbeiflog. Er brummte ungehalten. Solange es keine Taube war, 
sollte es ihm recht sein. In Marcs Wohnung hatten die Biester sich 
gern auf dem Fenstersims aufgehalten und nervtötend gegurrt. 

 

Jake wischte sich den Schweiß von der Stirn und stopfte die 
abgekratzte Tapete in einen großen Müllsack. Er stellte ihn in die 
Ecke und beschloss eine Kaffeepause zu machen. Genau in dem 
Moment, in dem er die Küche betrat, spielte sein auf dem 
Küchentisch liegendes Handy eine Melodie. Jake wusste, dass es 
Mason war, der ihn anrief. 
»Hallo, Mason«, begrüßte er seinen Chef. 
»Hey, wie kommst du voran?« 
»Ganz gut so weit. Im zukünftigen Schlafzimmer ist die Tapete 
runter, auf dem Flur ebenso. Ich mach heute nur noch 



 

 
25 

Kleinigkeiten und komme dann morgen früh wegen der 
Schleifmaschine rein.« 
»Wie wäre es, wenn du dich in deinen Wagen setzt, mit mir eine 
Waschmaschine und einen Trockner holst und anschließend mit 
uns Abendbrot isst?« 
»Waschmaschine? Trockner?«, wiederholte er perplex. 
»Ja. Wir waren doch heute bei Steve Pherseys Geburtstag. Seine 
Schwiegermutter kommt ins Altenheim und sie lösen die 
Wohnung auf. Unter anderem gibt es einen recht neuen Trockner. 
Die Waschmaschine ist schon älter, funktioniert aber einwandfrei. 
Ich habe dir Vorbesichtigungsrecht für die Wohnung der alten 
Dame beschafft.« Mason lachte zufrieden. »Dafür musst du aber 
deinen Hintern ins Auto schwingen. Vielleicht findest du noch 
mehr Sachen, die brauchbar sind.« 

 

Vier Stunden später wuchtete er mit Stan die Waschmaschine in 
den Keller. Der Trockner stand bereits dort. Neben den beiden 
Elektrogeräten hatte Jake sich in einen alten Ohrensessel aus 
Leder und den passenden Hocker verliebt. Die beiden hatten sie 
vorerst im Gästezimmer geparkt, damit sie nicht im Weg waren. 
Jake freute sich, dass ihm die Suche nach günstigen Geräten 
erspart blieb, und als Bonus ließen sie sich auch noch rasch 
anschließen. 
»Im Dunkeln wirkt dein Keller schon nicht mehr ganz so 
sympathisch«, brummte Stan mürrisch und blickte sich um. 
Jake zog belustigt die Augenbrauen hoch. »Ich werde bei 
Gelegenheit eine anständige Lampe kaufen. Am besten etwas mit 
Strahlern.« Er schaute auf das schwache Licht der Glühbirne, die 
lediglich in einer Fassung von der Decke herabhing. 
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Sie gingen gemeinsam wieder hinauf und Jake trank mit Mason 
und Stan noch ein Bier. Dazu hatten sie sich vor dem Haus auf die 
Stufen der Veranda gesetzt. 
»Es juckt Susan in den Fingern, sich auf deinen Garten zu 
stürzen.« 
Jake grinste. »Du meinst die Gras- und Unkrautlandschaft hinter 
dem Haus?« 
»Erfasst. Und den Vorgarten.« 
Die spärliche Hausbeleuchtung ließ nur einen Teil des besagten 
Vorgartens erkennen. Der war nicht weniger verwildert als der 
Bereich hinter dem Haus. Jake störte es nicht. Er mochte die 
großen Büsche, die dort standen. Lediglich die Wiese drumherum 
musste bei Gelegenheit gekürzt werden. 
»Als ob deine Frau nicht genug um die Ohren hätte«, scherzte er 
freundlich. Susan arbeitete bis mittags in der Tischlerei. Sie 
kümmerte sich um die Buchhaltung und den ganzen Papierkram. 
Nachmittags hatte sie meistens mindestens ein Enkelkind zu 
hüten, mitunter auch mehr. 
Mason lachte. »Glaub mir, die Kinder lieben es, ihr im Garten 
helfen zu können. Es gibt nichts Schöneres, als Löcher zu 
buddeln.« 
»Ich werde sie nicht aufhalten, wenn sie unbedingt möchte.« 
»Das wollte ich hören.« Mason lächelte zufrieden. 
Jake trank einen Schluck von seinem Bier, um das traurige Gefühl 
fortzuspülen, das ihn auf einmal befiel. Er dachte nicht mehr oft 
an seine Eltern, doch in manchen Sekunden wurde ihm mehr denn 
je bewusst, zu was für einem Verlust ihre Engstirnigkeit geführt 
hatte. Das letzte Mal hatte er vor fünf Jahren versucht Kontakt 
zu ihnen aufzunehmen, doch seine Mutter hatte sofort aufgelegt, 
als sie hörte, wer am anderen Ende der Leitung war. Mason und 
Susan hatten sich in der Vergangenheit oft genug um ihn 
gekümmert, als wäre er ein Bestandteil der Familie. So fühlte es 
sich heute mit 32 Jahren immer noch an. 
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»Denk nicht an den Scheißkerl. Andere Mütter haben auch 
anständige Söhne«, versuchte Stan ihn aufzumuntern. 
Jake guckte ihn überrascht an. Hatte er so bedrückt 
dreingeschaut? Anscheinend. Er ging auf Stans Feststellung ein, 
statt zu erklären, woran er wirklich gedacht hatte. »Da hast du 
recht, aber ich glaube, ich habe jetzt erst einmal zu reichlich um 
die Ohren, um mich umzuschauen.« 
»Das stimmt.« Mason klopfte ihm auf die Schulter. »So, wir werden 
uns mal aus dem Staub machen.« 
Wenige Minuten später schaute Jake den Rücklichtern des 
Lieferwagens hinterher. Gedankenverloren trank er das Bier aus 
und machte sich ein neues aus dem Träger auf, den sie auf dem 
Weg zum Haus bei einer Tankstelle organisiert hatten. 
Er warf einen Blick auf die Armbanduhr und stellte fest, dass es 
bereits kurz nach zehn war. Die Straße war kaum noch befahren 
und es war überraschend ruhig. Irgendwo in der Nähe wurde eine 
Tür geschlossen und ein Hund schlug an. 
Obwohl Jake die Trennung von Marc gut wegsteckte, rumorte die 
Erkenntnis in ihm, dass er das erste Mal seit Langem allein war. 
Vor Marc hatte er die eine oder andere lockere Beziehung gehabt 
und sich mehr die Hörner abgestoßen, als an etwas Festes zu 
denken. Vielleicht sollte er die kommende Zeit nutzen und sich ein 
wenig vergnügen. Es gab ein paar Clubs, die er seit einer kleinen 
Ewigkeit nicht mehr betreten hatte. Zu Beginn der Partnerschaft 
waren Marc und er noch regelmäßig um die Häuser gezogen, aber 
in den letzten zwei Jahren war es eingeschlafen. Jake grübelte, ob 
zu diesem Zeitpunkt schon das Todesurteil für ihr Miteinander 
entstanden war, doch Sekunden später verwarf er den Gedanken. 
Im Nachhinein brauchte er nichts mehr analysieren. 
In aller Ruhe trank er das zweite Bier aus, räumte alles weg und 
beschloss, dass es Zeit war, ins Bett zu verschwinden. Als er den 
Flur betrat und die Küche ansteuerte, hörte er ein merkwürdiges 
Geräusch. Im ersten Moment glaubte er, dass es aus dem Keller 
kam. Jake räumte die leeren Bierflaschen weg, stellte die noch 
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vorhandenen auf den Tisch und ging zur Kammer. Zur linken 
Seite und geradezu befanden sich eingelassene Regale. Auf der 
rechten Seite führte eine Tür zum Keller. Er horchte, doch es 
herrschte Stille. Waren da unten alle Fenster zu? Nicht dass sich 
womöglich ein Waschbär oder ein anderes Tier verirrt hatte. 
Jake öffnete die Tür und schaltete das Licht an. Dann stapfte er 
die Holztreppe hinab. Er schaute sich um, aber es war nichts zu 
sehen, zumindest in dem Bereich, den die schwache Glühbirne 
beleuchtete. Mit einer Taschenlampe hätte er die Ecke des 
Raumes besser ausleuchten können, doch die besaß er nicht. 
Nachdem er einen weiteren Moment lauschte und nichts 
Außergewöhnliches hören konnte, ging er seufzend wieder hinauf. 
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