
Shannon K. Butcher 
Mein auf ewig 

 

400 Seiten 
ISBN: 978-3-8025-8475-6 

 
©  2011 LYX verlegt durch EGMONT Verlagsgesellschaften mbH. 

Unverkäufliche Leseprobe



9

1
In ein Haus einzubrechen war längst nicht so einfach, wie es im 
Fernsehen immer aussah. Elise McBride klemmte die kleine 
Taschenlampe zwischen die Lippen, knickte die verbogene Ecke 
ihrer Kreditkarte zurück und versuchte erneut, sie zwischen Tür 
und Türstock zu schieben. Wieder ohne Erfolg. Nur dass die 
Karte jetzt eine Plastikschicht weniger hatte und der Magnet-
streifen zerstört war.

Klasse! Auf Reisen eine neue Kreditkarte organisieren zu 
müssen, war schließlich ein ganz besonderes Vergnügen.

Elise ließ den Kopf gegen die Haustür sinken. Am liebsten 
wäre sie in Tränen ausgebrochen. Nachdem sie tagelang nichts 
von ihrer sonst so mitteilsamen Schwester gehört hatte, war sie 
überzeugt, dass Ashley in Schwierigkeiten steckte. Und zwar in 
ziemlich großen.

Ihr Instinkt sagte ihr, dass irgendetwas nicht stimmte. Sicher, 
Ashley neigte dazu, gelegentlich einen heißen Typen  aufzugabeln, 
mit dem sie dann zu seltsamen Abenteuern aufbrach, bei denen 
es immer irgendwie um Kunst ging. Aber so lange war sie noch 
nie verschwunden gewesen.

Elise hatte im Lauf der letzten Tage bestimmt ein Dutzend 
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter ihrer Schwester hinter-
lassen. Aber Ashley hatte sie nie zurückgerufen.

Bei der Polizei hatte man ihr versprochen, sie würden jeman-
den bei Ashleys Haus vorbeischicken. Aber was war, wenn sie 
das vergaßen? Oder wenn sie Elise einfach angelogen hatten, um 
sie loszuwerden? Wenn ihre Schwester verletzt oder bewusstlos 
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im Haus lag? Wenn sie das Gedächtnis verloren hatte und sich 
irgendwo in irgendeinem Krankenhaus aufhielt, unfähig, jeman-
den anzurufen, weil sie nicht mehr wusste, wer sie war? Wenn sie 
mit dem Wagen in einen Graben gerutscht war, darin feststeckte 
und noch niemand sie gefunden hatte?

Hör auf! Reiß dich zusammen! Diese Litanei, was alles passiert 
sein konnte – Elise klang ja schon wie ihre Mutter! Nach deren 
Überzeugung starb man typischerweise in einem Graben, beklei-
det mit schmutziger Unterwäsche, nachdem man von Jungs über-
fallen worden war, die immer nur das Eine wollten.

Ashley ging es gut! Es musste ihr einfach gut gehen! Elise 
brauchte bloß herauszufinden, wo sie diesmal steckte, und die 
Antwort auf diese Frage ließ sich mit Sicherheit in dem winzigen 
Haus ihrer Schwester finden.

Kurz überlegte Elise, ob sie ein Fenster einschlagen sollte, 
aber es war bereits drei Uhr nachts. Haven, Illinois, war eine 
ruhige Kleinstadt, und Elise fürchtete, die Nachbarn könnten 
die Polizei rufen, wenn sie Glas klirren hörten. Und sie konnte 
schließlich nicht riskieren, wegen Einbruchs verhaftet zu wer-
den, wenn ihre Schwester in Schwierigkeiten steckte.

Vielleicht hatte Ashley irgendwo einen Schlüssel versteckt; 
schließlich vergaß oder verlor sie dauernd irgendetwas.  Nachdem 
sie jahrelang von ihrer Familie verhätschelt worden war, musste 
sie jetzt allein mit ihrer Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit 
zurechtkommen – wie zum Beispiel damit, dass sie dauernd ih-
ren Schlüssel verlegte. Angeblich war ihr das ganz gut  gelungen. 
Sie hatte Elise immer wieder versichert, dass sie keinen Aufpas-
ser brauchte – egal, wie viele Sorgen ihre große Schwester sich 
machte.

Und Elise machte sich jeden Tag aufs Neue Sorgen. Sie sorgte 
sich darum, dass Ashley sich so sehr in ihrer Malerei verlieren 
könnte, dass sie zu essen vergaß. Sie sorgte sich darum, dass 
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 Ashley beim Fahren einen Vogel entdecken könnte, den sie 
malen wollte, ihm hinterherschauen und gegen einen Baum 
rasen würde. Sie sorgte sich darum, dass Ashley irgendwann 
den falschen Mann mit nach Hause nehmen und ihm – statt ein 
vergnügliches Wochenende mit ihm zu verbringen – zum Opfer 
fallen würde.

Ashley vertraute Männern viel zu sehr, ließ sich viel zu leicht 
von einem freundlichen Lächeln und einem selbstbewussten 
Augenzwinkern einwickeln. Eines Tages würde sie deswegen 
noch in Schwierigkeiten geraten.

Wenn nicht genau das bereits passiert war.
Um das herauszufinden, musste Elise unbedingt ins Haus 

kommen.
Die Veranda war übersät mit Rasenschmuck und Blumen-

töpfen, aber das alles wirkte fehl am Platz, leblos. Ein Dutzend 
Windspiele hing von der Decke. Elise wäre es nur recht gewesen, 
wenn ein Lüftchen aufgekommen wäre und sie alle Geräusche 
überdeckt hätten, die sie selbst vermutlich verursachen würde. 
Direkt neben der Tür stand in einem schmiedeeisernen Gestell 
eine mundgeblasene Kugel. Der Boden war aus Mosaikflie-
sen gefertigt, die einen stilisierten Pfau darstellten – zweifellos 
 Ashleys Entwurf.

Elise kippte das Gestell leicht zur Seite und leuchtete mit 
der Taschenlampe darunter. Kein Schlüssel. Sie suchte unter 
den Blumentöpfen, den Froschskulpturen, den Gartenzwergen. 
Nicht mal unter der Türmatte wurde sie fündig. Sie ließ den 
Strahl der Taschenlampe über die Veranda und die im Licht glit-
zernden Windspiele gleiten.

Elise spürte, wie ihre Panik und ihr Frust wuchsen. Kalter 
Schweiß rann ihr über den Rücken, und sie begann in der kühlen 
Mailuft zu zittern.

Sie würde doch ein Fenster einschlagen müssen. Eine andere 
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Lösung gab es nicht; sie konnte schließlich nicht ewig hier drau-
ßen rumstehen. Möglicherweise befand sich die Antwort auf die 
Frage, wohin ihre Schwester verschwunden war, ja im Haus.

Elise steckte sich die Taschenlampe wieder zwischen die 
 Zähne und zog die Jacke aus. Wenn sie sich die um die Hand 
wickelte, dämpfte das vielleicht ein wenig das Geräusch. Ansons-
ten konnte sie nur hoffen, dass die Nachbarn alle im Tiefschlaf 
lagen. 

Während sie die Jacke auszog, legte sie den Kopf ein wenig 
zurück, und dabei fiel ihr Blick zufällig auf die Silhouette eines 
Schlüssels. Elise richtete den Lichtstrahl der Taschenlampe auf 
das Windspiel neben der Tür. Es war aus kleineren Haushalts-
gegenständen gefertigt, einem stumpfen Messer, einem Dosen-
öffner, einem Schlüssel, mehreren bunten Glasscherben und 
Draht. Das Ganze war mit farbigen Spiralen bemalt, die Elise so-
fort als das Werk ihrer Schwester erkannte. Sogar der Schlüssel 
war angemalt.

Ashley würde doch wohl kaum so blöd sein, den Haustür-
schlüssel gut sichtbar dort hinzuhängen? Nein, es musste sich 
um einen alten Schlüssel handeln.

Andererseits – so war Ashley nun mal. Wenn der Schlüssel 
gerade herumgelegen hatte, als die Kreativität sie packte, würde 
sie keine Sekunde gezögert haben, ihn mit einzuarbeiten.

Vorsichtig, um ja keinen Lärm zu verursachen, packte Elise 
das Windspiel und nahm es vom Haken. Sie löste den Schlüssel 
heraus und steckte ihn ins Schloss. Er glitt problemlos hinein und 
ließ sich genauso problemlos umdrehen.

Elise öffnete die Haustür, zögerte dann aber, den ersten Schritt 
zu machen. Wenn es ihr nicht gelang, ihre Schwester zu finden, 
lag das jetzt nur noch an ihr – nicht mehr an einer verschlossenen 
Tür.

Ein Teil von ihr fürchtete, es könne ihr nicht gelingen, Ashley 
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zu finden. Der andere Teil fürchtete genau das Gegenteil: dass 
sie sie finden würde, aber zu spät.

Stell dir einfach vor, du hättest keine Angst! So verfuhr sie 
immer, wenn es bei einer Reportage, an der sie arbeitete, gefähr-
lich wurde. Dann drückte sie das Kreuz durch, tat so, als sei ihr 
nicht mulmig, als würde sie nicht vor Angst zittern, und machte 
einfach weiter. Als freiberufliche Journalistin hatte sie nur die 
Wahl zwischen Weitermachen oder Verhungern – also machte 
sie weiter. Nur dass diesmal deutlich mehr auf dem Spiel stand. 
Ihre niedliche, viel zu vertrauensselige Schwester brauchte sie, 
und sie konnte sie nicht im Stich lassen.

Elise trat ein.

Trent Bradys flatterhafte Nachbarin hatte offenbar mal wieder 
die Stadt verlassen, und dennoch schlich jemand in ihrem Haus 
herum. Um drei Uhr morgens.

Sein Polizisteninstinkt, den er seit zwei Jahren abzutöten ver-
sucht hatte, erwachte mit aller Macht wieder zum Leben. Er 
griff nach seiner Waffe. Nur dass natürlich kein Holster mitsamt 
Waffe an seiner Hüfte hing – oder jemals wieder dort hängen 
würde. Aber den reflexartigen Griff an die Hüfte hatte er sich 
bisher einfach nicht abgewöhnen können.

Trent legte die Schlaftablette zur Seite, die er gerade hatte 
nehmen wollen. Sie würde ihm sowieso nicht helfen. Das taten 
die Dinger nie.

Durch sein Küchenfenster beobachtete er, wie der Einbrecher 
ungeschickt den Strahl der Taschenlampe mal hierhin und mal 
dorthin lenkte. Wer auch immer derjenige war, er war auf jeden 
Fall ein Anfänger. Der Statur nach zu urteilen, war er auch noch 
ziemlich jung – also gerade im richtigen Alter, um ihm eine 
Lektion zu erteilen.

Trents Mund verzog sich zu einem Lächeln. Schon lange hatte 
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er nicht mehr das Vergnügen gehabt, einem Jugendlichen eine 
Lektion zu erteilen. Er hatte beinahe schon vergessen, wie viel 
Spaß ihm das immer gemacht hatte. Beinahe.

Innerhalb von Sekunden war er in seine Jeans und seine gras-
fleckigen Schuhe geschlüpft. Er war schon aus der Tür, als ihm 
einfiel, dass er gar nicht die Polizei angerufen hatte. In seiner 
Aufregung hatte er ganz vergessen, dass er weder die Pflichten 
noch die Rechte eines Polizisten hatte.

Trent ging wieder ins Haus, rief rasch seinen Kumpel bei der 
Polizei von Haven an, weigerte sich aber zu warten, bis dieser 
kam. Die kleine Ashley McBride war ein nettes Mädel, auch 
wenn sie meist nicht mal wusste, welcher Wochentag gerade 
war. Er würde nicht zulassen, dass irgendein Ganove ihr Haus 
verwüstete.

Dass der Ganove – im Gegensatz zu Trent – vielleicht eine 
Waffe hatte, konnte ihn auch nicht bremsen. Vielleicht sollte er 
sich mal ein paar Gedanken darüber machen, was er da tat, doch 
das verschob er auf später. Sehr viel später. Sein Leben war so 
schon beschissen genug, da musste er es nicht auch noch mit 
jeder Menge Psychogelaber überfrachten.

Er lief über die Straße und schlich sich leise auf die Veranda. 
Die Eingangstür war zu. Er drehte vorsichtig den Türknauf. Die 
Tür war nicht zugesperrt.

Anfänger!
Trent betrat vorsichtig das Haus und lauschte, wo sich der Ein-

dringling aufhielt. Ashleys Haus war ein einziges Künstlerchaos. 
Überall standen Leinwände herum, und jede ebene Fläche war 
mit Lappen, Farbtöpfen, Pinseln oder Papier bedeckt. In ihrem 
Wohnzimmer standen mehr Möbel als bei ihm im ganzen Haus, 
und dazwischen blieb nur wenig Platz, um sich hindurchzu-
schlängeln.

Das gesamte Viertel war während des Baubooms nach dem 
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Zweiten Weltkrieg entstanden. Ashleys Haus hatte den gleichen 
Grundriss wie seins, sodass er sich trotz der Dunkelheit recht 
gut zurechtfand.

Aus dem Schlafzimmer kam ein Geräusch, als würde dort 
jemand herumwühlen.

Ein Adrenalinstoß ließ Trents Herz schneller schlagen. Von 
einer Sekunde auf die andere waren alle seine Sinne geschärft, 
und er fühlte sich stark und kräftig. Die Reaktion war so heftig, 
dass ihm fast schon ein wenig schwindelig wurde, und ihm wurde 
bewusst, dass der Adrenalinjunkie in ihm schon viel zu lange auf 
seine Droge hatte verzichten müssen.

Durch die Wohnzimmerfenster fiel ein wenig Licht von den 
Straßenlaternen herein. Außerdem hatten sich seine Augen in-
zwischen einigermaßen an die Dunkelheit gewöhnt. Langsam 
schlich er auf das Zimmer zu, aus dem die Geräusche gekommen 
waren.

Plötzlich hörte er einen dumpfen Schlag, gefolgt von einem 
leisen Schmerzenslaut. Als Trent sich ins Zimmer schob, erhob 
sich der Einbrecher gerade aus der Hocke.

Er war nur knapp einen Meter von Trent entfernt, und Trent 
reagierte ganz instinktiv: Er packte den Teenager, schleuderte 
ihn gegen die Tür, bog ihm die Arme nach oben und lehnte sich 
mit seinem ganzen Gewicht gegen ihn. Falls der Einbrecher 
eine Waffe hatte, blieb ihm so keine Chance mehr, nach ihr zu 
greifen. 

Der Teenager stieß einen hohen Angstschrei aus, der sogleich 
wieder erstarb, als würde ihm die Luft wegbleiben. Verzweifelt 
setzte er sich gegen Trents Griff zur Wehr, aber seine Kräfte 
reichten nicht aus. Allerdings pressten sich bei dem Gerangel 
seine Brüste gegen Trents nackten Oberkörper.

Brüste? Einen Moment lang war Trent vor Schock wie ge-
lähmt. Der Einbrecher war kein Teenager. Der Einbrecher war 
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eine Frau. Nicht, dass das irgendetwas geändert hätte. Gegen das 
Gesetz verstieß sie trotzdem.

Sie nutzte seine kurzzeitige Verwirrung, um die eine Hand 
seinem Griff zu entziehen und ihm einen Faustschlag gegen den 
Kopf zu versetzen. Der Schlag dröhnte durch seinen Schädel, 
hielt ihn aber nicht auf. Er fing ihre Hand wieder ein und lehnte 
sich so schwer gegen sie, dass ihre Rippen knackten.

Sie riss das Knie hoch, aber er stand zu nah, als dass sie richtig 
hätte Schwung holen und ihn kraftvoll treffen können. Ihr Knie 
glitt an seinem Oberschenkel ab, aber er wollte trotzdem nicht 
riskieren, dass sie es noch mal versuchte und vielleicht doch noch 
einen Treffer landete.

Er wirbelte sie herum, verdrehte ihr die Arme hinter dem 
Rücken und lehnte sich wieder schwer gegen sie. Sie versuchte, 
ihm den Hinterkopf ins Gesicht zu rammen, aber ihr Scheitel 
reichte nur bis zu seinem Kinn, sodass sie nur sein Schlüsselbein 
traf. Ihr helles Haar war zu einem Knoten hochgesteckt, was den 
Stoß zusätzlich abmilderte. Vermutlich würde es nicht mal einen 
blauen Fleck geben.

Eins musste er ihr lassen: Sie gab nicht leicht auf. Obwohl sie 
eindeutig die Unterlegene war und offensichtlich weder eine 
Waffe noch einen Komplizen hatte, kämpfte sie weiter.

Sie trat ihm so kräftig auf die Zehen, dass ihm der Schmerz bis 
in den Oberschenkel hinaufschoss.

„Nicht besonders klug“, sagte er und drückte ihre Arme weiter 
nach oben, wodurch ein derartiger Zug auf ihre Schultergelenke 
entstand, dass auch ein erwachsener Mann laut aufgeschrien 
hätte.

Der Schmerzenslaut, den sie von sich gab, war so weiblich, 
dass Trent sich wie das letzte Arschloch vorkam, weil er ihr so 
wehtat. Dabei hätte sie sicher nicht erst groß überlegt, wenn sie 
die Chance bekommen hätte, ihm wehzutun.
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Er verminderte den Druck ein wenig, was nur bewies, wie 
lasch er in den letzten beiden Jahren geworden war. Lasch und 
nutzlos.

„Lassen Sie mich los!“, befahl sie. Doch sie war zu atemlos, um 
wirklich überzeugend zu klingen.

„Keine Chance! Wer sind Sie, und was tun Sie hier?“
„Das Gleiche könnte ich Sie fragen! Was tun Sie im Haus 

meiner Schwester?“
„Schwester?“ Oh verdammt! Das war ganz und gar nicht gut.
Trent drehte sie um – diesmal deutlich sanfter – und sah ihr ins 

Gesicht. Es war zu dunkel, um viel zu erkennen, aber im Licht 
der Taschenlampe, die sie hatte fallen lassen, konnte er ihre 
Gesichtszüge zumindest schemenhaft ausmachen. Ihre Lippen 
wa ren nicht so voll wie Ashleys, aber Kinn und Nase waren 
genau so fein geschnitten und ihr Haar genauso hell.

„Wie heißen Sie?“, fragte er, um sicherzugehen.
„Elise McBride.“
Trent kannte diesen Namen. Ashley hatte oft genug von der 

heiß geliebten Elise gesprochen. Er ließ sie so abrupt los, als 
wären ihr plötzlich Stacheln gewachsen. „Es tut mir schrecklich 
leid“, versicherte er ihr rasch. „Ich bin Ashleys Nachbar, und ich 
dachte, Sie wären ein Einbrecher. Habe ich Ihnen wehgetan?“

Sie ließ sich gegen die Tür sinken und rieb sich die rechte 
Schulter. Ihr Atem ging viel zu schnell. „Alles in Ordnung. Die 
Nachbarschaftswache funktioniert hier ja verdammt gut!“

So konnte man das natürlich auch sehen. Tatsache war, dass er 
das hier ganz schön vermasselt hatte. Und die Sirene, die jetzt in 
der Ferne zu hören war, machte die Sache auch nicht besser. In 
ein paar Minuten würde seine Schmach ihren Höhepunkt finden.

Elise konnte nicht aufhören zu zittern. Einen Moment lang hatte 
sie geglaubt, sie würde das Gleiche erleben, was ihrer Schwester 
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zugestoßen sein musste. Sie war überzeugt gewesen, sie müsse 
sterben, überzeugt, dass der Mann, der sie völlig wehrlos ge-
macht hatte, sie töten würde.

Und es hatte nichts gegeben, womit sie ihn hätte aufhalten 
können.

Mit einem Mal erschien ihr Ashleys Verschwinden noch viel 
unheilvoller. In jenem kurzen Moment völliger Hilflosigkeit war 
Elises Hoffnung, ihre Schwester gesund und munter wiederzu-
finden, schlagartig erloschen. Sie belog sich nur selbst, wenn sie 
in solchen Fantasien schwelgte.

Schreckliche Dinge passierten nun mal. Und das Rumoren 
in ihrem Bauch war ein untrügliches Zeichen dafür, dass Ashley 
etwas Schreckliches zugestoßen war.

Sie zitterte am ganzen Körper, und auch das Atmen fiel ihr 
nach wie vor schwer. Ihre Lungen fühlten sich richtiggehend 
nutzlos an. Das Adrenalin baute sich allmählich ab, und sie war 
nur noch ein einziges Häufchen Elend.

Das Geräusch der Sirene kam näher. Eigentlich war Elise 
noch überhaupt nicht danach, der Polizei gegenüberzutreten. 
Sie musste sich unbedingt zusammenreißen, schließlich wollte 
sie die Polizei dazu bringen, ihr bei der Suche nach Ashley zu 
helfen. Wenn sie wie ein verwelktes Mauerblümchen aussah, war 
das nicht unbedingt hilfreich.

Elise drückte den Rücken durch, der ihr beinahe genau-
so schlimm wehtat wie ihr Hinterkopf. Dieser Typ war wirk-
lich aus hartem Holz geschnitzt. Sie hätte sich beinahe den 
 Schädel  eingeschlagen, als sie ihm damit einen Stoß versetzt 
hatte.

Was nicht zu den klügsten Dingen gehörte, die sie je getan 
hatte.

„Setzen Sie sich doch einen Moment hin“, sagte er und deute-
te auf Ashleys Bett. „Sie wirken ganz schön mitgenommen.“ Elise 
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ließ sich auf das Bett fallen, froh, eine Stütze für ihre zitternden 
Beine zu finden. „Wer sind Sie?“, fragte sie ihn.

„Trent Brady. Ich wohne gegenüber.“
Der Name kam ihr bekannt vor. „Aha! Sie sind also Ashleys 

‚scharfer Gärtner‘.“ Ashley hatte so oft von ihm gesprochen, 
dass Elise sich schon gefragt hatte, ob er nur ihrer Fantasie 
entsprungen sei. Männer, die so hilfsbereit waren und keine 
Gegenleistung erwarteten, gab es einfach nicht.

„Oh! Ja, ich mähe ihren Rasen.“
„Und Sie reparieren ihr Auto, beseitigen Wespennester und 

flicken zerbrochene Mülltonnen wieder zusammen. Sie redet 
ununterbrochen von Ihnen.“

Verlegen trat er von einem Fuß auf den anderen, als sei ihm 
das peinlich. „Ashley redet viel, wenn der Tag lang ist.“

Elise konnte im Dunklen nicht viel erkennen, aber als Trent 
sich gegen sie gepresst hatte, hatte sie genug von seinem Körper 
spüren können, um zu wissen, dass der Mann in Bestform war. 
Er war hilfsbereit, und bescheiden war er offensichtlich auch.

Ein Wunder, dass Ashley sich nicht schon mindestens dreimal 
in ihn verliebt hatte, seit sie dort wohnte. Aber sie hatte immer 
behauptet, er sei nicht ihr Typ. Vielleicht war er schwul?

Er streckte die Hand nach dem Lichtschalter aus.
„Die Mühe können Sie sich sparen. Ich hab’s schon versucht. 

Die Sicherung muss rausgeflogen sein.“
„Ich kümmere mich darum, sobald die Polizei hier ist.“
Elise seufzte. Sie fürchtete sich vor dem, was jetzt auf sie 

zukam. „Mit der Polizei wollte ich sowieso noch reden. Warum 
also nicht gleich jetzt?“

„Worüber wollten Sie mit der Polizei reden?“, fragte er miss-
trauisch.

„Darüber, dass meine Schwester verschwunden ist. Und dar-
über, was die Polizei deswegen zu tun gedenkt.“
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