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Aus dem Englischen  
von Stefanie Petermann



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Rancher Aubrey Klein hat einen außergewöhn-
lichen Nebenjob: Als maskierter Lone Rancher 
tritt er in einem Stripclub auf, um die Rechnun-
gen seiner Farm bezahlen zu können. Nach einer 
Show wird er von seinem alten Schulfreund Gar-
rett angesprochen, von dessen Homosexualität er 
bisher nichts gewusst hat. Zwischen den beiden 
Männern entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, 
die schnell zu mehr wird. Aber Aubrey weiß, dass 
sein Leben zwischen Club und Ranch einem Kar-
tenhaus gleicht und er sich irgendwann entschei-
den muss, ob er sein Leben dem Glück oder der 
Pflicht widmen will...



Für Dana Piazzi und all meine Fans. 
Für euch schreibe ich meine Geschichten.

Außerdem für B.A. und Lew – dafür, dass ihr mich in 
Greenville herumgeführt und einen aus dem Norden mit 

echter texanischer Gastfreundschaft bekannt gemacht habt.
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Kapitel 1

Aubrey Klein lehnte sich mit einem Stöhnen in seinen Stuhl zu-
rück. Ganz gleich wie sehr er auch versuchte, diese verdammten 
Zahlen schönzurechnen, sie brachten einfach nicht das gewünsch-
te Ergebnis. Der Ranch ging es schon besser und gerade in den 
letzten sechs Monaten hatte er viel erreicht, aber nach wie vor 
blieb ihnen kaum mehr als die bloße Hoffnung auf ein glückliches 
Ende. Ein Loch, das über Jahre geschaufelt worden war, konnte 
nicht von heute auf morgen gefüllt und ausgeglichen werden, das 
wusste er. Die Schulden gingen allmählich zurück, und wenn es 
sein musste, konnte er vielleicht für weitere sechs Monate oder ein 
ganzes Jahr durchhalten, sofern das Wetter mitspielte.

Er schloss das Geschäftsbuch mit einem dumpfen Schlag und 
wünschte, sein Paps hätte die Aufzeichnungen schon vor Jahren 
digitalisiert. Und wenn er schon mal dabei gewesen wäre, hätte 
er auch gleich noch ein paar andere erforderliche Dinge erledi-
gen können, die die Ranch davor bewahrt hätten, am Rande einer 
Zwangsvollstreckung zu stehen.

»Junge, bist du fertig da drin? Ich brauche draußen deine Hilfe.«
»Klar, Dad, ich komme gleich«, rief Aubrey zurück. Es gab Arbeit 

zu erledigen, denn allein der Wunsch nach besser organisierten Ge-
schäftsbüchern der Ranch würde kaum zu etwas führen. Dafür wa-
ren harte Arbeit und Aufopferung nötig. Aubrey schauderte beim 
Gedanken an die Opfer, die er bereits erbracht hatte. Doch wenn 
diese Opfer halfen, die Ranch zu retten und seinen Eltern eine Le-
bensgrundlage zurückzubringen, dann würden sie es wert sein.

Er stand auf und verließ das Büro. Jahrelang war dieser Raum die 
Domäne seines Vaters gewesen, nun war er seine. Aubrey traf seinen 
Dad vor der Küche und folgte ihm nach draußen, wo eine Wagen-
ladung Heu für die Pferde darauf wartete, ausgeladen zu werden. 
Aubrey stöhnte. »Wo kommt das denn her?« Er kniff die Augen zu-
sammen. Sie hatten doch bereits eine ganze Scheune voller Heu.
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»John Bridger hatte was übrig und wir brauchen immer Heu, 
daher…«

»Dad.« Aubrey unterdrückte den Drang zu schreien. Das wür-
de nichts nützen. Diabetes und seine Begleiterscheinungen hatten 
seinen Vater schleichend der Fähigkeit beraubt, die Dinge voll-
ends zu durchdenken. Stattdessen neigte er nun dazu, emotiona-
le Entscheidungen zu treffen statt geschäftlicher oder rationaler. 
»Die Scheune ist bereits voll bis oben hin. Da ist mehr als ausrei-
chend Heu vorhanden.«

Dad ging zu dem Schober hinüber und spähte hoch. Aubrey 
konnte sehen, wie die Schultern seines Vaters leicht zusammen-
sackten, als ihm bewusst wurde, dass sein Sohn recht hatte, und 
sofort wünschte Aubrey, dass es anders wäre. »Entschuldige, Jun-
ge, ich dachte…« Seine Worte verebbten in stiller Resignation. 
»Ich scheine nichts mehr richtig hinzubekommen.«

»Mach dir keine Gedanken, Dad. Ich finde schon einen Platz da-
für. Aber frag mich das nächste Mal bitte, bevor du Sachen für die 
Ranch kaufst. Ich habe alles im Griff. Wir kriegen das schon hin.« 
Himmel, er hoffte wirklich bei Gott, dass er seinem Dad hier keine 
Lüge auftischte. Die Dinge liefen in der Tat besser und er hatte fast 
das nötige Geld zusammen, um endlich die schlimmsten Darlehen 
abbezahlen zu können, die sein Vater aufgenommen hatte. Sobald 
diese Schulden erst einmal getilgt waren, hoffte er, in der Lage 
zu sein, nach und nach auch die kleineren zurückzahlen und da-
neben etwas Geld lockermachen zu können für Ausbesserungen. 
»Warum gehst du nicht schon mal rein und schaust, was Mom für 
uns zum Essen vorbereitet hat? Ich kümmere mich schnell ums 
Ausladen.« Aubrey sah auf seine Uhr und stellte fest, dass er lang-
sam einen Zahn zulegen sollte, sonst würde er sich verspäten.

»Alles in Ordnung?«, fragte Garrett Lamston, der gerade um die 
Scheune bog. Er arbeitete für Bridger und war offensichtlich der-
jenige gewesen, der mit der Lieferung betraut worden war. »Ihr 
braucht das Heu gar nicht, was?«
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Aubrey wartete, bis sein Dad im Haus verschwunden war. »Nein, 
wir haben im Augenblick jede Menge. Ich weiß, dass viele Leu-
te wegen der Dürre der letzten Monate welches benötigen. Aber 
ich…« Das Letzte, was er momentan gebrauchen konnte, war eine 
weitere Rechnung für Sachen, an denen kein Bedarf bestand.

»Keine Sorge. John hat deinem Vater seine Reste angeboten, weil 
er sicherstellen wollte, dass ihr genügend habt. Wir haben noch 
eine Reihe von anderen Abnehmern, die es gerne nehmen.« Gar-
rett lächelte und Aubrey gab sein Bestes, sein Herz von den klei-
nen Hüpfern abzuhalten, die es immer vollführte, wenn Garrett in 
der Nähe war. Nicht dass es eine Rolle spielte. Er und Garrett wa-
ren Freunde – oder kannten einander zumindest seit ihrer Kind-
heit. »Ist kein Problem.«

»Das ist wirklich nett von dir«, sagte Aubrey erleichtert.
»Ich nehme an, es ist immer noch schwer für deinen Dad?« Gar-

rett hob seinen Hut an und wischte sich über die Stirn, bevor er 
den alten, ehemals weißen Stetson wieder auf seinen Kopf setzte. 
Eben diesen Hut trug er nun schon seit vielen Jahren und er stand 
ihm heute noch genauso gut wie damals.

»Es wird auch nicht mehr besser. Das jahrelange Insulin und 
seine Weigerung, auf die Ärzte zu hören, fordern ihren Tribut. 
Mama tut, was sie kann, aber er ist eben ein sturer, alter Kauz, 
der sich ständig übernimmt. Letzte Woche habe ich ihn bewusst-
los auf dem Scheunenboden gefunden, nachdem er versucht hatte, 
die Ställe zu reinigen, wobei er sich zu sehr verausgabt hat.« Er 
hatte seinem Vater Glukose injizieren müssen, um ihn wieder zu 
sich zu bringen. Das war alles andere als schön gewesen, aber er 
hatte getan, was getan werden musste.

Garrett nickte langsam in seiner ihm eigenen Art. »Ich wünschte, 
ich könnte etwas tun, um zu helfen.«

Aubrey klopfte auf den Anhänger. »Das hast du bereits.«
Garrett lächelte und wandte sich zum Gehen. Aubrey sah ihm 

nach, als er davonschritt – heilfroh, dass er allein war, denn jeder, 
der ihn dabei beobachtet hätte, wie er den ansehnlichen, kessen 
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Cowboy-Hintern in diesen verdammt eng sitzenden Wranglers an-
starrte, hätte haargenau gewusst, welche Art Gedanken und Bil-
der ihm durch den Kopf gingen. Er blinzelte, um seine lüsternen 
Vorstellungen abzuschütteln, und zwang sich zu einem neutralen 
Gesichtsausdruck, als Garrett in den Pick-up kletterte. 

Obwohl die Dinge sich änderten – in diesem Teil von Texas ver-
mutlich eher gemächlich –, wollte er das Schicksal nicht herausfor-
dern und jeden wissen lassen, wie er tickte. Angesichts der mühsa-
men Instandhaltung der Ranch waren das Letzte, was er brauchen 
konnte, eine brodelnde Gerüchteküche und Leute, die keine Ge-
schäfte mehr mit ihm machen wollten. Das könnte das Ende von 
allem bedeuten, für dessen Bewahrung er so hart gearbeitet hatte.

Aubrey hob die Hand in einer Mischung aus Abschiedsgruß und 
Dankeschön. Garrett ließ das Fenster herunter und beugte sich 
raus, sodass Aubrey einen vorteilhaften Blick auf seinen Kopf und 
die breiten Schultern werfen konnte. »Wir sollten uns demnächst 
mal auf ein Bier treffen. Ruf mich an, wenn du das nächste Mal in 
die Stadt fährst, dann passe ich dich ab.«

»Ich übernehme die erste Runde«, rief Aubrey und schluckte 
hart, als Garrett eine Sekunde länger zu ihm zurückstarrte als not-
wendig. Die Hitze in Aubreys Magen nahm schlagartig zu, als ein 
gewisses Kribbeln seinen Bauch ausfüllte und sofort potenzielle 
Möglichkeiten in seinem Kopf herumschwirrten. Er schloss die 
Augen und war kurz davor, sich abzuwenden, als Garretts Kopf im 
Fahrzeug verschwand und die Tür mit einem dumpfen Geräusch 
zugeschlagen wurde. Eine Hand hing lässig aus dem Fenster, als 
sich der Pick-up mitsamt Anhänger aufmachte, die Auffahrt hin-
unterzurollen. Aubrey atmete tief ein und fragte sich, ob er wirk-
lich gesehen hatte, was sein Gehirn ihm vorgaukelte. Es musste 
Einbildung gewesen sein. Immerhin kannte er Garrett schon seit 
Jahren und in all der Zeit hatte es nie Anzeichen dafür gegeben, 
dass Garrett sich mehr für Bullen als für Kühe interessierte.

Nachdem diese kleine Krise noch mal abgewendet worden war, 
zwang Aubrey seine Aufmerksamkeit weg von den etwaigen In-
halten von Garretts Jeans und wandte sich Richtung Haus um.
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»Bist du schon fertig mit dem Heu?«, wollte sein Dad von seinem 
geliebten Fernsehsessel im Wohnzimmer aus wissen, als Aubrey 
aus der drückenden Hitze hinein in die klimatisierte Behaglich-
keit des Hauses trat.

»Bridger hat es uns angeboten, weil er sichergehen wollte, dass 
bei uns alles gut läuft. Aber es gibt andere Leute, die es wesent-
lich dringender brauchen, also wird es jetzt an die verkauft.« Er 
tätschelte sachte die Schulter seines Dads. »Wir werden keine Pro-
bleme dadurch bekommen. Alles ist gut.«

»Okay, dann…« Sein Dad legte die Füße hoch und Aubrey 
schätzte, dass er wahrscheinlich in weniger als fünf Minuten ein-
geschlafen sein würde.

»Lust auf Essen?«, fragte seine Mom, die gerade aus der Küche 
kam. Die letzten Jahre war sie sichtlich gealtert, ebenso wie sein 
Dad. Ihr Haar war inzwischen überwiegend ergraut und besaß 
nicht mehr die rabenschwarze Farbe, an die er sich noch aus ver-
gangenen Tagen erinnerte. Im Gegensatz zu seinem Vater war sie 
gesundheitlich in guter Verfassung, aber die Sorge um Dad hatte 
ihre Spuren an ihr hinterlassen.

»Das wäre großartig. In etwa einer Stunde muss ich los.« Er warf 
einen Blick auf seine Armbanduhr.

»Wieder nach Dallas, um deine Freunde zu treffen?«, hakte sie 
ohne Vorwurf oder Urteil nach.

»Ja.« Er nahm am Esstisch Platz und hängte seinen Hut neben 
sich über die Stuhllehne.

»Du musst öfter mal raus. Die Dinge hier werden auch laufen, 
wenn du hin und wieder nicht da bist.« Sie holte Teller und trug 
ihren besonderen Makkaroni-Salat auf. Dazu gab es ein großes, 
üppig belegtes Sandwich aus hausgemachtem Brot. Keines dieser 
Sägespänenteile – wie sie sie nannte – aus dem Supermarkt. Mom 
handhabte Dinge gerne auf die altmodische Art und Weise, wann 
immer sie konnte, aber es wurde zunehmend schwerer für sie. Al-
les, was Aubrey wollte, war, das Leben seiner Eltern einfacher zu 
machen. Dafür war er bereit, alles zu tun, was nötig war.
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»Schmeckt wirklich lecker«, lobte er sie. Über seine wöchentli-
chen Ausflüge nach Dallas und die Freunde, die er dort traf, wollte 
er lieber nicht allzu viel preisgeben. Je weniger er sagte, desto we-
niger Lügen erzählte er, was für gewöhnlich ein guter Plan war, 
wenn es um seine Mom ging. »Du kümmerst dich immer so gut 
um uns.« Er nahm einen weiteren Bissen von seinem Roastbeef-
Sandwich und seufzte leise.

»Du bist zur Zeit derjenige, der sich um uns kümmert«, entgeg-
nete sie und blickte hinüber in den benachbarten Raum.

»Hat er schon gegessen?«
»Ja. Er hatte Hunger, also habe ich ihn gleich versorgt, als er 

reinkam«, flüsterte sie. »Er hat gegessen, sich dann in seinem Ses-
sel niedergelassen und ist dort sofort eingeschlafen.« Sie wandte 
sich ab und nahm mit ihrem eigenen Teller am Tisch Platz. Seine 
Mom aß immer als Letztes. »Heute Morgen hat Carolann sich ge-
meldet. Sie hat erzählt, dass sie mit ihrer Arbeit in San Francisco 
sehr beschäftigt ist und so.«

Aubrey nickte und versuchte, keine Eifersucht oder Bitterkeit in 
sich hochkochen zu lassen. Seine Schwester hatte immer Ausre-
den gefunden, um nicht nach Hause kommen und aushelfen zu 
müssen. Aubrey biss abermals in sein Sandwich, um ein böses 
Brummen zurückzuhalten. Mitschuld an dem Ganzen war nicht 
zuletzt der Umstand, dass sein Dad ein Darlehen zu Lasten der 
Ranch aufgenommen hatte, um Carolann bei der Finanzierung ih-
res Stanford-Studiums zu unterstützen.

»Sie meinte, sie hätte einen Scheck geschickt, um uns nach und 
nach das Geld zurückzuzahlen.«

Aubrey senkte den Kopf und versuchte, das aufkommende Hmpf 
zu unterbinden. Aus irgendeinem Grund schien die Post Carol-
anns Schecks regelmäßig zu verschlampen. »Das ist gut«, sagte 
er dennoch. Es hatte keinen Sinn zu streiten. Mom würde nichts 
davon hören wollen. Schließlich war Carolann ihre einzige Toch-
ter, genau wie er der einzige Sohn war, und Mom würde niemals 
zulassen, dass jemand schlecht über eines ihrer Kinder redete. 
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Abgesehen davon wusste Aubrey, dass der Kredit die Entscheidung 
seiner Eltern gewesen war, und was geschehen war, war nun mal 
geschehen. »Wenn ich zurück bin, werde ich die neue Elektrolei-
tung nach draußen zur Scheune verlegen. Ich kann die Kabel unter-
irdisch verlegen und damit die alte Oberleitung abschaffen.«

»Soll ich irgendwas für dich erledigen, während du weg bist?«
»Pass nur auf, dass Dad die Pferde füttert und mit Wasser ver-

sorgt. Ich habe in der Scheune schon alles bereitgestellt, also sollte 
es ihm leichtfallen. Heute Abend und morgen Früh muss er sich 
darum kümmern. Nachmittags werde ich zurück sein und kann 
dann wieder übernehmen.«

Sie warf ihm einen entrüsteten Blick zu. »Wir machen diese Ar-
beit schon seit…«

Aubrey hielt besänftigend die Hand in die Höhe, um zu verhin-
dern, dass sie sich in Rage redete. »Ich wollte nur helfen.« Aubrey 
sah zum Wohnzimmer hinüber. »Er hat eine ganze Anhängerla-
dung voll Heu gekauft, das wir nicht gebraucht haben«, fügte er 
im Flüsterton hinzu. »Ich hab mich darum gekümmert, aber ich 
mache mir Sorgen.«

Das Feuer in ihren Augen erlosch. »Ich mir auch.« Ihre Stimme 
war kaum mehr als ein Wispern und angefüllt mit Schmerz und Be-
sorgnis. Er hasste die Belastung, die all das für sie bedeutete. »Wir 
kümmern uns um alles.« Sie nahm seinen Teller, sobald er fertig 
gegessen hatte. »Zieh los und hab etwas Spaß. Du arbeitest so hart, 
du hast es dir verdient. Nutz die Gelegenheit, mit deinen Freunden 
mal ein bisschen Dampf abzulassen. Ich sehe dich dann morgen.«

Aubrey stand auf und küsste seine Mom auf die Wange. Danach 
steuerte er mit großen Schritten sein Zimmer an und ergriff die 
kleine Tasche, die fertig gepackt auf ihn wartete. Er nahm sie mit 
hinaus zum Pick-up und unternahm einen letzten Rundgang, um 
sicherzugehen, dass alles an seinem Platz war, bevor er in den Wa-
gen stieg und sich auf den Weg von Greenville nach Dallas machte.
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Kapitel 2

»Ladies, Gentlemen und all diejenigen von euch, die sich noch 
nicht entschieden haben«, scherzte der Showmaster über die Laut-
sprecher. Der Witz war steinalt und einer von denen, die Aubrey 
jede Samstagnacht zu hören bekam. Reger Betrieb herrschte um 
ihn herum, doch Aubrey konzentrierte sich ganz auf die bevor-
stehende Aufgabe. »Heute Nacht haben wir ein fantastisches Pro-
gramm für euch am Start.« Aus der versammelten Menge stieg 
lauter Jubel auf, der die Wände zum Beben brachte. »Und wir wis-
sen alle genau, auf wen ihr wartet…«

Ein weiterer, noch lauterer Ruf der Begeisterung ließ den Boden 
vibrieren. Die Aufregung in seinem Inneren nahm zu, als Aubrey 
einen Schritt auf den Bühnenaufgang zu machte. Er kannte be-
reits die Masche, die hier abgezogen wurde – alles war einzig und 
allein darauf ausgelegt, den Zuschauern ordentlich einzuheizen.

»Soll ich ihn am Ende der Show auf die Bühne lassen?«
Der daraus resultierende Lärm war ohrenbetäubend. »Jetzt!«
»Ich kann euch nicht hören«, trällerte der Moderator und die 

Menschenmenge wurde noch lauter. »Alles klar, ihr wollt ihn, ihr 
kriegt ihn. Den einen… den einzigen… den Cowboy, von dem ich 
mich jederzeit auf einen heißen Ausritt mitnehmen lassen würde. 
Den Lone Rancher!«

Die Musik pulsierte und auf der Bühne wurde es dunkel, als 
Aubrey hinaufstürmte. Sobald die Lichter wieder aufleuchteten, 
flippten die Männermassen vor ihm vollkommen aus. Er schwang 
seine Hüfte zur Seite und die Männer jubelten, während sie ausge-
lassen zum Beat der Musik auf und ab sprangen. Er begann, sich zu 
bewegen, ballte die Fäuste und stieß seine Lenden in einem Rhyth-
mus vor und zurück, der auf raue und anzügliche Weise schweiß-
treibenden Sex nachahmte. Der Saum seiner ledernen Beinkleider 
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flatterte dabei unbändig um ihn herum. Schließlich drehte er sich 
um und gönnte seinen Bewunderern einen unverhohlenen Ausblick 
auf sein von Jeansstoff umhülltes Hinterteil, das von den Cowboy-
Chaps zusätzlich in Szene gesetzt wurde. Er ließ seine Hüften krei-
sen und kniff die Backen zusammen, vollführte einen Tanz der be-
sonderen Art, der die Menge in schieren Rausch versetzte.

Seine Weste war das Erste, was er verlor. Aubrey schälte sie sich 
vom Leib und ließ sie über seinem Kopf kreisen, während er mit 
den Hüften rotierte und seinen gesamten Körper zu dem hämmern-
den Bass bewegte, der ihn ausfüllte. Er beherrschte seine Routinen 
in- und auswendig, konnte sich völlig gehen lassen, versank tief in 
sich selbst und tat einfach, was sich gut anfühlte. Er kickte seine 
Stiefel an die Seite und entfernte anschließend die Chaps, die in 
einem Aufblitzen von Leder quer über die Bühne segelten und ge-
radewegs außer Sichtweite der Zuschauer landeten. Nur noch mit 
einem karierten Hemd, der Jeans sowie Hut bekleidet – und natür-
lich der Maske, die er die ganze Zeit über trug, wenn er sich hier 
im Club befand –, wirbelte er herum, wandte dem Publikum seinen 
Rücken zu und zerrte an seinem Hemd, das er erst weit auseinan-
derspreizte und daraufhin über seine Schultern gleiten ließ. Er ließ 
es ein wenig hin und her flattern, schnellte wieder zu den Zuschau-
ern herum und zog dabei das Hemd wieder zu.

Ihre Energie sprang auf ihn über und sandte Wellen aus sexuel-
ler Spannung, die über seinen Rücken bis zu seinem Kopf hoch-
wanderten und anschließend wieder abwärts schossen, dabei seine 
Haut zum Prickeln brachten und seine Haare an Armen und Beinen 
aufstellten. Er fühlte sich so lebendig. Noch einmal öffnete er sein 
Hemd, schmiss es diesmal von sich und ließ seine Brustmuskeln 
spielen, begleitet von anfeuernden Pfiffen und Zurufen. Aubrey 
fiel rückwärts auf seine Handflächen und sprang dann wieder auf 
die Füße. Diese Bewegung wiederholte er mehrmals und endete 
schließlich mit den Händen am Boden, wo er die Hüften zur gro-
ßen Freude der Massen kontinuierlich in Richtung Decke stieß.
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Die Musik wurde eine Spur langsamer, ging gewissermaßen in 
einen Line-Dance-Beat über. Er katapultierte sich auf die Füße, 
setzte die Bewegungen mit seinen Beinen fort, während seine 
Hände knapp oberhalb der übergroßen, funkelnden Gürtelschnal-
le lagen, wodurch sein Schritt besonders zur Geltung kam, als er 
unablässig die Hüften wiegte. Die Menge rastete völlig aus, ihre 
Bewegungen wurden immer wilder und ekstatischer. Zahlreiche 
Männer hielten ihre Hände in die Höhe und schlugen die Luft 
über ihren Köpfen zusammen, als er umherschritt und diverse Ty-
pen mit Blicken in seinen Bann zog – ihnen zuzwinkerte, das Spiel 
voll auskostend, und schamlos drauflosflirtete. Als die Musik an-
schwoll, stieg auch die Anspannung der Menge bis zum Maximum 
und im Einklang mit dem Beat zog er an seiner Hose. Schon hatte 
er sich von seiner eng anliegenden Jeans befreit und schleuderte 
sie sogleich von sich.

Im winzigsten Tanga überhaupt, der rein gar nichts der Vorstel-
lungskraft überließ, trat er von der Bühne herunter und hinein 
in die Menschenmassen. Ein Strom aus Geldscheinen flog in die 
Luft, die er einen nach dem anderen allesamt einsammelte und in 
seinen Bund steckte. Obendrein erntete er ein paar freche Grap-
scher – die gehörten eben dazu – und als die Musik schlussendlich 
aufhörte, nachdem die letzten Dollarnoten eingeheimst worden 
waren, kletterte der Lone Rancher – nur mit Tanga und Maske am 
Leib sowie einem Lächeln auf den Lippen – auf die Bühne zurück, 
drehte sich um und vollführte zum Abschied einen letzten Stoß 
mit dem Unterleib.

Das war der Moment, in dem Aubrey ihn sah. In der zweiten 
Reihe von rechts. Dort stand Garrett und hatte die Augen fest auf 
ihn gerichtet. Obwohl Aubreys ganzer Körper schweißüberströmt 
war, wurde ihm augenblicklich kalt. Bis tief in die Knochen ergriff 
ihn ein Frösteln, das so heftig war, dass er sich fragte, ob ihm je 
wieder warm werden würde. Ein letztes Mal winkte er in die Men-
ge und beeilte sich dann, von der Bühne zu kommen, wobei er die 
Treppenstufen in seinem Fluchtdrang eher entlangstolperte.
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»Fuck«, stöhnte er, als er es zum Umkleidebereich zurückge-
schafft hatte und sich von den Banknoten zu befreien begann, die 
überall an ihm klebten. Der halbe Trick bestand darin, vorsichtig 
vorzugehen, damit das scharfe Papier ihm nicht an empfindlichen 
Stellen in die Haut schnitt.

Einer der Tänzer hatte eine Flasche Wasser auf dem Tisch vor 
ihm bereitgestellt, als er hereingeeilt war. Aubrey hatte nicht ge-
sehen, wem er zu danken hatte. Dafür war er gedanklich noch viel 
zu sehr mit der Tatsache beschäftigt, dass Garrett da draußen ge-
wesen war. Nun, das beantwortete zumindest eine seiner Fragen, 
warf jedoch gleichzeitig eine ganze Reihe neuer auf. Hatte Garrett 
ihn erkannt? Gott, er hoffte inständig, dass dem nicht so war. Sein 
Herz raste und er schnappte sich die Flasche, um gierig daraus 
zu trinken, als einer der anderen Jungs ihm die Klamotten von 
seinem Strip zurückbrachte.

»Du sahst wirklich klasse aus«, meinte Hank, The Hunk, und 
überreichte ihm die Sachen mit einem lässigen Zurückschleudern 
seiner langen blonden Mähne. »Die gehen immer voll auf dich ab.«

»Das liegt an der Maske« erwiderte Aubrey. Im Club nahm er 
sie nur ab, wenn er allein auf der Toilette war und sein Gesicht 
abwischen musste. Ansonsten wusste keiner von den Typen, wie 
er aussah, und größtenteils respektierten alle seine Privatsphäre. 
Schließlich hatte jeder Dinge in seinem Leben, die er nicht vor 
aller Welt ausbreiten wollte.

»Machst du auch bei der nächsten Show mit?«, wollte Hank wissen, 
der gerade in eine Feuerwehrhose stieg und die dazugehörige Brand-
schutzjacke überzog, bevor er sich einen Feuerwehrhelm aufsetzte.

»Ja. Ich bin nur samstags hier, da versuche ich schon, beide 
Shows zu machen.« Aubrey fühlte sich wieder deutlich normaler. 
Der Schweiß, der sich während seines Auftritts angesammelt hat-
te, hatte sich inzwischen verflüchtigt und sein Wasserhaushalt 
war wieder ausgeglichen. Er machte sich daran, sein Kostüm für 
die zweite Showeinlage überzuziehen, bei der alle Jungs zusam-
men tanzen würden. Sobald er bereit war, machte er sich auf den 
Weg in den Backstage-Bereich und wartete auf seinen Einsatz. 
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Für gewöhnlich beobachtete er die anderen Akteure, um sich gele-
gentlich etwas Neues abzuschauen, doch diesmal wurde sein Blick 
von der Zuschauermenge angezogen, wo er erneut Garrett aus-
machte. Der schien das Spektakel recht halbherzig zu verfolgen 
und reckte die restliche Zeit über den Hals.

Aubrey machte sich startklar für seinen Auftritt, als er bemerkte, 
wie Garrett sich einen Weg aus der Menge hinausbahnte. Unwill-
kürlich stieß er ein kleines, erleichtertes Seufzen aus. Vielleicht hat-
te Garrett genug für heute Nacht und brach auf? Er hoffte es stark.

»Gentlemen, Lustmolche und Perverslinge von überallher, es ist 
Zeit für das Finale, also lasst uns alle Jungs noch mal auf die Bühne 
holen!« Der Club versank in Dunkelheit, während alle ihre Posi-
tionen einnahmen. Dann sprangen die Lichter an und alle Tänzer 
folgten ihrer Routine. Hemden und Hosen verabschiedeten sich im 
Einklang und brachten die Schar zum Kochen. Die Musik baute sich 
stetig auf und die größeren Jungs beugten sich vornüber, damit die 
kleineren über deren Rücken rollen konnten. Drei Beats lang ragten 
ihre Beine in die Luft, dann standen alle wieder auf ihren Füßen, 
ließen synchron die Hüften kreisen und setzten ihre Oberkörper 
gezielt ein. Jeder körperliche Vorzug wurde geschickt ausgespielt. 
Die Musik erreichte ihren Höhepunkt, dann erloschen die Lichter. 
Kaum hatte die Musik geendet, bebten die Wände, weil alle Mann 
tosend applaudierten und mit den Füßen auf den Boden stampften. 
Aubrey und die anderen eilten von der Bühne herunter, während 
der Showmaster sich bei allen Anwesenden fürs Kommen bedankte.

Während die Menschenmassen nach draußen strömten, kamen 
die Akteure des Abends zur Ruhe. Der Club wurde gereinigt und 
für die zweite längere und kostspieligere Show dieser Nacht vor-
bereitet. Aubrey zog sich an und verließ den Club, um etwas fri-
sche Luft zu schnappen.

Durch die Hintertür trat er nach draußen in die Nacht hinein, 
die sich stickig und schwer anfühlte. Aubrey schaute zum Himmel 
hinauf und hoffte, dass der Regen, der in der Luft lag, nordwärts 
in Richtung Zuhause ziehen würde.

»Du bist der Lone Rancher, nicht wahr?«
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Aubrey erkannte die Stimme und drehte sich langsam um. »Ja«, 
bestätigte er mit minimal gesenkter Stimme, inständig hoffend, 
dass es nicht zu aufgesetzt klang. Seine richtige Stimme würde 
Garrett sofort erkennen.

»Du warst wirklich unglaublich«, meinte Garrett. »Bist du ein 
echter Cowboy?« Er lehnte sich näher und Aubreys Herz setzte 
einen Schlag aus. Er glaubte, Erkennen in Garretts Augen zu se-
hen, und dachte schon, das Spiel wäre aus. »Ich denke, ja. Deine 
Schwielen und Schnittverletzungen beweisen es.« Garrett pfiff 
durch die Zähne. »Ich bin auch ein Cowboy, aber du würdest mich 
nie in ähnlicher Situation antreffen. Zum einen kann ich nicht tan-
zen und andererseits wüsste ich nicht, wie ich erzählen soll, dass 
ich mir vor Fremden die Klamotten vom Leib reiße, wenn ich mal 
einen Mann treffen sollte, der mir gefällt. Trägst du deswegen die 
Maske? Damit du später abstreiten kannst, was du tust?«

Aubrey knirschte mit den Zähnen. »Nein. Die trage ich, um mei-
ne Privatsphäre zu wahren.«

»Dann wissen deine Leute zu Hause nicht, dass du schwul bist, 
was?« Er schmunzelte. »Keine Sorge, bei mir auch nicht. Ist echt 
schwierig hier im Bible Belt der USA, das verstehe ich.« Garrett 
erweckte den Anschein, als wollte er gleich gehen, und Aubrey 
hoffte inständig, dass er recht hatte. Er würde ihm gewiss nicht 
erzählen, dass er durch das Tanzen versuchte, die Ranch seiner 
Familie zu retten. Je mehr Informationen er preisgab, desto grö-
ßer war die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon in Gar-
rett das Wiedererkennen triggerte. »Verbringst du… du weißt 
schon… Verbringst du manchmal Zeit mit Typen, wenn der Club 
zumacht?«, fragte Garrett. »Solltest du das tun, würde ich mich 
unwahrscheinlich gerne dafür anbieten.« Das Feuer in Garretts 
Augen war unglaublich anziehend und es kostete Aubrey seine 
gesamte Willenskraft, den Kopf zu schütteln.

»Ich tanze und das war's. Aber da drin sind jede Menge andere 
Typen, die bestimmt liebend gern Zeit mit dir verbringen würden. 
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Ganz sicher.« Seine Zähne knirschten bei dem Gedanken, dass 
Garrett mit irgendeinem anderen Kerl nach Hause ging, aber das 
hatte er sonst auch nicht getan und er würde jetzt nicht damit 
anfangen, auch wenn er schon, solange er denken konnte, für Gar-
rett schwärmte. Es würde ohnehin zu nichts führen, insbesondere 
nach dem, was Garrett heute Nacht alles gesagt hatte.

»Ich nehme an, deine Eltern wissen nicht, was du hier treibst?«, 
hakte Garrett nach, als ob er über etwas Wichtiges gestolpert wäre.

Bevor er seinen Kopf von einer Reaktion abhalten konnte, nickte 
er auch schon. Die Vorstellung allein, was seine Mom und sein 
Dad sagen würden, wenn sie wüssten, was er jede Samstagnacht 
trieb, reichte aus, um ihm Übelkeit zu bescheren. Im Idealfall 
könnte er den Großteil der Schulden abbezahlen, wenn er das hier 
noch ein paar Monate durchzog. Danach konnte er den Lone Ran-
cher an den Nagel hängen und das war's dann. Niemand brauchte 
jemals diesbezüglich erleuchtet zu werden – weder seine Familie 
noch die Leute in der Stadt. Bisher war alles reibungslos verlaufen 
und plötzlich stand Garrett hier neben ihm. Gott sei Dank war es 
dunkel und die Leute sahen meist nur, was sie sehen wollten.

»Ich muss wieder rein.« Er wandte sich ab und drückte die Tür 
auf. Es war ein feiger Abgang, aber er musste von hier verschwin-
den. »Bis demnächst.« Aubrey trat ins Innere und beschwor sich 
selbst, keinen letzten Blick zurückzuwerfen. Aber verdammt, er 
tat es trotzdem.

Garretts Blick brannte sich in sein Innerstes, seine Hitze und sein 
Verlangen überstrahlten die Dunkelheit wie ein Signalfeuer. Er 
war beim Zurücksehen ertappt worden und verharrte seinerseits 
starrend, während Garretts feuriger Blick kleine Elektroschocks 
durch seinen Körper sandte. Wie viele Male hatte er sich ge-
wünscht, dass Garrett ihn so ansehen möge? Doch die Glut und die 
Leidenschaft waren auf einen Mann gerichtet, der, zumindest so-
weit Garrett Bescheid wusste, ein Fremder war. Er konnte die An-
ziehung kaum leugnen, aber letzten Endes verhinderte die Maske, 
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die er trug, dass Garrett seiner wahren Identität auf die Schliche 
kam. Zur Hölle, womöglich war die ganze Maskerade überhaupt 
erst Schuld daran, dass Garretts Motor auf Touren kam.

Aubrey musste dem ein Ende setzen. Er drehte sich als Erster 
weg, ließ die Tür hinter sich zufallen und schloss damit Garrett aus 
– zusammen mit der erdrückenden Wärme und Luftfeuchtigkeit.

»Du siehst aus, als hätte gerade jemand deine Katze getreten«, 
merkte Hank an, als Aubrey sich zehn Minuten später zu den ande-
ren in den Umkleidebereich gesellte. Zuvor hatte er auf der Toilette 
Halt gemacht, um die Maske abzunehmen und sich etwas Wasser 
ins Gesicht zu spritzen, damit er etwas runterkam. Die Zuschauer 
und der ganze Trubel brachten ihn für gewöhnlich in Fahrt, aber 
das war nichts verglichen mit dem, was Garrett mit einem einzigen 
intensiven Blick in ihm ausgelöst hatte.

»Ach was.« Er gab sein Bestes, seiner Stimme einen lockeren 
Klang zu verleihen, und seine Gedanken von Garretts feuriger 
Aura abzulenken. »Mir ist nur was Seltsames passiert.« Er schaute 
sich um. »Wo ist Simon?«

»Verdient sich draußen ein bisschen was dazu…« Hank zog die 
Augenbrauen in die Höhe. »Vor einer Weile hat ein Typ gegen 
die Tür geklopft, der nach dir suchte. Ich hab ihm gesagt, dass 
du draußen bist. Vor ein paar Minuten kam er zurück und hat ge-
fragt, ob er mit unserem Polizisten sprechen kann. Offensichtlich 
war er ein böser Junge und muss jetzt bestraft werden.« Er grinste 
über seinen eigenen Witz.

Nun, das verriet ihm immerhin einiges über Garretts Interesse. Er 
war nur spitz, und auch wenn Aubrey seine erste Wahl gewesen sein 
mochte, war er ziemlich schnell zu Simon übergegangen. »Okay.«

»Falls du doch interessiert warst, hättest du was sagen sollen. 
Ich weiß ja, dass du so was nicht machst, also hab ich mir nichts 
weiter gedacht, als ich den Kerl von dir weggelockt und auf Si-
mon angesetzt habe.« Hank ging weiter und Aubrey fragte sich, 
ob der Typ, von dem sie sprachen, tatsächlich Garrett war oder 
ob er voreilige Schlüsse zog. Nicht, dass es eine Rolle spielte. 
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Selbst wenn Garrett an ihm als Aubrey interessiert war – und da-
für hatte es ganz sicher in wer wusste wie vielen Jahren keinerlei 
Anzeichen gegeben –, war es letztlich egal, was Garrett wollte. Er 
hatte überdeutlich gemacht, dass er sich eine schnelle Nummer 
mit einem Tänzer vorstellen konnte, aber nichts darüber hinaus.

»Die Show fängt in dreißig Minuten an«, verkündete Barry, der 
bereits in seinem Smoking steckte – ohne Hemd, verstand sich. 
»Heute Abend mit anderer Reihenfolge. Lone Rancher, dich möch-
te ich als Letzten auf der Bühne haben. Die Massen drehen bei dir 
völlig durch und viele kommen speziell, um dich zu sehen. Sie 
sollen heiß sein, vor Erwartung zittern und schon möglichst viel 
getrunken haben, bevor du deinen Auftritt hinlegst. Wir eröffnen 
mit Hank und dann…« Er blickte sich suchend um. »Findet Si-
mon und holt seinen Schwanz aus wessen Mund auch immer er 
ihn gerade gesteckt hat«, tönte er und fixierte Mike. »Und vergiss 
nicht, ihm mitzuteilen, dass ich seinen arroganten, kleinen Arsch 
zur Tür hinausbefördere, wenn er noch einmal zu einer Showbe-
sprechung zu spät aufkreuzt.«

Aubrey bemühte sich um einen unbeteiligten Gesichtsausdruck. 
Er musste noch eine Showeinlage schaffen, dann konnte er zurück 
ins Hotel, schlafen gehen und am nächsten Morgen nach Hause 
fahren – hoffentlich mit tausend Dollar in der Tasche. Bereits jetzt 
hatte er nahezu die Hälfte davon beisammen, nur durch das, was 
er nach seiner ersten Performance aufgesammelt hatte, und das, 
was er in Form von Trinkgeld am Ende der Show erhalten hatte. 
Die zweite Show ging länger und die Stammkunden hatten in der 
Regel schon ein oder zwei Drinks intus, bevor sie hier auftauch-
ten. Nach ein paar kleinen Aufwärmübungen war das Publikum 
schließlich erpicht darauf, dass es losging. Sein einziger Nachteil, 
wenn er als Letzter auftrat, war, dass die Zuschauer bis dahin wo-
möglich nicht mehr viel Geld übrig hatten. Doch wenn er Glück 
hatte, würden sie extra viel für ihn aufsparen und er konnte den 
Großteil dessen einheimsen, was sie bei sich trugen.



23

»Ladies, Gentlemen und all diejenigen von euch, die sich noch 
nicht entschieden haben…« Die Show begann und Barry stellte 
sicher, die Regeln in sein übliches neckisches Geplänkel zu hüllen 
und dennoch sehr deutlich zu machen. Nachdem er seine Pflicht 
und Schuldigkeit getan hatte, brachte er Hank auf die Bühne und 
fuhr mit einer Demonstration fort, wo genau die Kunden zugrei-
fen durften und wo nicht. Der Teil fand immer großen Anklang, 
besonders wenn Barry ein Spektakel daraus machte, Hank in den 
Schritt zu fassen und sich dann Luft zuzufächeln, als ob er vor 
Hitze schier überwältigt wäre. »Nun, da ihr wisst, wo ihr nicht 
anfassen dürft und wo es erlaubt ist…« Barry streckte die Finger 
aus und Hank schlug darauf, bevor sie seinen Schritt erreichten. 
Es war jedes Mal lustig, aber Aubrey musste es nicht zwingend 
sehen. Es gehörte zum Standardprogramm, das er so oft miterlebt 
hatte, dass er es in- und auswendig konnte.

Aubrey wartete auf seinen Einsatz, gratulierte zwischenzeitlich 
den anderen Jungs und teilte ihre Begeisterung. Natürlich ver-
schwand Simon wieder eine Weile lang, sobald er mit seinem Auf-
tritt fertig war – höchstwahrscheinlich, um einen glücklichen Fan 
noch glücklicher zu machen. Kurz bevor er an der Reihe war, späh-
te Aubrey hinaus und überflog die Menge. Garrett konnte er nicht 
entdecken und er wusste in diesem Moment nicht so recht, ob das 
nun gut oder schlecht war. Er überlegte, dass Garrett vielleicht doch 
nicht der Typ gewesen war, der zuvor nach Simon gefragt hatte, 
sollte er nun, auf die nächste Show wartend, in der Menge stehen. 
Aber wenn er bereits gegangen war, musste Aubrey sich wenigstens 
keine Sorgen darüber machen, dass er seinen Auftritt sehen würde 
und womöglich doch noch auf den Trichter kam, wer er war.

Glücklicherweise sah er Garrett nicht, als er endlich an der Reihe 
war, wobei das nicht heißen musste, dass er tatsächlich nicht da war. 
Immerhin war der Raum gerammelt voll. Er tanzte zu Save a Horse, 
Ride a Cowboy, das eine komplett neue Bedeutung bekam, als er sei-
nen Tanz in nichts weiter als einem Jockstrap samt Cowboyhut dar-
über krönte. Er drehte seine Runden durch die Massen und musste 
einige Scheine mit der Hand fixieren, damit sie nicht herausfielen.
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Nach der Abschlussnummer eilte er nach hinten, raffte seine Ein-
nahmen sowie Kostüme zusammen, zog sich um und verließ den 
Club durch den Hinterausgang. Er kletterte in seinen Pick-up und 
fuhr zurück zum Hotel. Beim Aussteigen bemerkte er, dass er nach 
wie vor seine Maske trug. Er löste den Verschluss und nahm sie 
vom Gesicht.

»Aubrey!« Es war Garrett und er kam direkt auf ihn zu.
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Kapitel 3

Aubrey hielt immer noch die Maske in der Hand. Wenn Garrett 
sie zu Gesicht bekam, wäre sein Geheimnis sofort gelüftet. Er ball-
te die Faust und schob das Stück Stoff in seine Tasche. »Garrett, 
was machst du denn hier?«

»Ich wollte dich gerade dasselbe fragen.« Garrett schaute sich 
nervös um, als hätte man ihn bei etwas Verbotenem erwischt.

»Ich hab Freunde besucht und wir waren auf ein paar Drinks 
aus. Ist ein bisschen später geworden als sonst. Ich wollte mich ge-
rade aufs Ohr hauen.« Er strich über seine Braue, um den Schweiß 
wegzuwischen. »Morgen Früh muss ich schon ziemlich zeitig nach 
Hause zurück, damit Mom und Dad mit den ganzen Fütterungen 
und Bewässerungsarbeiten nicht allein dastehen.«

»Ich war nur für ein bisschen Spaß in der Stadt.« Garrett trat näher 
und Aubrey blinzelte hinter sich. Einige seiner Kostümteile lagen 
auf dem Sitz verstreut. Schnell ging er einen Schritt vom Pick-up 
weg und warf die Tür ins Schloss, wodurch das Innenlicht erlosch 
und die belastenden Beweisstücke in Dunkelheit gehüllt wurden.

Aubrey musste ein Schmunzeln unterdrücken. Er wusste, auf 
welche Art von Spaß Garrett aus gewesen war, aber das konn-
te er schlecht durchblicken lassen. Nach wie vor übte das Feuer 
in Garretts Augen jedoch eine starke Versuchung auf ihn aus. Er 
wusste jetzt, dass Garrett sich für Männer interessierte – nun ja, 
vielmehr wusste es der Lone Rancher, wohingegen Aubrey nichts 
ahnen sollte. Dieses bisschen an Information gab ihm ein Gefühl 
von Überlegenheit und Macht, doch zur gleichen Zeit versetzte es 
seinen Magen in Aufruhr. Wenn er nur ein falsches Wort verlor, 
konnte alles aus den Fugen geraten. Das Geld in seinen Taschen 
würde der Ranch durch die kommende Woche helfen und dazu 
beitragen, sie ein Stück weit aus ihrem Finanzloch herauszuholen. 
Ohne dieses Einkommen war er aufgeschmissen.

»Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?«, fragte Aubrey.
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»Nicht wirklich«, stieß Garrett hervor und Aubrey fragte sich, 
was er damit meinte. Der starke Geruch nach Alkohol in Garretts 
Atem stieg ihm in die Nase und er runzelte leicht die Stirn. »Ich 
war aus, weil ich gehofft hatte, diesem Ma... Mädel zu begegnen, 
aber er… sie… argh, verdammt.« Garrett wandte sich um. »Du 
kannst mich hassen, wenn du willst, aber ich bin diesen Mist echt 
leid.« Er kickte Steine auf dem Asphalt beiseite. »Ich war in die-
sem Club, wo es diese Typen gibt, und die… Verstehst du? Ich 
war nicht wegen eines Mädchens hier.« Garrett erweckte den An-
schein, als würde er gleich wie ein Kartenhaus in sich zusammen-
fallen. »Ein Kumpel hat mich hergefahren und dann bin ich schnell 
hinübergeeilt.« Er zeigte ungefähr in die Richtung des Clubs.

»Und jetzt hast du keine Fahrgelegenheit?«
»Ich sollte ihn vor einer Stunde wieder hier treffen, aber er ist 

schon früher gefahren. Seine Mutter hat angerufen, deswegen 
musste er sofort zurück, und ich konnte ihm schlecht erzählen, 
wo ich zu dem Zeitpunkt gerade war. Daher habe ich ihm gesagt, 
dass er ohne mich fahren soll und ich schon allein zurückkommen 
würde. Eigentlich hatte ich vor, mir ein Zimmer zu besorgen, aber 
alle Hotels sind ausgebucht. Jetzt ist der aktuelle Plan, morgens 
zum Busbahnhof zu gehen.« Er wirkte so sehr wie ein getretener 
Hund, dass Aubrey ihn unmöglich im Regen stehen lassen konnte.

»Ich habe ein Zimmer hier. Du kannst gerne bei mir übernach-
ten und morgen Früh nehme ich dich mit zurück.« Was zur Hölle 
sollte er sonst tun?

»Du bist nicht wütend… oder angewidert?«, hakte Garrett nach.
»Quatsch «, seufzte Aubrey. Die Unruhe in Garretts Augen ging 

ihm ans Herz. Er kannte diese Ängste und Sorgen so verdammt 
gut, als wären sie seine ständigen Begleiter. »Nein, ich bin nicht 
wütend oder sonst irgendwas. Warum sollte ich auch?« Sein Ma-
gen überschlug sich erneut und er befürchtete schon fast, dass er 
sich was eingefangen hatte, aber wenn Garrett mutig genug sein 
konnte, mit der Wahrheit herauszurücken, dann konnte er ihm zu-
mindest auf halbem Wege entgegenkommen. »Das wäre, als würde 
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ich im Glashaus sitzen und mit Steinen werfen, wenn du verstehst, 
was ich meine.« Aubrey kramte seine Geldbörse hervor und über-
reichte Garrett eine seiner Schlüsselkarten. »Es ist Zimmer 212. 
Geh schon mal hoch. Ich suche meine Sachen zusammen und kom-
me gleich nach.«

Garrett schaute zutiefst schockiert aus der Wäsche. Sein Mund 
stand sperrangelweit offen, als er die Karte wie in Zeitlupe an sich 
nahm. Dann grinste er plötzlich und Aubrey wunderte sich, was 
zum Teufel das nun wieder zu bedeuten hatte. »Danke.« Mit der 
Schlüsselkarte in der Hand spazierte er zum Hoteleingang hinü-
ber – die Schultern nun etwas gestraffter als zuvor.

Aubrey wartete, bis er außer Sichtweite war, bevor er die Fahrer-
tür des Pick-ups öffnete und sein Kostüm einsammelte. Er legte 
es zusammen und steckte es in eine Tüte, die er flugs hinter dem 
Sitz versteckte. Ihm fiel die Maske in seiner Hosentasche ein, die 
er ebenfalls in die Tüte stopfte. Dann beförderte er den Sitz wieder 
in die richtige Position und schnappte sich seine Übernachtungs-
tasche, bevor er schließlich das Hotel ansteuerte. Das würde eine 
sehr lange Nacht werden und es war gut möglich, dass er sein 
großzügiges Angebot schon bald bereute, aber er konnte Garrett 
einfach nicht im Stich lassen, auch wenn dank des Einzelbetts im 
Hotelzimmer unmittelbare körperliche Nähe unvermeidlich war.

Gemächlich machte er sich auf den Weg zu seinem Zimmer und 
malte sich dabei unweigerlich aus, was er wohl vorfinden würde. 
Seine Fantasie überschwemmte ihn sogleich mit einer Flut an Bil-
dern, wie Garrett ihn nackt auf dem Bett räkelnd erwartete. Die 
Sache war: Ihm gefiel die Vorstellung davon ausgesprochen gut. 
Jahrelange harte Arbeit hatte aus Garrett einen starken, drahtigen, 
schlanken Mann geformt. Viele Male hatte er schon heimlich aus-
gespäht, was sein Freund unter der Jeans verbarg – natürlich nur, 
wenn er sicher war, nicht beim Gucken ertappt zu werden.

Er steckte die Schlüsselkarte in den vorgesehenen Schlitz und 
schubste die Tür auf. Garrett saß auf der Kante des Bettes, noch 
ziemlich angezogen, und hatte seinen Kopf auf die Hände ge-
stützt. »Mann, was mache ich denn nur?«
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»Was meinst du?«, fragte Aubrey, während er die Tür hinter sich ver-
schloss. »Du bist ein bisschen betrunken und hattest heute etwas Pech.«

»Was sage ich meinen Eltern?«, wollte Garrett wissen. »Ein Dia-
kon der Kirche und seine Ehefrau werden niemals verstehen, wie 
so etwas möglich sein kann.« Er blickte mit kummervoller Lei-
densmiene auf. »Ich habe versucht, es zu verleugnen und von mir 
wegzuschieben. Ich habe sogar regelmäßig zu Gott gebetet, mich 
wie alle anderen zu machen.«

»Ich glaube nicht, dass es auf diese Weise funktioniert. Schau 
mal, ich sehe das ganz simpel: Entweder man steht auf Frauen 
oder man tut es nicht.« Aubrey zuckte mit den Schultern. Er hatte 
schon vor einer ganzen Weile akzeptiert, dass er schwul war, und 
war ehrlich zu sich selbst. Ihm war bewusst, dass es scheinheilig 
war, darüber Stillschweigen zu bewahren, aber es war auch eine 
Frage des Überlebens, für ihn selbst, die Ranch… und nicht zu-
letzt für Mom und Dad. »Daran kann man nichts ändern.«

Aubrey entledigte sich seiner Tasche. Er war hundemüde, viel zu 
müde jedenfalls für tiefschürfende Gespräche. Nicht heute Nacht. 
Er musste dringend ins Bett und schlafen. Tanz und Performance 
verlangten ihm jedes Mal einiges ab. Zwar war er kraftzehrende 
Arbeit gewohnt, aber seine Showeinlagen waren noch mal etwas 
ganz anderes.

»Tut mir echt leid, das alles«, sagte Garrett.
Aubrey legte eine Hand auf Garretts Schulter und war über-

rascht, als Garrett seine eigene darüber platzierte. »Wir sind schon 
seit Ewigkeiten Freunde«, erinnerte er Garrett. »Es spielt für mich 
keine Rolle, ob du schwul bist. Und nur fürs Protokoll: Wenn ich 
hetero wäre, würde es mich genauso wenig kümmern. Du arbei-
test hart und machst einen guten Job für Bridger. Der ist froh, dass 
er dich hat, und lass mich dir noch eins sagen: Kühe, Ochsen, Bul-
len und Pferde scheren sich einen Scheißdreck darum, mit wem du 
ins Bett steigst. Das geht echt niemanden was an.«

»Wissen die Freunde, mit denen du trinken warst, dass du 
schwul bist?«, fragte Garrett.
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Aubrey war nicht sicher, was er ihm erzählen sollte, entschied 
sich jedoch, dass es besser war, nichts zu sagen, als eine Lüge auf-
zutischen. »Du solltest dich bettfertig machen. Geh ruhig zuerst 
ins Bad.« Aubrey griff in seine Tasche und warf Garrett eine Fla-
sche Mundspülung zu. »Tu mir einen Gefallen und benutz das 
bitte. Ich will nicht die ganze Nacht über deinen Schnapsatem rie-
chen müssen.« Er drehte sich um und wartete darauf, dass Garrett 
im Bad verschwand. Erst dann fühlte er sich unbeobachtet genug, 
um sich umzuziehen, wobei er inständig hoffte, dass er dieses ver-
flixte Teil, das er immer noch anhatte, schnell loswurde und ver-
stecken konnte, bevor Garrett zurückkehrte.

Aubrey schnappte sich ein T-Shirt und eine Jogginghose. Er hatte 
die Sachen gerade an, als Garrett in nichts außer einer Boxershorts 
aus dem Badezimmer trat. Die restlichen Kleidungsstücke hatte er 
in der Hand. »Gott, das Zeug stinkt übel nach Zigaretten.«

»Dann lass es im Bad liegen, damit nicht der ganze Raum ver-
pestet wird. Morgen auf dem Nachhauseweg wirst du die Sachen 
wieder tragen müssen, aber vielleicht können sie bis dahin ein we-
nig auslüften.« Aubrey machte nun selbst seinen Gang ins Bade-
zimmer. Anschließend löschte er das Licht und kletterte ins Bett.

Dort hörte er Garrett so schwer seufzen wie Jesus am Kreuz, wie 
seine Mama sagen würde.

»Lass es auf sich beruhen und versuch, ein bisschen Schlaf zu 
finden. Nichts ist so schlimm, dass davon gleich die Welt unter-
geht.« Was Aubrey wollte, ließ sich einfach zusammenfassen: eine 
Mütze voll Schlaf und nach Hause zurückkehren, wo er nun etli-
che weitere Rechnungen begleichen konnte und wo die Lage in 
seiner Abwesenheit hoffentlich nicht entgleist war.

»Warst du… du weißt schon, mit anderen Kerlen zusammen?«, 
wollte Garrett wissen.

Aubrey seufzte leise, als er sich herumrollte. »Wir sind nicht mehr 
auf der Highschool, wo es darum ging, wer der größte Stecher war.«

»Ich habe es mit Frauen getan«, offenbarte Garrett. »Hab wirk-
lich alles versucht.«
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»Solltest du nicht mal Lynn Mumford heiraten?« Aubrey konnte 
sich an das Gerede darüber erinnern.

»Das Gerücht ist nur ihrer großen Klappe zu verdanken. Sie war 
in vielerlei Hinsicht an mir interessiert und wollte mich unbedingt 
dazu bringen, ihr einen Antrag zu machen. Sie ist sogar so weit 
gegangen, dass sie versucht hat, mich in ihr Bett zu zerren. Am 
Ende stellte sich heraus, dass sie bereits schwanger von jemand 
anderem war und nur nach einem Vater für das Kind gesucht hat. 
Ein putziger kleiner Junge. Ich besuche die beiden oft. Sie und 
ich sind irgendwie Freunde geworden. Aktuell trifft sie sich mit 
einem Rancher, der seine Farm nördlich der Stadt hat. Sieht so 
aus, als ob er sie bald heiratet, also hat sich inzwischen alles zum 
Besten gewandt.«

»So ist es wohl«, murmelte Aubrey, der zunehmend vom Schlaf 
übermannt wurde. »Hättest du es sonst abgeblasen?«

»Ich habe nie um ihre Hand angehalten. Sie war einfach eine gro-
ße Schwätzerin und ich hatte nicht vor, die Sache durchzuziehen. 
Das wäre nicht fair gewesen… weder ihr noch mir selbst gegen-
über. Wobei ich lügen müsste, wenn ich behaupten würde, nie 
darüber nachgedacht zu haben.« Garrett rollte sich herum und 
das Bett wackelte leicht. »Manchmal denke ich, dass es einfacher 
gewesen wäre, zu heiraten und normal zu sein. Aber die Sache ist 
die, dass ich sie nicht geliebt habe.«

»Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine Mom hat mir 
eine Zeit lang regelmäßig Kandidatinnen vorgesetzt, aber ich war 
immer zu beschäftigt oder habe es zumindest so aussehen lassen. 
In Wahrheit hatte ich panische Angst vor ihnen. Wusste nie so 
richtig, was ich tun oder wie ich mich verhalten sollte.«

»Kann ich verstehen. Sie wirken wie Porzellanpuppen oder so 
was in der Art. Schön anzusehen, aber zerbrechlich, wenn man 
sie anfasst.« Garrett schwieg für eine Weile und Aubrey hoffte, 
dass er eingeschlafen war. »Ich mag es lieber ein wenig tempe-
ramentvoller… wenn du verstehst, was ich meine.« Garrett ließ 
seine Hand über Aubreys Seite fahren.
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Es fühlte sich gut an, berührt zu werden. Er bebte, bewegte sich 
jedoch nicht. Das war eine schlechte Idee. Auch wenn Garrett 
ihn in seiner Rolle als Lone Rancher schon fast komplett nackt zu 
Gesicht bekommen hatte, konnte er ihm nicht erlauben, ihn als 
Aubrey so zu sehen. Körper war nicht gleich Körper, ganz egal, 
was manche sagen mochten.

»Du fühlst dich so warm an«, hauchte Garrett in sein Ohr. »Ich 
war schon lange mit niemandem mehr zusammen.«

»Was ist mit…?«, rutschte es ihm heraus, bevor er sich wieder 
im Griff hatte. Er durfte nicht zugeben, dass er Garrett im Club 
gesehen oder dass dieser ihn angemacht hatte. Ganz zu schweigen 
von seinem Verdacht, dass Garrett etwas mit Simon gehabt hatte. 
Aubrey versteifte sich und Garretts Hand verharrte erst eine Zeit 
lang, bevor er sie ganz zurückzog.

»Was ist mit was?«, blaffte Garrett. »Du wolltest gerade irgend-
was sagen.«

Aubrey zögerte, weil er nicht die richtigen Worte fand. »Nichts«, 
sagte er leise.

»Ich werde dich nicht wieder anfassen.« Seine Aussprache wur-
de undeutlicher und Aubrey schätzte, dass nun wohl die letzten 
Drinks, die Garrett hinuntergekippt hatte, ihre Wirkung taten. 
»Wir sind Freunde und das ist wichtiger als eine Nacht voller…« 
Garrett kicherte. »Du weißt schon…«

»Ja, wir sind Freunde, schon seit geraumer Zeit, aber ich den-
ke, wir sind gerade dabei, etwas mehr voneinander zu erfahren.« 
Aubrey schloss die Augen und platzte mit dem heraus, was er 
dringend loswerden wollte: »Es wird schön sein, einen Freund zu 
Hause zu haben, der einen versteht.« Gott, wenn es doch nur so 
wäre. Der Gedanke, nicht mehr allein zu sein…

Garrett wandte sich ihm zu und schlang einen Arm um seine Tail-
le. Aubrey stöhnte und rutschte näher, gab Garrett damit grünes 
Licht. Er wollte ihm nahe sein und hier drinnen war es dunkel. Seit 
Monaten hatte er beim Tanzen nur ein Ziel vor Augen gehabt: Geld. 
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Er war nie mit einem Mann nach Hause gegangen oder hatte sich 
von irgendjemandem anfassen lassen. Manchmal war er kurz da-
vor gewesen zu explodieren und Garretts Hand auf seinem Bauch 
sorgte gerade dafür, dass sein Magen kleine Saltos vollführte.

Ihm war klar, dass es in vielerlei Hinsicht eine überaus schlechte 
Idee war, doch der logisch denkende Bereich seines Gehirns hatte 
sich verabschiedet. Körperlich stand er längst in Flammen. Seine 
Beine brannten und die Glut, die sich über einen verflucht langen 
Zeitraum angestaut hatte, brach nun Bahn.

Garretts Hand hielt in der Bewegung inne und Aubrey stockte 
ebenfalls – in Erwartung dessen, was als nächstes geschehen wür-
de. »Garrett«, flüsterte er und wandte sich vorsichtig herum. Ein 
sanftes Schnarchen drang an sein Ohr. Aubrey seufzte enttäuscht 
und stellte sicher, dass alles in Ordnung war. Derweil rollte sich 
Garrett von ihm weg auf seine Seite des Bettes und Aubrey bekam 
große Lust zu schreien. Nun gut, wahrscheinlich war es besser so. 
Er drehte sich seinerseits um, schlug ein paar Mal auf sein Kissen 
ein und brachte die Matratze dabei zum Beben.

Garrett musste die Erschütterung gespürt haben, denn er rollte 
wieder herüber und presste sich der Länge nach an seinen Körper, 
während er abermals einen Arm um seine Taille schlang. Das leise 
Schnarchen hielt allerdings an und Aubrey seufzte unterdrückt. 
Zu Beginn seines kleinen Abenteuers mit Garrett war alles, was er 
wollte, die Chance auf eine angenehme Nachtruhe gewesen. Doch 
Garretts Hände und die winzigste seiner Berührungen – wie etwa 
seiner Finger, die selbst im Schlaf sanft über seinen Bauch strei-
chelten – sandten kleine Bahnen flüssiger Lava durch seinen Kör-
per. Was zur Hölle konnte er anderes tun, außer die halbe Nacht 
wach zu liegen und Garretts Schlaflauten zu lauschen?
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