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Kapitel 1

Samstag, 9. Dezember 2017

Je mehr Jon Walters über die Ankündigung seines Bruders nach-
dachte, desto mehr brodelte es in ihm.

Del denkt, ich krieg absolut nichts auf die Reihe. Aus diesem Grund 
bleibt er hier in LaFollette, statt nach Kalifornien zurückzugehen. Er 
denkt, das Geschäft geht unter, wenn ich das Ruder übernehme. Er 
denkt, sein kleiner Bruder ist echt zu nichts zu gebrauchen.

Tja, fuck.
Jon machte sich keine Illusionen, was seinen Geschäftssinn an-

ging – oder das Fehlen desselben. Seine Geschichte sprach für 
sich. Aber zum Teufel, er war derjenige, der mit der Idee an Del 
herangetreten war, zusammen einen Bike-Shop zu eröffnen. Er 
hatte die Vorarbeit geleistet und Del einen Großteil des Kapitals 
bereitgestellt. Und bis jetzt hatten sie ihn zusammen betrieben. 
Ziemlich erfolgreich, wie er fand, wenn man bedachte, dass sie 
erst seit Kurzem geöffnet hatten. Das hieß aber nicht, dass der 
Laden ohne Del bankrottgehen würde.

Hat er denn überhaupt kein Vertrauen in mich?
Das bisschen Selbstvertrauen, das Jon in den letzten Monaten 

aufgebaut hatte, war innerhalb eines Augenblicks untergraben 
worden, er fühlte sich ernüchtert und deprimiert. In der einen Mi-
nute hatten er und Chaz noch über Trails für Motorradtouren und 
die Planung für die Frühjahrssaison gesprochen, in der nächsten 
war Del hereingekommen und hatte die Bombe platzen lassen. Si-
cher, er hatte nicht ausgeschlossen, Jon seinen Anteil am Geschäft 
zu verkaufen, aber nur, wenn es Gewinn abwarf – und wenn Jon 
sich damit wohlfühlte, es zu führen. Jon hatte so getan, als würde 
er sich freuen, aber innerlich war er ein Wrack.

Es lief alles auf eins hinaus. Del vertraut mir nicht.
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Was lächerlich war, denn es war Dels Entscheidung gewesen, 
den Laden Rainbow Racers zu nennen, was ihnen eine Menge 
Kummer mit den Einwohnern der Stadt eingebracht hatte. Selbst 
Jon wusste, dass so was schlecht fürs Geschäft war. Aber nööö, 
Del war derjenige mit dem Geschäftssinn, richtig? Del wusste, 
was er tat, richtig?

Es gab nur eine Lösung – er musste mit Del sprechen. Er musste den 
Grund für Dels Sinneswandel erfahren. Und je eher, desto besser.

Und was ist, wenn ich recht habe? Was heißt das dann für mich?
Jon wollte nicht so weit vorausdenken.
Den Rest des Samstags war seine Laune unterirdisch und er 

konnte absolut nichts tun, um das zu ändern. Del war Gott weiß 
wohin verschwunden und hatte ihm das Kommando überlassen. 
Und das war noch etwas, das an ihm nagte. Ich kann den Laden also 
einen Nachmittag lang führen, aber nicht auf Dauer. Man kann sich 
nicht darauf verlassen, dass ich ihn nicht in den Ruin treibe.

Ja, die ganze Sache stank zum Himmel.
Ab und zu ertappte er Chaz dabei, wie er in seine Richtung 

schaute, nur um dann abrupt wegzuschauen, wenn Jon versuchte, 
seinem Blick zu begegnen.

Er weiß, dass irgendwas ist. Chaz war nicht dumm, ganz im Ge-
genteil. Er würde einen fantastischen Geschäftsführer abgeben, 
sobald Del ihn fertig ausgebildet hatte. Einen besseren Geschäfts-
führer als ich es bin, das ist verdammt sicher.

Und schon ging es wieder los, er machte sich selbst runter. Kein 
Wunder, dass Del nicht will, dass ich den Laden schmeiße. Er braucht 
jemanden, der selbstbewusst ist, umgänglich…

Jemanden, der ganz anders als Jon war.
»He, Jon? Alles okay?« Chaz hatte die Stirn gerunzelt und sah 

ihn besorgt an.
Nein, Jon war definitiv nicht okay, aber er würde ihm nicht sa-

gen, warum. Chaz hatte schon genug um die Ohren. Es war erst 
etwas mehr als zwei Wochen her, dass Jon Chaz angeboten hatte, 
bei ihm zu wohnen, und gerade mal fünf Tage, seit Del mit Chaz 
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losgezogen war, um dessen ganzes Zeug abzuholen. Jon war er-
leichtert gewesen, als Del sich bereit erklärt hatte, Chaz zu beglei-
ten. Er hatte das Gefühl, dass, wenn er derjenige gewesen wäre, 
der Chaz' homophoben, schwulenfeindlichen Daddy konfrontiert 
hätte, das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen wäre.

Jon wollte dem Typen die Fresse polieren für das, was er Chaz 
angetan hatte. Wer zum Teufel schlägt sein Kind zusammen, weil er 
eine verflixte Schwulenzeitschrift in seinem Zimmer findet? Beson-
ders einen so lieben Jungen wie Chaz. Ihm einen Zufluchtsort zu 
bieten, war das Mindeste, was Jon tun konnte, und um ehrlich zu 
sein, hatte er den jüngeren Mann gern um sich.

»Jon?« Dunkelbraune Augen fixierten seine. »Du machst mir hier 
langsam Sorgen.«

Im Laden rumzustehen und zu grübeln, war keine Lösung. Jon 
musste hier raus und es gab wirklich nur einen Ort, an dem er jetzt 
sein musste – Dels Haus.

»Tut mir leid. Ich schätze, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Wäre 
es für dich in Ordnung, heute abzuschließen? Es ist nur noch eine 
Stunde bis Ladenschluss, aber ich glaube, ich muss nach Hause.« 
Mit etwas Glück wäre er vor Chaz daheim, immer vorausgesetzt, 
sein Gespräch mit Del entwickelte sich nicht zu einem ausge-
wachsenen Streit.

Gott, ich hoffe nicht. Del war alles, was Jon an Familie noch hatte.
Chaz nickte. »Klar. Vielleicht hast du recht. Möglicherweise hast 

du dir was eingefangen, du siehst nicht gut aus. Soll ich heute 
Abend was kochen?« Er lächelte. »Ich kann Makkaroni mit Käse 
machen. Ist nichts Großartiges, aber es ist Futter für die Seele.«

Zum x-ten Mal schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass 
Chaz ein toller Junge war, mit einem warmen und großzügigen 
Naturell.

»Ich mach dir einen Vorschlag. Wie wär's mit Pizza? Ich lade 
dich ein.«

Chaz' Augen leuchteten auf. »Das ist doch ein Wort. Mit Pommes 
und Wedges?«
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»Was immer du magst – nur keine Ananas. Bei Ananas auf mei-
ner Pizza ist bei mir echt Schluss.«

Chaz lachte. »Du weißt nicht, was du verpasst, aber hey, dein 
Versäumnis.«

Jon warf ihm die Ladenschlüssel zu und ging ins Büro, um seine 
Jacke zu holen. Als er mit seinem Pick-up auf die West Central Ave-
nue einbog, hatte er Magenschmerzen und sein Herz hämmerte.

Verdammt, ich hasse Konfrontationen.
Während der Fahrt durch den Lonas Young Memorial Park löste sich 

seine Anspannung ein wenig. Die kahlen Bäume zeichneten sich 
deutlich gegen den Himmel ab, und außer dem gelegentlichen Zwit-
schern der Vögel war nichts zu hören. Die Straße war rutschig vom 
Regen, der zum Glück nachgelassen hatte. Das war das Problem mit 
dem Winter in LaFollette – der verdammte Regen.

Mein Gott, wir haben gerade erst Dezember und ich sehne mich jetzt 
schon nach dem Frühling. Jon konnte es kaum erwarten. Er sehnte 
sich nach blauem Himmel und Sonnenschein und der Gelegen-
heit, weniger Kleidungsstücke zu tragen. Das war wahrscheinlich 
das Einzige, was er an South Carolina vermisste – die Tempera-
turen. Es war kein drastischer Unterschied, aber er war spürbar. 
Der Winter war für ihn immer die am schwersten zu ertragende 
Jahreszeit gewesen. Mehr als einmal war ihm in den Sinn gekom-
men, dass er vielleicht an dieser Winterdepression litt, über die 
alle sprachen. Jon wusste nur, dass er sich lebendiger fühlte, wenn 
die Sonne öfter schien.

Er hielt vor Dels Haus, ging an seinem Wagen vorbei und tastete 
in der Tasche seiner Jeans nach Dels Ersatzschlüssel. Im Haus war 
es still, aber dann hörte er aus dem Schlafzimmer ein Geräusch. 
Aber im Moment war es ihm egal, ob Del splitterfasernackt auf 
dem Teppich Yoga machte.

Sie würden das jetzt besprechen.
Das Schlafzimmer war leer, aber aus dem Bad kamen Geräusche. 

Jon ging zur Tür, stieß sie auf und erstarrte bei dem Anblick, der sich 
ihm bot. Taylor saß zurückgelehnt auf dem Rand der Badewanne. 
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Sein Schwanz war voll erigiert und Del kniete vor ihm in der Wan-
ne. Man musste kein Genie sein, um zu kapieren, wohin Dels Mund 
unterwegs war.

»Oh gottverdammt noch mal, wo ist die Seife fürs Gehirn, wenn 
man sie braucht?« Jon ließ die Tür zufallen, bevor er sich schnell ent-
fernte, aber Taylors überraschter Aufschrei war nicht zu überhören.

Jon setzte sich auf das Fußende des Bettes und vergrub den Kopf 
in den Händen. Das hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Nicht, dass 
er Del noch nie unbekleidet gesehen hätte – er war oft genug nackt 
durch das Haus stolziert, als sie aufgewachsen waren –, aber es 
war die Intimität des Aktes, die Jons Herz schneller schlagen ließ.

Ein Paar nackter Füße tauchte in seinem Blickfeld auf. »Das war's. 
Ich will meinen Schlüssel zurück.« Del hörte sich stocksauer an.

Ohne auch nur den Kopf zu heben, hielt Jon ihm den Schlüssel 
hin. »Nimm ihn, nimm ihn.« Als würde er das jemals wieder mit-
erleben wollen.

Mit einem leisen Geräusch landete der Schlüssel neben ihm 
auf dem Bett. »Okay. Wie wär's, wenn du mir sagst, was du hier 
machst? Heutzutage gibt es diese wunderbaren Geräte, die man 
Telefon nennt. Die sind echt super für viele Dinge zu gebrau-
chen, wie, ach, ich weiß nicht – Leute anzurufen, bevor man bei 
ihnen reinplatzt.«

»Ich wollte nur mit dir darüber reden, was du vorhin gesagt hast«, 
protestierte Jon, den Kopf immer noch gesenkt. »Ich wollte wissen, 
was deine Meinung geändert hat.« Er schauderte, dann hob er den 
Kopf, als Taylor, nur mit einem Handtuch bekleidet, ins Schlafzim-
mer kam. »Hey. Ich nehme an, das ist kein dienstlicher Besuch.« 
Officer Cox sah ohne seine Polizeiuniform ganz anders aus. Jon 
senkte den Blick, betrachtete die Beule unter Taylors Handtuch 
und schaute dann weg. Nö. Nö. Ich will's gar nicht wissen.

Es war eine Sache, sich Männer beim Sex vorzustellen. Eine völ-
lig andere, es zu sehen.

Aber ich hab's nicht gesehen, oder? Und ich würde Del sowieso nicht 
dabei zusehen wollen. Weil… Igitt.
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Del seufzte. »Nun, ich wollte es dir sagen, nur… nicht so.« Er 
winkte Taylor zu sich und legte ihm dann den Arm um die Taille. 
»Jon, ich möchte dir Taylor vorstellen… meinen Partner.«

Eine Sekunde lang war Jon von der formellen Vorstellung ver-
wirrt. »Was soll denn das werden? Ist ja nicht so, als wären wir 
uns nicht schon bege–« Dann realisierte er endlich, was Del ge-
sagt hatte. Jon starrte ihn mit offenem Mund an. »Dein… Scheiße, 
ernsthaft?«

Del lächelte. »So ernst, wie es nur sein kann.«
Er bleibt nicht, weil er mir nicht traut. Er bleibt wegen Taylor. Er-

leichterung durchflutete ihn. Ich bin kein totaler Versager.
»Oh, das ist großartig!« Jon rappelte sich auf, streckte die Hand 

aus und zog sie dann schnell wieder zurück. »Hey, können wir 
das machen, wenn ihr Klamotten anhabt?«

Del lachte. »Bist du sicher, dass du mein Bruder bist?« Er deutete 
in Richtung des Wohnbereichs. »Geh und schenk uns Wein ein 
oder was immer du trinken willst. Wir stoßen zu dir, sobald wir 
angezogen sind.«

Jon signalisierte mit gehobenem Daumen seine Zustimmung und 
verließ eilig den Raum, drehte aber noch einmal um und ging ins 
Schlafzimmer zurück, um zu fragen, ob sie roten oder weißen woll-
ten. Sie waren wieder im Badezimmer und als er näher kam, die 
Hand erhoben, um an die Tür zu klopfen, hörte er Dels Stimme.

»Wir können immer noch beenden, was wir angefangen haben.« 
Sein tiefer, heiserer Tonfall reichte aus, damit Jon völlig klar war, 
was er meinte.

Fuck. Nein.
»Und du könntest warten, bis ich weg bin, wär das nicht eine tol-

le Idee?«, rief Jon durch die geschlossene Tür. »Gott, Jungs…« Er 
machte sich aus dem Staub, aber er konnte sie selbst in der Küche 
noch lachen hören.

Als sie endlich angezogen auftauchten, hatte Jon drei Gläser und 
im Kühlschrank eine Flasche Weißwein gefunden. Sie standen he-
rum, während er einschenkte, bevor er ihnen ihre Gläser reichte. 



13

In diesem Moment vibrierte Taylors Handy und er ging aus dem 
Zimmer, um den Anruf draußen entgegenzunehmen.

»Ich nehme an, das hat mit der Arbeit zu tun«, mutmaßte Del.
Jon hob das Glas. »Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht?« 

Er musste zugeben, dass ihn das völlig überrumpelt hatte. Okay, er 
hatte gewusst, dass Del und Taylor miteinander schliefen und Del 
bester Laune war, doch Jon hatte gedacht, dass es am Sex lag. Aber 
eine Beziehung? Partner klang wirklich sehr nach etwas Ernstem.

Del sah ihn nachdenklich an. »Nach Montag war ich mir, ehrlich 
gesagt, nicht sicher, wie du die Neuigkeit aufnehmen würdest.«

»Was war am Montag?«, fragte Jon ratlos.
»Ich habe dir gesagt, dass ich mich darüber freue, wie weit die 

Dinge gediehen sind, und du bist ganz still geworden.« Der nach-
denkliche Blick lag immer noch auf ihm. »Ich hatte irgendwie den 
Eindruck, dass was nicht stimmt.«

»Ich hab gesagt, dass es schön ist, dich glücklich zu sehen, oder 
etwa nicht?« Jons Herz raste. Verdammt, er bemerkt viel zu viel. Das 
hatte er schon in ihrer Kindheit getan.

Bis auf die Gelegenheiten, zu denen er nicht dagewesen war, um 
etwas zu bemerken. Jons Brust zog sich zusammen.

»Ja, das hast du«, gab Del zu.
Scham überkam ihn. »Aber ich habe noch mehr gesagt, nicht wahr? 

Ich sagte, selbst wenn es nur ein paar Wochen anhalten würde…« 
Es war jedoch nicht Realismus gewesen, der ihn zu diesen Worten 
veranlasst hatte, und tief in seinem Inneren war Jon das klar.

Es war Neid gewesen, schlicht und einfach.
»Du hast dich um mich gesorgt, das verstehe ich«, sagte Del lei-

se. »Aber Taylor und ich, wir wollen das beide. Ich weiß, er ist 
nicht geoutet, noch nicht, aber –«

Jon hob eine Hand. »Pscht. Das wird schon, okay? Es wird hin-
hauen, ich weiß es.« Er freute sich für Del, das war die reine Wahr-
heit, aber er konnte nichts dagegen tun, dass es sich wie ein Schlag 
ins Gesicht anfühlte, Del und Taylor zusammen zu sehen.

Nicht, dass er sie das jemals wissen lassen würde.
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»Du wirst ihn mögen, wenn du ihn erst mal besser kennenlernst.« 
Del sah ihn fast flehentlich an und es zerriss Jon das Herz.

»Was meinst du? Ich mag ihn jetzt schon. Ist schwer, jemanden 
nicht zu mögen, der es mit meinem großen Bruder aushält. Denn 
ich nehme mal an, er liebt dich.«

Del errötete und Jon konnte sich nicht daran erinnern, ihn jemals 
so verlegen gesehen zu haben. »Das Wort könnte zwischen uns 
gefallen sein.«

Jon stellte sein Glas ab, bevor er Del seins abnahm und es ebenfalls 
auf die Arbeitsplatte stellte. Dann schlang er die Arme um Del und 
umarmte ihn fest. »Ich freue mich so sehr für dich«, flüsterte er.

Del hielt ihn einen Moment lang fest. »Ich danke dir. Er ist ein 
wunderbarer Mann, weißt du. Und er ist gut für mich.«

Sie lösten sich voneinander, als ein dezentes Hüsteln erklang. 
Taylor stand lächelnd neben dem Kühlschrank.

Jon räusperte sich. »Und jetzt habe ich mehr von dem gesehen, 
was ihr zwei treibt, wenn ihr allein seid, als ich je wollte, also 
gehe ich jetzt lieber. Chaz wartet zu Hause auf mich, wir wollen 
Pizza bestellen.«

Taylor machte ein langes Gesicht. »Oh. Ich hatte gehofft, du wür-
dest noch bleiben. Wir hatten noch nicht wirklich die Gelegenheit, 
uns zu unterhalten, stimmt's?«

Jon gluckste. »Dafür wird noch genug Zeit sein. Ich hab das Ge-
fühl, dass du uns noch lange erhalten bleiben wirst.«

»Wie wär's, wenn du und Chaz am ersten Weihnachtsfeiertag 
hierherkommt?«, schlug Del vor. »Nachdem wir ja Thanksgiving 
bei dir verbracht haben.« Er grinste. »Wir kochen.«

Taylor blinzelte. »Wir?«
Jon lachte leise. »Ich überlasse es euch beiden, das zu klären. 

Aber der Plan gefällt mir.« Er leerte sein Weinglas mit einem 
großen Schluck und ging dann zur Tür. Del folgte ihm. Auf der 
Schwelle legte Del ihm eine Hand auf den Arm und hielt ihn auf.

»Tut mir leid, dass du uns erwischt hast, als wir… Du weißt 
schon.« Seine Augen funkelten. »Aber wenn wir ehrlich sind, soll-
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test du derjenige sein, der sich entschuldigt. Ich meine, ich weiß, 
dass du einen Schlüssel hattest, aber einfach so in mein Bade-
zimmer gehen? Ist dir nicht in den Sinn gekommen, dass die ver-
dammte Tür aus einem bestimmten Grund geschlossen war? Ich 
hätte ja auch auf dem Scheißhaus sitzen können. Oder mit etwas 
anderem beschäftigt sein können, wobei man keine Zuschauer 
braucht.«

»Es wird nicht wieder vorkommen«, versprach Jon.
»Stimmt, wird es nicht«, sagte Del grimmig entschlossen. »Du 

hast keinen Schlüssel mehr.« Aber seine Augen funkelten immer 
noch. Und damit schloss er die Tür.

Jon ging langsam zu seinem Pick-up. Er fröstelte und war dank-
bar, dass der Regen für eine Weile aufgehört hatte. Er setzte sich 
ans Steuer, ließ den Motor an und starrte auf die stille Straße 
hinaus, in seinem Kopf drehte sich alles.

Warum zum Teufel kann ich nicht mehr wie Del sein?
Diese Frage hatte er sich schon viele, viele Male gestellt, meis-

tens in Situationen, in denen er zu viel Angst hatte, etwas zu 
unternehmen.

So wie jetzt.
Denn, verdammt, er wollte, was Del hatte.
Er wollte von einem wunderbaren Mann geliebt werden.
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Kapitel 2

Chaz Monroe schloss die Eingangstür des Ladens ab und kontrol-
lierte dann, ob er auch die Werkstatt abgesperrt hatte. Zufrieden, 
dass alles so war, wie es sein sollte, ging er mit knurrendem Magen 
zu seinem ganzen Stolz, seiner Bonneville Scrambler.

Pizza war genau das, was er jetzt brauchte. Irgendetwas, um den 
Tag weniger schmerzvoll zu machen.

Nicht, dass es ein schlechter Arbeitstag gewesen wäre. Ein biss-
chen überraschend vielleicht. Chaz war sich nicht sicher, was er da-
von hielt, dass Del hierblieb, anstatt nach Kalifornien zu gehen. Er 
hoffte, dass sich seine Jobaussichten dadurch nicht änderten. Del 
hatte ihn eingestellt, um ihn auszubilden, und obwohl gerade erst 
der zweite Monat seiner sechsmonatigen Probezeit begonnen hatte, 
war Chaz sehr zufrieden mit dem Job. Er musste noch viel über 
die Leitung eines Bike-Shops lernen und Del war sehr bemüht, ihm 
alles beizubringen. Das Ziel war jedoch gewesen, dass Chaz mit Jon 
zusammenarbeiten würde, sobald Del diesem die Zügel übergab.

Aber wird er das immer noch tun? Jetzt, wo er bleibt? Chaz hoffte 
es wirklich. Er hatte großen Respekt vor Del und er arbeitete gern 
mit den Brüdern zusammen.

Auf die beiden trifft der Spruch über Äpfel und Birnen zu, die man 
nicht miteinander vergleichen kann.

Chaz konnte die Familienähnlichkeit sehen, auch wenn Dels 
Haare grauer waren als Jons. Beide hatten eine ähnliche Statur, 
obwohl Del mehr Bär war als sein Bruder.

Das hieß aber nicht, dass nicht auch Jon diesen Bären-Vibe hatte. 
Sein Bart war voller, schwärzer und was diese Augen anging… Sie 
waren grün und umwerfend.

Aber da endete die Ähnlichkeit auch schon, besonders wenn 
es um Chaz' Reaktion auf die beiden Männer ging. Del löste den 
Wunsch in ihm aus, härter zu arbeiten, ihn zufriedenzustellen und 
erfolgreich zu sein.
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Jon dagegen löste in Chaz den Wunsch aus, vor ihm auf die 
Knie zu sinken und ihn auf eine ganz andere Weise zufrieden-
zustellen. Allein an Jon zu denken, führte häufig zu einer sehr 
angenehmen Steifheit, die eine mit Gleitmittel benetzte Hand 
erforderte, wenn Chaz allein in seinem Bett lag, nur durch eine 
Wand von Jon getrennt.

Chaz wusste genau, wann er begonnen hatte, Jon in einem gänz-
lich anderen, eher sexuellen Licht zu sehen. Es hatte nicht lan-
ge nach jenem schrecklichen Thanksgiving angefangen, als sein 
Daddy beschlossen hatte, seine Wut gegen alles Schwule an Chaz' 
Gesicht und Körper auszulassen. Jon war so rücksichtsvoll gewe-
sen. Tagelang hatte er sich vergewissert, dass die Prellungen und 
Schmerzen in Chaz' Brust und Bauch nicht von gebrochenen Rip-
pen herrührten. Er hatte sich um ihn gekümmert, als Chaz es am 
meisten gebraucht hatte. Tatsächlich war Jon fürsorglicher, als es 
Chaz' Daddy je gewesen war.

Die Erkenntnis brachte Chaz zu dem zurück, was seinen Samstag 
versaut hatte. Er hatte keinen Anruf seines Dads erwartet, aber 
dass seine Mom vergessen hatte, welcher Tag heute war, tat wirk-
lich weh. Verdammt, sie hatte nur ein Kind. War es zu viel ver-
langt, an seinem verdammten Geburtstag einen Anruf zu erwar-
ten? Del und Jon hatten ihm nicht gratuliert, aber das lag daran, 
dass Chaz seinen Mund gehalten hatte. Ihnen zu sagen, dass er 
Geburtstag hatte, hätte ihm das Gefühl gegeben, ein kleines Kind 
zu sein, das Glückwünsche und Geschenke brauchte, wo er doch 
in Wirklichkeit einen anständigen Blowjob nötig hatte.

Ja, klar. Als könnte ich so einen kriegen. Eher fror die Hölle zu.
Der Wind frischte auf und Chaz fröstelte. Zeit, nach Hause zu 

fahren. Der Gedanke wärmte ihn. Selbst nach so kurzer Zeit war 
Jons Haus sein Zuhause geworden. Was es allerdings so rich-
tig perfekt machen würde? Wenn Jon auf Männer stehen würde. 
Jüngere Männer.

Einen jüngeren Mann namens Chaz, um genau zu sein.
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Er ließ das Motorrad an und fuhr nach Hause. Dabei gab er sein 
Bestes, an Pizza und Limonade zu denken, an ein prasselndes Feu-
er, das die Kälte in der Luft vertrieb, und an einen Filmabend mit 
Jon auf der Couch. Ein Blowjob war natürlich ausgeschlossen – 
aber was würde Chaz in diesem Moment nicht alles für Kuscheln 
auf der Couch tun…

Hör auf, dich zu quälen. Das macht es nur noch schlimmer.
Jons Pick-up stand in der Einfahrt. Der Anblick war beruhigend. 

Im Laufe des Nachmittags hatten sich Chaz' Bedenken verviel-
facht. Jon war normalerweise nicht so ruhig und nach Dels An-
kündigung hatte Chaz eine deutlichere Reaktion erwartet.

Ich hoffe, es geht ihm besser.
Chaz stellte den Motor ab und ließ das Motorrad an seinem üb-

lichen Platz neben der hinteren Veranda stehen, nachdem er eine 
Abdeckung darüber gezogen hatte. Er ging ins Haus und seufzte 
innerlich auf, als ihn Wärme umgab: Jon mochte das kalte, feuchte 
Wetter auch nicht.

»Ich bin zu Hause!«, rief er, zog seine Jacke aus, hängte sie an 
einen Haken neben der Hintertür und kickte sich die Schuhe von 
den Füßen. »Bist du bereit zu bestellen?«

Jon schnaubte laut. »Das war ich schon vor einer halben Stunde. 
Schwing deinen Hintern hier rein und sag mir, was du möchtest.«

Chaz lachte, ging durch den Hauswirtschaftsraum in die Küche 
und betrat schließlich das gemütliche Wohnzimmer. »Das weißt 
du doch schon.« Jon lümmelte auf der Couch, die in Socken ste-
ckenden Füße hatte er auf den Couchtisch hochgelegt. Das Feuer 
loderte hinter dem Kaminrost und erwärmte den Raum. In einer 
Hand hielt Jon eine Bierflasche, in der anderen die Speisekarte des 
Mama Lisa's.

Chaz ließ sich neben ihm auf die Couch fallen und beugte sich 
vor, um einen besseren Blick darauf werfen zu können. Nicht, dass 
er die Speisekarte nicht auswendig kannte, aber es bot ihm eine 
Ausrede, ein bisschen näher heranzurücken. Jon roch nach Seife 
und einem holzigen Duft, der Chaz' Sinne durcheinanderbrachte. 
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Gott, er riecht gut. Chaz sehnte sich danach sich vorzubeugen, sein 
Gesicht an Jons Hals zu vergraben, an ihm zu riechen und diese 
großen, starken Arme zu spüren, die ihn umschlossen und ihn fest 
an diesen soliden Körper zogen.

Scheiße, er wollte sehr viel mehr als das, aber es wäre ein An-
fang, oder?

»Wie lange brauchst du, um dich zu entscheiden?«, fragte Jon. 
»Und sag nicht Pizza Hawaii. Ich habe bereits deutlich klarge-
stellt, was ich davon halte.«

Chaz blinzelte und zwang sich in die Realität zurück. »BBQ-Hühn-
chen-Pizza, Pommes, Wedges und frittierte Essiggurken. Cola.«

Jon gluckste. »Junge, wo lässt du das bloß alles? Du bist dünn 
wie eine Bohnenstange.«

»Hey, ich wachse noch. Und was ist mit dir? Was nimmst du denn?«
»Ich nehm eine Meat Lovers.« Jon grinste. »Ich steh auf Würstchen.«
Chaz hustete. Gott, darauf nicht zu reagieren, war echt schwer… 

»Könnten wir vielleicht die Schokoladen-Erdbeer-Pizza zum 
Nachtisch bestellen?«

Jon starrte ihn an. »Hast du einen Bandwurm oder so was?«
»Hey, ich darf an meinem Geburtstag Nachtisch haben.« Scheiß 

drauf. Irgendwie musste er den Tag schließlich feiern.
Neben ihm erstarrte Jon und sah ihn fassungslos an. »Du hast 

Geburtstag? Tja, ich würde garantiert keinen Preis für den Daddy 
des Jahres gewinnen.« Er blinzelte. »Nicht, dass ich dein –«

Chaz gluckste. »Ist schon okay. Und fürs Protokoll, du warst 
mehr ein Daddy für mich, als er es je gewesen ist.« Dieses Wort 
beschwor eine ganze Reihe von Bildern in seinem Kopf herauf und 
die wollte er nicht dort haben, wenn Jon direkt neben ihm saß. Ein 
Ständer war ziemlich schwer zu verstecken, besonders in Chaz' 
engen Jeans.

Es gab einen Ort und eine Zeit für diese Art von Bildern – und 
zwar sein Bett, nachts, wenn Jon nicht hören konnte, wie Chaz 
leise seinen Namen stöhnte, wenn er abspritzte.

»Warum hast du nichts gesagt?«
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Chaz zuckte mit den Schultern. »Ich wollte keine große Sache 
daraus machen.«

Jon zog sein Handy aus der Tasche. »Du hättest was sagen sol-
len. Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich es wissen müssen. 
Verflixt noch mal, wir haben schließlich nur einen Angestellten. 
Es wäre kein Akt gewesen, sich deinen Geburtstag zu notieren.« 
Er rief die App für die Pizzeria auf und gab ihre Bestellung ein. 
»Okay, es dauert ungefähr 40 Minuten, bis die Lieferung da ist.« 
Chaz' Magen knurrte und Jon lachte. »Ich hole Chips. Ich glaube 
nicht, dass du so lange durchhältst.« Er hievte sich von der Couch 
hoch und ging in die Küche, Chaz folgte ihm.

Er stand in der Tür und sah zu, wie Jon in den Schrank griff, in 
dem er die Snacks aufbewahrte. Chaz ging zum Kühlschrank, um 
die Cola zu holen.

»Hey, warte mal.« Jon blieb mitten in der Küche stehen. »Du 
wirst heute 18, stimmt's?« Als Chaz nickte, riss Jon die Augen auf. 
»Oh, Scheiße. Das ist eine Riesensache.«

»Wieso? Ich darf immer noch kein Bier kaufen.«
Jon lachte leise. »Nein, darfst du nicht, aber ich glaube, du be-

kommst heute eins.« Er verengte die Augen. »Sag es Del und du bist 
ein toter Mann. Und erzähl es auf gar keinen Fall Taylor.« Er griff an 
Chaz vorbei in den Kühlschrank, nahm zwei Flaschen Bier heraus 
und reichte eine davon an Chaz weiter. »Mit 18 stehen dir eine Men-
ge Türen offen. Es gibt so viele Dinge, die du jetzt tun kannst.«

»Zum Beispiel?« Chaz öffnete die Flasche und trank einen gro-
ßen Schluck. Es war nicht sein erstes Bier. Mit 16 hatte er heraus-
gefunden, wo sein Vater sein Bier aufbewahrte, und ab und zu 
hatte Chaz eine Flasche geklaut und sich ein ruhiges Plätzchen 
gesucht, um es zu genießen.

Bis zu dem Tag, an dem sein Vater ihn erwischt hatte. Ironisch 
war, dass er wegen des Alkohols bei Weitem nicht so sauer gewe-
sen war wie wegen des Schwulenmagazins.

Jon lehnte sich gegen den Schrank. »Nun… zum einen darfst du 
wählen.«
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Chaz schnaubte. »Und wenn schon. Es ist doch egal, wen man 
wählt. Es ändert sich nichts.«

Jon schüttelte langsam den Kopf. »Wow. So zynisch. Wählen ist 
die einzige Möglichkeit, Dinge zu verändern, also ist es natürlich 
wichtig.«

»Sag mir noch was anderes, das ich jetzt tun kann.« Chaz hatte 
definitiv nicht vor, seinen Geburtstag damit zu verbringen, über 
Politik zu diskutieren.

Jon trank einen Schluck aus seiner Flasche, bevor er Chaz eine 
Tüte Chips reichte. »Du kannst dem Militär beitreten. Dir ein 
Piercing oder ein Tattoo stechen lassen.« Seine Augen funkelten. 
»Juckt es dich, deinen Körper mit Kunst zu verzieren?«

Damit sprach er etwas an, über das Chaz schon oft nachgedacht 
hatte. »Vielleicht«, sagte er langsam. Er schaute auf Jons Arme, 
die unter seinem Pullover verborgen waren. »Hast du Tattoos?« 
Er hatte Jon noch nie auch nur halb nackt gesehen. Vielleicht ist er 
schamhaft. Manche Männer sind das.

Jon grinste. »Vielleicht.« Er trank noch einen Schluck. »Du darfst 
heiraten.«

Chaz biss sich auf die Lippe. »Darauf verzichte ich im Moment 
noch.«

Jons Gesicht hellte sich auf. »Hey, es gibt Dinge, die du jetzt legal 
kaufen kannst. Ein Auto, ein Haus…« Er grinste. »Pornos.«

Chaz hätte um ein Haar sein Bier auf den Fliesenboden gespuckt. 
»Himmelherrgott, wer kauft die heutzutage noch?«

»Ach, wirklich? Was ich so alles über meinen Mitbewohner er-
fahre.« Jons Augen funkelten belustigt. »Und da ist noch was, das 
du jetzt ganz offiziell tun darfst. Du darfst jetzt Sex haben.«

Chaz hatte nicht vor, dieses Thema weiterzuverfolgen. »Was 
wolltest du unbedingt tun, als du 18 wurdest?«

Einen Moment lang wirkte Jon angespannt. »Ich kann mich nicht 
erinnern.« Dann entspannte sich seine Miene und er griff nach 
der Chipstüte, aber Chaz war zu schnell für ihn und rannte damit 
ins Wohnzimmer. Sie ließen sich auf die Couch fallen, die Tüte 
zwischen ihnen, und machten sich zusammen über den Inhalt her.
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»Vielleicht sollten wir morgen, wenn wir einkaufen gehen, ei-
nen Kuchen und ein paar von diesen kleinen Kerzen kaufen«, 
schlug Jon vor.

Chaz erstarrte. »Bemüh dich nicht. Ich bin kein Kind.«
Jon verzog das Gesicht. »Das hab ich auch nicht behauptet. Zum 

Teufel, Del hat kurz vor Weihnachten Geburtstag und ich wollte ihm 
einen Kuchen besorgen. Macht ihn das zu einem Kind?« Er biss sich 
auf die Lippe, seine Augen funkelten. »Beantworte das lieber nicht.«

Chaz seufzte. »Es tut mir leid. Ich hätte nicht so schnippisch reagie-
ren sollen.« Das Letzte, was er wollte, war, dass Jon ihn als Kind sah.

»Ist schon okay. Ich schätze, im Moment machst du dir über eine 
ganze Menge Gedanken.«

Ja, dachte Chaz. Über dich.
Jon schaute ihn nachdenklich an. »Hat deine Mom angerufen?«
Und damit war er wieder bei dem, was ihm wirklich den Tag ver-

dorben hatte. »Nein, hat sie nicht«, antwortete Chaz leise.
Jon legte seine Hand in einer unerwartet zärtlichen Geste auf 

Chaz'. »Vermisst du sie?«
Die Bitterkeit in seinem Mund versaute den Geschmack seines 

Bieres. »Sie vermisst mich nicht.«
»Das weißt du nicht mit Sicherheit«, sagte Jon sanft. »Soweit 

du weißt, hat sie den ganzen Tag darauf gebrannt, ihren kleinen 
Schatz anzurufen, aber sie hatte noch keine Gelegenheit dazu.«

Chaz hob die Augenbrauen. »Ich bin 18, schon vergessen? Ich bin 
niemandes kleiner Schatz.«

»Tja, das zeigt nur, dass du keine Ahnung hast«, erwiderte Jon 
gutmütig. »Erstens: Du wirst immer ihr kleiner Schatz sein. Zum 
Teufel, ich war der kleine Schatz meiner Mutter bis zu dem Tag, an 
dem sie starb. Und zweitens, eines Tages wirst du jemandes Schatz 
sein. Und wenn derjenige dich so nennt, wird dein Herz einfach 
dahinschmelzen.«

Es lag Chaz auf der Zunge zu fragen, ob das Jon jemals passiert 
war, aber dann dachte er, dass er das nicht wissen musste. Er woll-
te nicht von einer Frau hören, die Jon geliebt und verloren hatte.
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Jon trank weiter sein Bier und Chaz musterte ihn verstohlen. Wa-
rum musst du nur hetero sein? Chaz machte sich keine Illusionen. 
Heteros verliebten sich nicht in schwule Männer. Das war eine 
Fantasie, die nur in Pornos wahr wurde. Und das war alles, was 
Jon je sein würde – eine Fantasie.

Die Erkenntnis löste eine Welle niederschmetternder Traurig-
keit aus, die mehr war, als Chaz ertragen konnte. Er erhob sich 
von der Couch. »Ich schmeiß mich in meine Jogginghose. Warum 
entscheidest du nicht, was wir uns im Fernsehen ansehen? Ich 
weiß, es ist mein Geburtstag, aber du lädst mich zum Essen ein, 
also such du aus.«

Jon brach in Gelächter aus. »Diese Entscheidung wirst du mögli-
cherweise bereuen.« Er griff nach der Fernbedienung.

Chaz ließ ihn machen und ging in sein Schlafzimmer. Er kämpfte 
sich aus der engen Jeans und dem Shirt und streifte sich etwas 
Bequemeres über. Als er angezogen war, starrte er sich im Spiegel 
an der Wand an.

Und selbst wenn er schwul wäre, warum sollte er an einer Bohnen-
stange interessiert sein?

Es war wirklich ein beschissener Geburtstag.
Dann trat er sich selbst in Gedanken kurz in den Hintern. Hör dir 

doch mal selbst zu. Du hast ein Zuhause, einen tollen Mitbewohner, 
einen Job...

Ja. Er hatte nicht wirklich viel, worüber er sich beschweren konn-
te. Also was machte es schon, dass er noch Jungfrau war? Er grins-
te. Eine rund um die Uhr geile Jungfrau.

Chaz sammelte seine schmutzigen Klamotten ein und nahm noch 
die aus seinem Wäschekorb mit. Er verließ das Zimmer, hielt an 
Jons Schlafzimmertür inne und rief in Richtung Wohnzimmer: 
»Hey, Jon? Ich schmeiß die Waschmaschine an. Hast du etwas, das 
ich mitwaschen soll?«

»Ja. Schau mal in den Wäschekorb. Und danke«, antwortete Jon.
Chaz betrat Jons Schlafzimmer, ging zum Wäschekorb und zog 

genug Klamotten heraus, um die Waschmaschine voll zu machen. 
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Als er den Deckel wieder schließen wollte, bemerkte er einen 
weißen Jockstrap, der auf der übriggebliebenen Schmutzwäsche 
lag. Er hob ihn auf. Hitze durchströmte ihn, als er die Vordersei-
te befingerte und sich vorstellte, wie Jons Schwanz sie ausfüllte. 
Er wusste, dass der Jock eng anliegen würde. Er hatte oft genug 
heimlich einen Blick auf Jons Schritt geworfen. Der Mann sah aus, 
als wäre er gut bestückt.

Aus einem Impuls heraus tat Chaz etwas, das er mehr als einmal 
in Pornos gesehen hatte. Er hob den Jockstrap an seine Nase und 
schnupperte vorsichtig daran.

Heilige Scheiße. Es war nicht eklig.
Es war nicht mal ansatzweise unangenehm.
Es törnte ihn verdammt an und er hatte keine Ahnung, warum.
Chaz bedeckte Nase und Mund mit der Unterhose und atmete 

den Duft von Schweiß, Hoden und Schwanz ein. Es war ein berau-
schendes Aroma und sein Penis reagierte und zuckte erkennbar 
in seiner Jogginghose. Die Versuchung, den Jock zu nehmen und 
in seinem Zimmer zu verstecken, war groß, aber das würde er auf 
keinen Fall tun. Jon würde dessen Verschwinden sicher bemerken 
und Chaz konnte es nicht gerade damit erklären, dass die Wasch-
maschine ihn gefressen hatte, oder?

»Gib nicht mir die Schuld, wenn alle Chips weg sind, bevor du 
wieder hier aufschlägst«, rief Jon.

»Ich komme!« Chaz sah auf seine Erektion hinunter. Na ja, oder 
doch noch nicht.

Bis zur Schlafenszeit schien es noch lange, lange hin zu sein.

***

Jon war endlich eingeschlafen. Chaz konnte sein leises Schnar-
chen durch die Wand hören. Das Geräusch machte ihm nur be-
wusster, dass die Wand, die sie trennte, ganz schön dünn war. 
Hört er mich, wenn ich mir einen runterhole? Gott, Chaz hoffte nicht.
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Leise öffnete er die Schublade des Nachttisches und holte sein 
Gleitgel heraus. Trotz des schummrigen Lichts sagte ihm ein Blick 
auf die Flasche, dass er bald Nachschub brauchen würde. Das war 
etwas, das er selbst besorgen würde. Auf keinen Fall würde er Jon 
bitten, Gleitgel zu kaufen.

Er schob die Bettdecke über seine Hüften nach unten und schloss 
die glitschigen Finger um seinen Schwanz. Ich hätte den Jockstrap 
behalten sollen. Er stellte sich vor, dass er sich langsam damit über 
das Gesicht rieb, während er seinen Schwanz pumpte. Der Gedan-
ke reichte aus, dass sein Schaft steifer wurde, bis er hart wie Stahl 
gegen seinen Bauch drückte. Der Geruch von Jon in seiner Nase…

Chaz schloss die Augen und bearbeitete seinen Schwanz mit der 
Hand. Es war gar nicht so schwer, sich Jons sanfte Hand auf sei-
nem Schwanz vorzustellen, wie er ihn langsam rieb, während er 
Chaz' Brustwarze mit der Zunge neckte. Er konnte fast das sanfte 
Kratzen von Jons Bart auf seiner Brust und seinem Hals spüren, 
bevor er über Chaz' Kinn rieb, als sie sich küssten.

Fuck! Chaz sehnte sich danach, Jons Lippen auf seinen zu spü-
ren, danach, dass seine Zunge Chaz' Mund erforschte, während 
er seinen Schwanz träge in Chaz' Loch hineinschob und sich dann 
wieder zurückzog. Er wollte keinen harten, schnellen Fick, oh 
nein. Chaz träumte von einem langsamen, sinnlichen Tanz, Jons 
Arme um sich, die ihn festhielten, als wäre Chaz etwas Kostbares.

Mich festhalten, als würde er mich lieben.
Mehr war nicht nötig, dass Chaz wie ein Geysir hochging und 

sein Sperma über seinen Körper spritzte, während er sich in die 
Hand biss, um einen Aufschrei zu unterdrücken. Die Wucht sei-
nes Orgasmus haute ihn um und ließ ihn schwach und bebend 
zurück. Als sein Zittern abgeklungen war, stieg er aus dem Bett, 
griff nach dem T-Shirt, das er zuvor getragen hatte, und wischte 
die klebrigen Spuren weg, dann krabbelte er wieder ins Bett und 
kuschelte sich unter die Bettdecke. Er wusste, dass es nicht lan-
ge dauern würde, bis er einschlief – das war immer so, nachdem 
er gekommen war. Er konzentrierte seine Gedanken auf Jon und 
stellte sich vor, dass er neben ihm lag und sich an ihn schmiegte. 
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Es war so real, dass Chaz Jons warmen Körper an seinem beinahe 
spüren konnte und seinen Atem, der durch Chaz' Haare strich.

Gott, ich will das.
Dann seufzte er. Als käme es auf das an, was ich will. Er wusste, 

dass solche Wünsche ihm nur eines einbringen würden – Qualen. 
Jon sieht mich nicht so. Er würde mich nicht auf diese Art wollen. 
Jon war einfach ein guter, liebenswürdiger, fürsorglicher Mann, 
der Chaz wie seinen eigenen Sohn behandelte. Irgendwann hatte 
sich ein lieber, heterosexueller Mann in Chaz' Vorstellung in einen 
sexy und hundertprozentigen Daddy verwandelt.

Er wusste, dass es ein Fantasiebild war, aber hey, eine Fantasie 
war besser als nichts, oder?
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Kapitel 3

Eine verlockende Mischung verschiedener Aromen schlug Ken-
dis Sesay entgegen, sobald er das Haus betrat. Ihm lief sofort das 
Wasser im Mund zusammen. »Momma? Machst du Gumbo?« Er 
liebte den Geruch von brutzelndem Okra ohne Ende. Der erinner-
te ihn immer an das Haus seiner Oma, als er noch klein war.

Sein Bruder Marcus behauptete immer, Okra rieche nach Wichse 
und schmecke nach Rotz, aber Marcus redete nur Scheiße.

»Dir kann man nichts vormachen, Schatz«, rief sie aus der Kü-
che. »Das Abendessen ist bald fertig. Wie ist es heute gelaufen?«

Er war schwer versucht zu sagen: Ach, du weißt schon. Dersel-
be Scheiß, anderer Tag. Aber er wusste es besser. Momma würde 
ihm den Arsch versohlen, wenn er das Wort Scheiße in den Mund 
nahm, auch wenn er 20 Jahre alt war. »Ich hatte schon bessere 
Tage.« Dann fiel ihm wieder ein, dass er gute Nachrichten für sie 
hatte. »Hey, die Polizei hat wegen meines Autos angerufen.«

Momma erschien mit einem Gesichtsausdruck, den er nur zu gut 
kannte, in der Tür zum Wohnzimmer und wischte sich die Hände 
an einem Handtuch ab. Er nannte es ihren Mm-hmm?-Ausdruck. 
»Heißt das, sie haben ihre fetten Ärsche hochgekriegt und etwas 
getan, um sich ihr Gehalt zu verdienen?«

Momma war kein großer Fan der örtlichen Polizei.
Kendis lachte. »Du wirst es nicht glauben. Sie haben die Kerle ge-

schnappt, die es demoliert haben. Sie werden sie wegen Vandalis-
mus vor Gericht bringen und denken sogar, dass ich wahrschein-
lich die Reparaturkosten bezahlt bekomme.« Was eine großartige 
Nachricht war, denn er konnte sich das ganz sicher nicht leisten.

Mommas Gesicht hellte sich auf, in ihren Augenwinkeln bildeten 
sich Fältchen. »Tja, halleluja. Wurde auch Zeit, dass wir mal gute 
Nachrichten bekommen.« Sie schaute ihn an. »Hattest du Glück 
bei der Jobsuche?«
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Kendis neigte den Kopf in Richtung Küche. »Brennt da irgend-
was an?« Nicht, dass er irgendwas riechen konnte, aber er wollte 
vor dem Abendessen todsicher in kein weiteres Gespräch über sei-
ne Jobsuche verwickelt werden. Diese Art von Unterhaltung führ-
te man am besten mit vollem Magen.

Momma rümpfte die Nase. »Gott, ich hoffe nicht.« Sie ver-
schwand aus seinem Blickfeld und Kendis nutzte das aus, um in 
sein Zimmer zu flüchten. Nicht, dass er damit entkommen wäre 
– es war lediglich eine Galgenfrist.

Drinnen angekommen schloss er die Tür und ließ sich aufs Bett 
fallen. Die Gerüche im Haus weckten so viele Erinnerungen an 
ihr Zuhause in Louisiana. Wobei sie dort schon eine Weile nicht 
mehr zu Hause gewesen waren. Er wusste, dass seine Momma ihre 
Freunde und Familie vermisste, besonders ihren Bruder Elroy. Es 
half auch nicht, dass Kendis' Bruder Marcus dorthin zurückgegan-
gen war. Er rief sie jeden Sonntag an, präzise wie ein Uhrwerk, 
und Kendis konnte an den Fragen, die sie stellte, erkennen, dass 
sie Louisiana ebenfalls vermisste.

Als sein Telefon vibrierte und er Marcus' Namen sah, musste 
Kendis lächeln. Er warf einen Blick auf die WhatsApp-Nachricht.

Video-Anruf?
Er drückte auf das Kamerasymbol und Sekunden später sah er 

einen grinsenden Marcus auf dem Display. »Hey, Bro.« Er riss die 
Augen auf. »Ich will dich nicht beunruhigen, aber eine Raupe ist 
über deine Lippe gekrabbelt und dort gestorben.«

Kendis lachte. »Mistkerl. Mach dich nicht über meinen Schnurr-
bart lustig.«

»Ach, das soll das sein? Wie nennst du dann den Flaum in dei-
nem Gesicht?« Marcus' Augen funkelten schelmisch.

Kendis strich sich über das Kinn. »Findest du nicht, dass es 
mich… erwachsener aussehen lässt?« Er hatte während des letzten 
Monats versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen, da er dachte, 
es könnte bei seinen Vorstellungsgesprächen nicht schaden.

Falls er jemals so weit kam.
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Marcus prustete. »Du willst nicht wissen, was ich denke. Geht's 
Momma gut?«

Kendis nickte. Dann grinste er. »Sie kocht Gumbo.«
Marcus' Augen wurden schmal. »Du kleiner Scheißer. Das hast 

du nur gesagt, um mich eifersüchtig zu machen.«
»Hat es geklappt?«
Marcus verdrehte die Augen. »Das ist etwas, das ich nicht ver-

misse – deine Versuche, mich auf die Palme zu bringen.«
»Ja, klar. Du weißt, du liebst mich.« Kendis machte es sich be-

quem und stopfte sich mehrere Kissen in den Rücken, als er sich 
gegen das Kopfteil lehnte. »Also, was gibt's Neues? Macht es dir 
immer noch Spaß, für Onkel Elroy zu arbeiten? Hat er deinen 
Arsch noch nicht vor die Tür gesetzt?«

Er lachte. »Hier ist alles gut. Mann, ich hab mir sogar eine Freun-
din zugelegt. Und sie ist wunderschön.« Er warf sich tatsächlich 
in die Brust.

Kendis verkniff sich das Grinsen. »Ich wette, ihr Hund ist auch 
wunderschön.«

»Welcher Hund? Wovon in aller Welt sprichst du?«
»Du weißt schon – ihr Blindenhund?«
Marcus funkelte ihn böse an. »Junge, deine Zunge ist so scharf, 

eines Tages wirst du dich daran schneiden. Kein Wunder, dass du 
noch keinen Freund gefunden hast.« Er lächelte süffisant.

Jetzt war Kendis an der Reihe, ihm einen finsteren Blick zuzu-
werfen. »Halt die Klappe. Ich will nicht, dass Momma dich hört.«

Marcus runzelte die Stirn. »Es macht ihr nichts aus. Sie weiß 
doch, dass du schwul bist, oder?«

»Etwas zu wissen und damit glücklich zu sein, sind zwei Paar 
Schuhe.« Kendis seufzte. »Sie redet nicht drüber, also tue ich es 
auch nicht. Okay, genug von mir. Erzähl mir von diesem Mäd-
chen. Wie heißt sie? Wie hast du sie kennengelernt?«

Er hörte zu, als Marcus die Geschichte erzählte, wie sie in Onkel 
Elroys Autowerkstatt gekommen war. Während ihre Mutter mit On-
kel Elroy die Einzelheiten besprochen hatte, hatte Marcus die Ge-
legenheit genutzt, sich mit Madison – so hieß sie – zu unterhalten, 
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und anscheinend hatte ihre Mutter sie danach wegschleifen müssen. 
Eine Verabredung war gefolgt, dann eine weitere. Jetzt waren sie 
beim vierten Date, und soweit es Marcus betraf, lief alles bestens.

»Ich hab ihr erzählt, dass ich einen schwulen Bruder hab«, sagte 
Marcus. »Sie meinte, das wär cool.«

»Im Gegensatz zu einer anderen Art Bruder?« Kendis schüttelte 
den Kopf. Es sollte ihm nichts ausmachen. Immerhin versuchte 
Marcus, ihn zu unterstützen.

»Hey.« Marcus' Stimme wurde sanft. »Du weißt, dass ich hinter 
dir stehe, oder, Bro?«

»Ja, weiß ich. Wolltest du deshalb mit mir reden? Um mich eifer-
süchtig zu machen, weil du Sex hast?«

Marcus' Augen waren so groß wie Untertassen. »Wer sagt denn, 
dass ich welchen hab? Hab ich erwähnt –«

»Ach, halt die Klappe. Das musstest du gar nicht. Dieser selbstge-
fällige Blick sagt alles. Und mach dir nicht die Mühe, es abzustrei-
ten.« Tatsächlich war Kendis eifersüchtig. Ganze 20 Jahre alt und noch 
immer ungeküsst. Das war eine ziemlich traurige Angelegenheit.

Marcus hustete, die einzige Bestätigung, die Kendis brauchte. 
»Hör zu, ich wollte mit dir reden, weil Onkel Elroy sagt, er hat 
einen Job für dich, wenn du ihn willst.«

»Mit dir zusammen in der Werkstatt arbeiten?«
Marcus nickte. »Er sagt, er könnte dich hier gut gebrauchen.«
»Tja, er sollte wissen, was ich kann. Er ist schließlich derjenige, 

der es mir beigebracht hat.« Er konnte sich an keine Zeit in seiner 
Kindheit erinnern, in der er nicht in der Werkstatt seines Onkels 
gebastelt hatte. Er hatte gelernt, wie man einen Ölfilter wechselte, 
bevor er Fahrrad fahren konnte. »Vielleicht will ich keinen Job, 
bei dem ich nach Öl stinkend und mit Flecken übersät nach Hau-
se komme, hast du schon mal daran gedacht?« Nur war das eine 
Lüge und er wusste es. Er hatte sich bei drei Werkstätten in LaFol-
lette beworben und war nicht zum Zug gekommen. Zugegeben, es 
gab noch mehr, aber drei Absagen waren genug, um ihn von der 
Idee abzubringen und dazu, etwas anderes zu versuchen.
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Das war noch etwas, das sich als verdammt schwer realisierbar 
erwies.

»Komm trotzdem. Wir finden hier schon einen Job für dich. Was 
hält dich denn in dieser gottverlassenen Stadt? Du weißt doch, 
dass du zurück nach Louisiana willst. Und erzähl mir nicht, dass 
du gerade glücklich bist, denn das ist eine fette Lüge, und das 
weißt du auch.« Marcus' Gesichtszüge spannten sich an.

Scheiße, wie soll ich ihm das erklären?
Kendis holte tief Luft und tat sein Bestes, um ruhig zu sprechen. 

»Sie haben uns hergeholt, um Basketball zu spielen, und genau 
das haben wir getan, während sie uns ignoriert und gemieden 
haben. Sie haben Momma einen Job besorgt, der zwar nicht toll 
ist, aber wir wissen beide, dass der Putzdienst im Krankenhaus 
wahrscheinlich das Beste ist, was sie bekommen wird. Wenn du 
ein schwarzes Gesicht in einem Meer von weißen bist, kämpfst du 
auf verlorenem Posten.«

»Warum dann bleiben?« Marcus' Augen blitzten. »Du hast es ge-
sagt, Bro. Wir haben getan, was sie von uns wollten, und als wir un-
seren Abschluss gemacht haben, haben sie uns den Rücken gekehrt, 
was verdammt mies von ihnen war. Okay, es hat nie jemand gesagt: 
Geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Weißt du, warum? Weil 
dann tatsächlich jemand mit uns hätte sprechen müssen. Stattdessen 
taten sie so, als wären wir gar nicht da.«

»Ich weiß. Du hast hier so lange durchgehalten, wie du konntest, 
bis Onkel Elroy dir einen Job angeboten hat.« Marcus war ver-
nünftig. Marcus war gegangen. 22, ein Job, eine Perspektive, eine 
Freundin…

»Und jetzt bietet er dir auch einen Job an. Also nimm ihn an.«
Kendis schüttelte den Kopf. »Ich bleibe.«
»Aber warum? Nenn mir einen einzigen Grund, der Sinn ergibt.«
Erneut atmete er tief durch. »Weil ich weglaufen würde, wenn ich 

gehen würde, und dann hätte diese Stadt gewonnen. Ich schwöre, 
es gibt Tage, an denen es sich anfühlt, als ob alle Augen in dieser 
gottverdammten Stadt auf mich gerichtet sind und alle nur darauf 
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warten, dass ich das Handtuch werfe, aber weißt du was? Die Ge-
nugtuung werde ich ihnen nicht geben.« Kendis schob das Kinn 
vor. »Ich werde bleiben, ich werde mir einen Job suchen und ich 
werde Erfolg haben, du wirst schon sehen.«

Marcus starrte ihn einen Moment lang schweigend an, bevor er 
schwer seufzte. »Mein Gott, deine Sturheit lässt kein bisschen nach, 
was?« Er zuckte zusammen, als Momma laut an die Tür klopfte.

»Essenszeit.«
Essenszeit, formte Marcus mit den Lippen und grinste.
Kendis warf ihm einen gespielt bösen Blick zu. »Ich komme, 

Momma.« Er wartete, bis ihre Schritte verklungen waren, dann 
wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Handy zu.

»Ich komme, Momma«, äffte Marcus ihn nach. »Gott, sie hat mir 
fast einen Herzinfarkt verpasst, als sie an die Tür geklopft hat. 
Wie ich sehe, bewegt sie sich immer noch durchs Haus, als wäre 
sie ein Ninja.«

»Und sie fehlt dir.«
Marcus seufzte. »Ja, stimmt. Bei Onkel Elroy zu wohnen, ist okay, 

aber… er ist nicht Momma.« Seine Augen glänzten. »Er hat zum 
Beispiel nicht ihren Sinn für Humor.« Dann grinste er wieder. »Es 
hat aber auch was Gutes. Er sagt kein Wort, wenn ich Madison 
mit in mein Zimmer nehme. Kannst du dir das mit Momma in der 
Nähe vorstellen?«

Kendis schnaubte. »Nur, wenn du Todessehnsucht hast.« Sollte 
jemals der Tag kommen, an dem er sich einen Freund zulegte – 
Hörst du das, Gott? Mein Wort in deinem Ohr –, würde sie ihn auf 
gar keinen Fall auch nur in die Nähe von Kendis' Schlafzimmer 
lassen. Dann fiel ihm wieder ein, worüber sie sich unterhalten 
hatten, bevor sie von Momma unterbrochen worden waren. »Ich 
weiß, es ergibt nicht viel Sinn, dass ich bleibe, aber –«

»Nein, aber ich bin sicher, dass es für dich Sinn macht.« Marcus 
seufzte. »Geh essen. Genieß den Gumbo. Umarme Momma von 
mir und sag ihr, ich rufe sie morgen an, wie immer. Und Kendis?«

»Ja?«
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Marcus lächelte. »Hab dich lieb, du sturer kleiner Mistkerl.«
Wärme erfüllte ihn. »Ich dich auch. Grüß Madison und ihren 

Hund von mir.«
»Kleiner Scheißer.« Marcus lachte immer noch, als er die Verbin-

dung beendete.
Kendis stand vom Bett auf und ging zur Tür. Er hatte Gumbo zu 

essen und ein Gespräch zu vermeiden.

***

»Darf ich dich was fragen?«
Jetzt geht's los. Kendis wappnete sich. Sie hatten das Abendes-

sen überstanden, ohne dass Momma ein einziges Mal nach seiner 
Jobsuche gefragt hatte, aber er hätte es besser wissen müssen, als 
anzunehmen, dass er entkommen war. »Klar«, log er.

»Na ja… es ist nur…«
Kendis richtete sich in seinem Stuhl auf. Was auch immer da auf 

ihn zukam, war nicht das, was er erwartet hatte. »Momma? Was ist 
los?« Sie klang nie so nervös.

»Bist du einsam?«
Er blinzelte. »Wie bitte?«
Momma zuckte mit den Schultern. »Du scheinst keine Freunde 

zu haben. Zumindest keine, die du mit nach Hause bringst. Nicht 
mal, als du in der Highschool warst.«

»Vielleicht schließe ich nicht so leicht Freundschaften.« Oder 
vielleicht wollte niemand mit dem einzigen schwarzen Jungen an einer 
ansonsten nur von Weißen besuchten Schule befreundet sein. Als Mar-
cus noch da war, hatte er wenigstens jemanden gehabt, mit dem 
er abhängen konnte. Nachdem Marcus seinen Abschluss gemacht 
hatte, hatte die Einsamkeit Kendis fast erdrückt.

»Aber du musst mit Kindern in deinem Alter zusammen sein.« 
Kendis versteifte sich, und sie sah ihn bestürzt an. »Nicht, dass du 
ein Kind bist, verstehst du«, fügte sie hastig hinzu.

Aber so siehst du mich, oder? Er wagte es nicht, den Mund aufzu-
machen, aus Angst, was er dann sagen würde.
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Momma seufzte. »Hast du denn niemanden in deinem Alter ge-
troffen, den du gerne näher kennenlernen würdest?«

Er wollte ihr gerade sagen, dass es niemanden gab, als er sich an 
einen großen, dünnen Kerl mit einem Mopp schwarzer Haare und 
dunklen, schelmischen Augen erinnerte. Wie hieß er noch? Dann 
fiel es ihm wieder ein. Chaz, der Kerl, der für Del arbeitete. Chaz, 
der gesagt hatte, er hätte Kendis spielen sehen. Chaz, der Kendis 
für einen fantastischen Spieler hielt.

»Da war ein Kerl«, sagte er widerwillig. »Ich hab ihn aber erst 
heute kennengelernt.«

Mommas Gesicht hellte sich auf. »Nun, das ist gut. Wo einer ist, 
da gibt es noch mehr.« Sie biss sich auf die Lippe. »Es gibt etwas, 
das ich dir sagen wollte. Ich… ich glaube, du bist nicht der ein-
zige… Schwule hier.« Gott, sie sagte das Wort so vorsichtig, als 
könnte es sie beißen.

Dann kam die Bedeutung ihrer Worte bei ihm an. »Wie kommst 
du darauf?«, fragte er.

»Na ja… ich hab gestern gearbeitet, die Flure geputzt, und da 
hab ich was gesehen.«

Kendis' Fantasie legte sich mächtig ins Zeug. Er stellte sich vor, 
wie sie in einem Lagerraum oder einem leeren Operationssaal 
zufällig auf zwei sich küssende Krankenpfleger gestoßen war. 
»Wirklich? Was hast du gesehen?«

»Ich bin an einem der Zimmer vorbeigegangen und habe hinein-
geschaut. Da saßen diese beiden Männer auf dem Bett einer Patien-
tin und… sie hielten Händchen.«

Kendis lächelte. »Das ist irgendwie süß.« Ganz abgesehen da-
von, dass es völlig überraschend war.

»Aber was mich am meisten erstaunt hat, war, dass sie nicht 
schwul aussahen. Genau genommen…« Sie beugte sich vor. »Ich 
glaube, einer von ihnen ist Polizist. Ich bin mir sicher, dass ich ihn 
in der Stadt gesehen habe.« Sie flüsterte, als würde sie ein Staats-
geheimnis verraten.
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Okay, da klingelte was. Kendis runzelte die Stirn. »Wie hat der 
andere Kerl ausgesehen?«

»Er war ein stämmiger Mann, trug eine Lederjacke. Älter als der 
Polizist, mit grau meliertem Bart.«

Ja, Kendis wusste genau, von wem sie sprach. Er hatte schon so 
eine Ahnung gehabt, als sein Auto demoliert worden war und Del 
diesen Polizisten angerufen hatte, um die Details aufzunehmen. 
Also ist er schwul. Und wie es sich anhört, ist sein Polizisten-Freund 
sehr viel mehr als nur ein Freund. Kendis freute sich für sie. Del 
war ein netter Kerl und wenn er jemanden gefunden hatte, der ihn 
glücklich machte – gut für ihn. Und vielleicht bedeutet das, dass es 
auch für mich Hoffnung gibt.

Er schnaubte innerlich. Ja, klar.
»Ich kenne ihn«, sagte er seiner Momma. »Er ist derjenige, der 

diesen Bike-Shop eröffnet hat, Rainbow Racers.« Das hätte schon 
ein echt deutlicher Hinweis sein sollen.

Mama riss die Augen auf. »Ein Motorradladen? Haben die ir-
gendwelche freien Stellen?«

Verdammt noch mal. »Ich weiß es nicht, Momma. Ich hab nicht ge-
fragt.« Aber wenn er so darüber nachdachte, war das eine ziemlich 
gute Idee. Vielleicht braucht Del jemanden wie mich. Kendis kannte 
sich mit Automotoren aus – er konnte doch sicher was über Motor-
räder lernen? Wie schwer kann das schon sein?

Es war weit hergeholt, sicher, aber es war eine Überlegung wert. 
Vor allem, wenn es bedeutete, dass er Chaz wieder treffen konnte. 
Vielleicht fand er dort zwar keinen Job, aber möglicherweise einen 
Freund und Kendis konnte definitiv einen gebrauchen.

Denn mit einem hatte Momma recht. Kendis war verdammt einsam.
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Kapitel 4

Montag, 11. Dezember

Kendis hatte sich mittlerweile daran gewöhnt, zu Fuß zu gehen. 
Und wenn ich das Auto nicht reparieren lassen kann, werde ich auch 
daran gewöhnt bleiben. Er sah mehr als je beim Autofahren, das war 
sicher. Aber als der Himmel seine Schleusen öffnete und ein Wol-
kenbruch seine Jacke und seinen Hoodie durchnässte, verlor das 
Gehen seinen Reiz. Als er an der Tür von Rainbow Racers ankam, 
war ihm kalt und er zitterte. Dem leeren Parkplatz nach zu urtei-
len, waren keine Kunden da.

Kendis stieß die Glastür auf und betrat den wesentlich wärme-
ren Innenraum. Es war niemand zu sehen. »Hallo? Ist jemand da?« 
Eine Seite des Ladens wurde von Rädern aller Art eingenommen, 
von einfachen Fahrrädern und Tandems bis hin zu Motorrädern 
mit glänzender Lackierung und blitzenden Chromteilen. Auf der 
anderen Seite stand ein ausladender Tresen, hinter dem sich eine 
Tür und ein Fenster befanden. Kendis erinnerte sich, dass dort 
das Büro war.

Ein Kopf tauchte im Bürofenster auf. Es war Chaz. Sekunden 
später wurde die Tür geöffnet und er kam heraus. »Hey.« Seine 
Augen weiteten sich. »Mein Gott, du bist ja klatschnass.« Er sauste 
zurück ins Büro und kam mit einem Handtuch wieder. »Hier. Du 
siehst aus, als könntest du das brauchen.«

»So schlimm, hm?« Kendis' Hoodie klebte an seiner Haut und 
die Jacke, die er darüber trug, war tropfnass. Er fröstelte.

Chaz' Gesichtsausdruck wurde grimmig. »Okay, du musst aus 
diesen Klamotten raus.«

Kendis schmunzelte, obwohl er fror und völlig durchnässt war. 
»Ich glaube, ich bin ans Set eines Pornos geraten. Der nächste Satz 
lautet, dass wir unsere Körperwärme teilen müssen, richtig?«
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Dann wurde ihm klar, was er gesagt hatte. Gott, das klingt, als 
würde ich mit ihm flirten.

Kendis hatte noch nie in seinem Leben geflirtet. Interessanter 
war Chaz' Reaktion, der sich von dem Satz offensichtlich nicht 
abgestoßen fühlte.

Chaz lachte. »Komm hier rein. Ich habe einen Heizlüfter laufen.«
Chaz musste Kendis nicht weiter drängen. Er ging zur Bürotür 

und betrat den warmen Raum. »Oh, schön.« Chaz legte das Hand-
tuch auf einen Stuhl und half ihm, die durchweichte Jacke und 
den Hoodie auszuziehen, bis er nur noch das Tanktop anhatte, das 
wie eine zweite Haut an ihm klebte. Chaz' Finger strichen über 
Kendis' nackte Schultern, verweilten dort, und die Berührung ließ 
ihn erschauern.

»Ja, wir müssen dich aufwärmen.« Chaz' Stimme klang ein we-
nig heiser und Kendis' Körper reagierte darauf und auf seine 
leichte Berührung.

Ich interpretiere die Signale nicht falsch, oder? Es war nicht so, 
dass er irgendwelche Erfahrungen hatte, auf die er zurückgreifen 
könnte, aber alle seine Sinne sagten ihm, dass Chaz nicht nur auf 
Männer stand, sondern möglicherweise auch auf Kendis.

Das war gut, denn Kendis könnte ernsthaft auf Chaz stehen. Der 
Typ war süß und echt sexy. Die Möglichkeit, einen neuen Freund 
zu finden, hatte ihn hierher getrieben. Herauszufinden, dass 
Chaz möglicherweise schwul war, verlieh der Sache eine ganz 
neue Dimension.

Schluss jetzt. Nur weil er süß und sexy ist, ist nicht alles, was er sagt 
und tut, eine Anmache. Kendis' ständige Geilheit wurde langsam 
zu einem Problem.

Chaz hängte die Kleidungsstücke in der Nähe des Heizlüfters 
über die Rückenlehne eines Stuhls. Kendis sah auf seine Jeans hi-
nunter, die dunkel und feucht war. Chaz gluckste. »Wenn du die 
jetzt ausziehst, sind wir wirklich auf einem Pornoset.« Er reichte 
Kendis das Handtuch und deutete dann auf die Kaffeemaschine. 
»Willst du einen?«
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»Oh ja.« Kendis legte den Kopf schräg. »Haben sie dir die Ver-
antwortung übertragen?«

Chaz prustete. »Ja, klar. Del ist irgendwo unterwegs und Jon ist 
in die Stadt gefahren. Um die Wahrheit zu sagen, es ist so ruhig 
hier, dass wir überlegen, über den Winter zu schließen. Die Ein-
zigen, die bei diesem Wetter draußen sind, sind die Enten.« Er 
goss zwei Tassen Kaffee ein, während sich Kendis mit dem Hand-
tuch über Kopf und Arme rieb. »Apropos Enten, was machst du 
eigentlich hier? Du bist doch nicht gekommen, um ein Motorrad 
zu mieten, oder?«

Kendis lachte. »Sehe ich aus, als wäre ich irre?« Er musterte den 
Stuhl. »Wenn ich mich in dieser Jeans da drauf setze…«

»Scheiß drauf. Der trocknet wieder.« Chaz hielt ihm eine Tasse 
hin. »Hier. Das wird dich aufwärmen.«

Kendis nahm sie und setzte sich auf den Stuhl. Chaz' verspielte 
Art war verschwunden, also hatte Kendis die Situation möglicher-
weise doch falsch eingeschätzt.

Verdammt.
Chaz setzte sich auf den Stuhl neben ihm und schob einen Sta-

pel Zeitschriften beiseite, auf deren Hochglanzcovern glänzende 
Motorräder abgebildet waren. Er bemerkte Kendis' Blick und lä-
chelte. »Wir planen schon für die nächste Saison. Einige dieser 
Schönheiten sehen fantastisch aus.«

»Bist du schon mal mit so etwas gefahren?« Das Motorrad auf 
dem Cover wirkte riesig.

»Noch nicht.« Chaz blätterte in der Zeitschrift, dann legte er sie 
aufgeschlagen auf seinen Schoß. »Da. Das hier will ich ausprobie-
ren. Del redet davon, eins zu kaufen. Ein schöner, großer Cruiser.«

Kendis warf einen Blick auf das Bild. »Wenn er das tatsächlich 
tut, dann könnten wir vielleicht mal eine Spritztour machen.« Die 
Worte kamen aus seinem Mund, bevor er die Chance hatte, darü-
ber nachzudenken.

Chaz' Augen funkelten. »Du willst eine Spritztour machen?«
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Der spielerische Ton war wieder da, und Kendis betete inbrüns-
tig, dass Chaz nicht über Motorräder sprach. Bleib cool. Denn diese 
Frage war eindeutig zweideutig.

Okay, für Kendis' verqueres kleines Gehirn klang sie zweideutig, 
aber irgendwie traf das ja derzeit auf alles zu.

»Sicher«, antwortete er mit einem Achselzucken. Dann, weil er 
nicht anders konnte, fügte er hinzu: »Klingt, als könnte es ein unver-
gessliches Erlebnis werden.« Er hatte keine Ahnung, woher das alles 
kam oder woher er den Nerv hatte, es mit ernster Miene zu sagen.

»Oh, das wäre es. Das garantiere ich dir.« Chaz' Blick hielt sei-
nen fest, und es war unmöglich, die Hitze in Kendis' Bauch nicht 
wahrzunehmen. »Schon oft eine Spritztour gemacht?«

Fuck. Gänsehaut breitete sich auf seinen Armen aus. Kendis leck-
te sich über die Lippen. »Noch nie.« Und war das nicht die trauri-
ge Wahrheit? »Wie steht's mit dir?«

Chaz lächelte. »Immer nur allein. Ich nehme an, mit jemandem 
zusammen würde es sich… anders anfühlen.«

Ja, es war offiziell. Sie sprachen definitiv nicht mehr über Mo-
torräder. Kendis' Haut kribbelte, seine Atmung beschleunigte sich 
und ein angenehmer Schauer durchfuhr ihn.

Flirten machte echt Spaß.
Was passiert, wenn ich weitergehe? Es gab nur einen Weg, das he-

rauszufinden.
»Arbeitest du hier Vollzeit?«
Chaz schüttelte den Kopf. »Ich hab auch mal frei. Besonders 

jetzt.« Er lächelte. »Und wenn wir über den Winter schließen, wer-
de ich jede Menge freie Tage haben.«

Sein Herz raste und Kendis wagte es. »Ich nehme nicht an, dass 
du… an einem dieser Tage einen Kaffee trinken gehen willst?« So, 
wie er sich das zusammenreimte, war ein Kaffee ein guter Anfang.

Chaz' Lächeln wurde breiter. »Klar. Gerne. Wie wär's mit morgen?«
Kendis blinzelte. »Echt?« Er verschwendet keine Zeit, hm? Er zü-

gelte seine Lust. Whoa, Usain Bolt. Es ist nur ein Kaffee, das ist alles. 
Du könntest ihn völlig falsch eingeschätzt haben.
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Gott, er hoffte es nicht.
»Es sei denn, du bist beschäftigt.«
Kendis schnaubte. »Ja, mein Terminkalender sieht derzeit ziem-

lich voll aus.« Als Chaz ihm einen verwirrten Blick zuwarf, lä-
chelte er. »Kaffee morgen klingt gut.« Er holte sein Handy heraus. 
»Hier. Gib mir deine Nummer. Du kannst mir eine Nachricht schi-
cken, wo und wann.«

Als er Chaz das Telefon reichte, berührten sich ihre kleinen Finger 
und es knisterte zwischen ihnen. Sie hoben beide ruckartig den Kopf 
und starrten einander an, ihre Hände berührten sich immer noch.

Das ist verrückt. Kendis gefiel das echt gut.
Chaz nahm das Handy und begann zu tippen, seine Daumen flo-

gen über die Tastatur. »Also, sagst du mir, warum du vorbeige-
kommen bist? Es sei denn, der Grund war, mich auf einen Kaffee 
einzuladen?« Er blickte auf, seine Augen funkelten.

Kendis gluckste. »Ich bin eigentlich wegen Del gekommen.«
Chaz zog einen Schmollmund. »Verdammt.« Sie lachten beide. 

»Tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, wann er zurückkommt.« Er 
grinste. »Ich glaube nicht, dass er gerade Arbeit im Kopf hat.«

»Eher seinen Freund?«, fragte Kendis frei heraus.
Chaz starrte ihn an. »Woher weißt du von –?« Er erstarrte. »Das 

ist doch in Ordnung für dich, oder? Ich meine, ich hatte irgendwie 
den Eindruck, dass du –«

Kendis hob die Hand. »Alles gut. Und ja, dein Eindruck war schon 
richtig, okay?« Er hatte viel mehr gesagt, als er beabsichtigt hatte, 
und vielleicht hielt er jetzt besser die Klappe und trank seinen Kaffee.

»Mein Gott, hier riecht's nach nassem Hund.« Dels Bruder Jon 
kam ins Büro und rümpfte die Nase. Als er Kendis sah, blieb er 
stehen. »Hey. Ich erinnere mich an dich. Du bist Kendis, stimmt's? 
Warst du nicht am Samstag hier?«

Kendis nickte. »Ich wollte mit Del sprechen, aber er ist nicht da.«
»Er ist im Ort und wirbt um Unterstützung für diese Communi-

ty Business Owners-Gruppe, die er gerade aufbaut. Kann ich dir 
irgendwie helfen?«
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Kendis wusste, dass die Brüder den Laden zusammen betrieben, 
und Jon schien ein guter Kerl zu sein, aber er fühlte sich wohler 
dabei, mit Del zu sprechen. »Ich denke nicht. Ich versuch's ein an-
deres Mal.« Und nun hatte er das Gefühl, im Weg zu sein. Er stand 
auf. »Ich sollte jetzt wirklich gehen.«

»Du bist gerade erst gekommen«, protestierte Chaz. »Und dei-
ne Klamotten sind noch nicht mal annähernd trocken. Bleib doch 
noch ein bisschen?«

Bevor Kendis etwas erwidern konnte, meldete sich Jon zu Wort. 
»Außerdem solltest du wirklich lieber noch eine Weile warten. Es 
gießt wie aus Eimern da draußen.« Er schenkte Kendis ein warmes 
Lächeln. »Bleib. Es sei denn, du musst irgendwohin?«

»Nicht wirklich.« Dann stieg Kendis der schwache Geruch von 
etwas in die Nase, das köstlich duftete, und sein Magen knurrte.

Jon brach in Gelächter aus. »Das war's dann. Du bleibst hier. Ich 
hab gerade ein paar frische Zimtschnecken in dieser tollen Bäcke-
rei im Ort gekauft. Du kannst welche abhaben.« Seine Augen fun-
kelten. »Du musst nur schnell sein, bevor Mr. Bandwurm hier sie 
sich alle schnappt.«

»Hey!« Chaz blitzte ihn empört an.
Jon gluckste. »Nix Hey. Sei dankbar. Ich muss einen Donut nur 

ansehen und nehme mindestens ein Kilo zu.« Kendis wusste nicht, 
warum Jon sich beschwerte. Soweit es ihn betraf, sah Jon genau 
richtig aus. Er war wie sein Bruder ein kräftiger Mann, aber viel-
leicht weniger definiert. Am besten gefielen Kendis seine Augen. 
Sie waren grün, was Kendis nicht oft sah. Allerdings hatte er auch 
ziemlich schöne Lippen.

Hoppla. Erst war es Chaz, jetzt ist es Jon. Heute schien ein Tag zu 
sein, an dem Kendis mit dem Schwanz statt mit dem Kopf dachte.

Jon hielt ihm die duftende Schachtel hin und öffnete den Deckel. 
»Hier, bedien dich.«

Gott, sie rochen göttlich.
»Also gut, aber nur eine«, sagte Kendis, während er in die Schach-

tel griff. Er lachte, als Jon den Deckel über seiner Hand zuklappte.
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»Hab ich dich!« Jon lachte.
Chaz schüttelte den Kopf. »Du hast dir Pretty Woman angesehen, 

stimmt's?« Er nahm Jon die Schachtel ab und hielt sie für Kendis auf. 
»Versuch's noch mal. Vielleicht hast du dieses Mal mehr Glück.«

Es war eine angenehme Art, eine Stunde herumzubringen. Zu 
dritt saßen sie um den Heizlüfter herum, tranken Kaffee und aßen 
Zimtschnecken. Es stellte sich heraus, dass Jon mehr als okay war. 
Er hatte ein tolles Lachen, das einen zum Mitlachen animierte, 
und Kendis gefiel, wie er und Chaz miteinander scherzten.

Sei ehrlich. Dir gefällt auch sein Aussehen. Kendis schob den Ge-
danken beiseite. Jon war bestimmt 20 Jahre älter als er. Es fühlte 
sich verboten an, einen Mann in Jons Alter zu begehren.

Auf eine sinnliche Art verboten.
Kendis warf einen Blick zu den Fenstern. »Es hat aufgehört zu 

regnen.«
Jon schnaubte. »Wird nicht lange anhalten. In fünf Minuten gibt 

es wieder eine Sintflut. Verdammter Regen.« Tatsächlich wurde 
die Stille Sekunden später vom Geräusch des Regens durchbro-
chen, der hart gegen die Fensterscheiben prasselte. Jon sah finster 
drein. »Siehst du?«

Kendis stand wieder auf. »Na ja, ich werde so oder so nass werden.«
Jon hustete. »Du solltest vorher vielleicht ein paar Klamotten 

anziehen.«
»Muss er das denn?« Chaz grinste. »Irgendwie gefällt er mir so.«
Ja. Kendis hatte Chaz definitiv nicht falsch eingeschätzt.
Jon blinzelte. »Aha.« Er rieb sich mit der Hand über den Bart.
Kendis betastete seine Kleidung, die über der Stuhllehne hing. 

»Zumindest sind sie trockener als bei meiner Ankunft.« Er zog 
Hoodie und Jacke an. »Danke für die Gesellschaft«, sagte er zu 
Chaz. »Vergiss nicht, den –«

»Kaffee morgen. Werd ich nicht«, versicherte ihm Chaz. »Ich 
schreib dir nachher.«

Jon stand auf und griff nach seiner Jacke. »Ich bringe dich hin, 
wo immer du hinmusst.«
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»Das ist nicht nötig«, protestierte Kendis.
Jon starrte ihn unverwandt an. »Du hast kein Fahrzeug. Das weiß 

ich, weil der Parkplatz draußen leer ist. Das heißt, du bist zu Fuß 
hergekommen. Richtig?«

Er nickte.
»Wo willst du hin?«
»Nach Hause.« Wo er den Rest des Tages damit verbringen wür-

de, Bewerbungsformulare auszufüllen und an seinem Lebenslauf 
zu arbeiten. Alles, was ihm half, einen Job zu finden.

»Gut. Ich bringe dich hin.« Jon sah ihn durchdringend an. »Und 
ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Frag Chaz. Ich kann sehr 
stur sein, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe.«

Chaz schnaubte. »Im Wörterbuch steht unter stur der Hinweis: 
Siehe Jon Walters.«

Kendis lachte. »Meine Momma würde dir sagen, dass mein 
Name direkt unter dem von Jon steht.« Er gab auf. »Okay. Bring 
mich nach Hause. Und vielen Dank.«

Jon schnappte sich seinen Schlüssel und ging zur Tür. »Na, 
dann komm.« Er ging vor ihm aus dem Laden und lief über den 
Parkplatz zu einem verbeulten Pick-up, der schon bessere Tage 
gesehen hatte. Er öffnete die Beifahrertür und räumte dann leere 
Snacktüten beiseite, um Platz zu schaffen. Kendis stieg ein und 
schnallte sich an, während Jon zur Fahrerseite ging. Jon schaltete 
den Scheibenwischer ein, nachdem er den Motor angelassen hatte 
und spähte durch die Windschutzscheibe.

»Laut Vorhersage soll es morgen weniger regnen.«
Kendis hoffte das wirklich. Wenn nicht, würde er wieder klatsch-

nass werden.
Jon fuhr vom Parkplatz, nachdem Kendis ihm die Adresse gege-

ben hatte. Als sie die West Central Avenue entlangfuhren, liefen 
die Scheibenwischer auf höchster Stufe. Sie schwiegen, aber es 
fühlte sich entspannt an. Jon räusperte sich, als sie nach rechts auf 
die South Tennessee Avenue abbogen.

»Also… Ihr zwei trefft euch morgen auf einen Kaffee?«
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»Ja.«
»Das ist gut.«
Als nichts weiter kam, schaute Kendis zu ihm hinüber. »Chaz 

scheint ein netter Kerl zu sein.«
Jon seufzte. »Ist er. Er hat in letzter Zeit viel Scheiße durchge-

macht, also bin ich mit allem einverstanden, was ihm ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubert.« Er warf Kendis einen flüchtigen Blick zu. 
»Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Du tust ihm gut. Seit 
er bei uns angefangen hat, hat er noch nie so viel gelacht. Und 
erzähl ihm nicht, was ich gesagt hab, okay? Ich möchte nicht, dass 
er erfährt, dass ich hinter seinem Rücken über ihn geredet habe.«

»Du hast mir nur gesagt, dass er in letzter Zeit viel Scheiße durch-
gemacht hat«, erwiderte Kendis leise. »Und ich finde es gut, dass 
du dich um ihn kümmerst. Du sorgst dich offensichtlich um ihn.«

»Er ist mein Mitbewohner. Natürlich kümmere ich mich um ihn.«
Kendis musste etwas loswerden. »Du tust ihm auch gut, weißt 

du?« Als Jon ihm einen fragenden Blick zuwarf, lächelte er. »Du 
bist derjenige, der ihn vorhin zum Lachen gebracht hat.«

Jon zuckte mit den Schultern. »Möglich.« Jon hielt vor Kendis' 
Haus an und schob den Schalthebel in die Parkposition. Er sah 
Kendis nicht an, sondern schaute durch die Windschutzscheibe. 
»Mir ist klar, dass ich so gut wie nichts über dich weiß, aber du 
scheinst auch ein netter Kerl zu sein.«

»Du bist auch nicht so übel«, neckte ihn Kendis. Jon lachte und 
das reichte, um ihm Mut zu machen. »Okay. Ich weiß nicht, wel-
chen Mist Chaz durchgemacht hat, aber ich weiß, dass ich nicht 
noch dazu beitragen werde. Und das ist doch der eigentliche 
Grund, warum du mich heimgefahren hast, oder?« Jons unerwarte-
te Entscheidung, ihn nach Hause zu bringen, ergab plötzlich Sinn.

Jon wandte sich ihm abrupt zu und sah ihn an.
Ja. Kendis hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.
Impulsiv streckte er die Hand aus und legte sie auf Jons Unter-

arm. »Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde ihm nicht 
wehtun, okay?«
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Jon blickte auf seine Hand hinunter, dann nickte er. »Dann ist 
ja alles gut.« Er lächelte. »Viel Spaß beim Kaffeetrinken morgen.«

Kendis dankte ihm und stieg aus dem Pick-up. Er wartete auf 
dem Bürgersteig, bis Jon außer Sichtweite war, bevor er zügig die 
Einfahrt hinaufging und versuchte, die dicken Regentropfen zu 
vermeiden. Drinnen zog er Jacke und Hoodie aus und hängte sie 
zum Trocknen in den Hauswirtschaftsraum. Im Haus war es still – 
Momma war im Krankenhaus – und er ging in die Küche, um sich 
ein Glas Wasser zu holen. Während er den Wasserhahn aufdrehte, 
starrte Kendis auf die regennassen Fenster.

Zwei Dinge waren ihm während der letzten Stunde eindeutig 
klar geworden. Kendis wollte Chaz noch sehr viel besser kennen-
lernen. Und obwohl Kendis' erster Eindruck von Jon der eines 
netten, freundlichen Kerls war, dem sein Mitbewohner wirklich 
wichtig war, wurde er das Gefühl nicht los, dass an Jon mehr dran 
war, als man auf den ersten Blick erkennen konnte.
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Kapitel 5

Dienstag, 12. Dezember

Chaz betrat den warmen Innenraum des Common Ground und 
wurde sofort von dem verlockenden Duft frisch gemahlenen Kaf-
fees mit einem unterschwelligen Hauch von Schokolade empfan-
gen. Ein Blick in die Runde verriet ihm, dass er als Erster ange-
kommen war. Die meisten Tische waren besetzt. Es gab zwei freie 
Stühle am Fenster, aber da saßen sie wie auf dem Präsentierteller. 
Stattdessen ging er in den hinteren Bereich. Als er an der Theke 
vorbeikam, warf er einen Blick auf das Gebäck.

Ich sollte echt nicht herkommen, wenn ich hungrig bin.
Er musste zugeben, dass er nicht sicher war, was er von diesem 

Treffen erwarten sollte, und das lag vor allem daran, dass er nicht 
wusste, warum Kendis ihn eingeladen hatte. Nicht, dass Chaz ir-
gendwas einzuwenden hatte. Kendis war süß. Und das Flirten und 
Geplänkel zwischen ihnen am Samstag war auch total süß gewesen.

Er wählte einen freien Tisch in der hinteren Ecke und setzte sich 
auf einen der roten Plastikstühle. Von der Theke aus warf Drew 
ihm einen fragenden Blick zu.

»Ich warte auf jemanden«, erklärte Chaz.
Drew winkte mit der Hand. »Alles klar, Chaz. Keine Eile.« Er 

grinste. »Und Della hat heute Morgen einen frischen Karottenku-
chen mitgebracht.«

Chaz blickte ihn finster an. »Hinweg von mir, Satan.« Ein Stück 
war nie genug.

Drew schnaubte. »Nur weil ich weiß, welche Knöpfe ich bei dir 
drücken muss, macht mich das noch lange nicht zu Satan.« Er warf 
einen Blick zur Tür, als sie geöffnet wurde, und erstarrte, als Ken-
dis eintrat. »Morgen.« Sein Tonfall verlor jede Herzlichkeit.

Es gab Zeiten, in denen Chaz die Spezies Mensch wirklich nicht 
leiden konnte.
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Chaz hob die Hand, um Kendis auf sich aufmerksam zu machen, 
und dessen offensichtliche Erleichterung war nicht zu übersehen. 
Er eilte zu ihm hinüber, ohne in Drews Richtung zu schauen, als 
er am Tresen vorbeiging. »Hey«, sagte er lächelnd, als er sich dem 
Tisch näherte. »Hast du schon bestellt?«

»Ich hab auf dich gewartet.« Chaz legte den Kopf schräg. »Magst 
du Karottenkuchen?«

Kendis' Grinsen wirkte jetzt viel entspannter. »Ist der Papst ka-
tholisch?«

Er lachte. »Dann setz dich und ich geh uns Kaffee und Kuchen 
bestellen. Was für einen Kaffee möchtest du?«

»Ein Latte wäre toll.« Kendis legte seine Jacke über die Stuhllehne.
Chaz konnte nicht widerstehen. »Ich allerdings? Ich mag meinen 

Kaffee wie meine Männer.« Er fragte sich, ob Kendis das Zitat aus 
Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug erkennen wür-
de, einem von Chaz' Lieblingsfilmen.

Der Art nach zu urteilen, wie Kendis' Augen sich weiteten, nahm 
Chaz das als ein Ja. »Ich… verstehe.«

Chaz überließ ihn sich und seinen Gedanken dazu und ging grin-
send zum Tresen. Kendis aufzuziehen machte fast so viel Spaß, 
wie mit ihm zu flirten.

Derweil starrte Drew Kendis an, als hätte er zwei Köpfe.
Das. Kotzt. Mich. An.
»Du erkennst ihn, stimmt's?« fragte Chaz leise und verschwö-

rerisch.
Drew blinzelte. »Nein. Sollte ich?«
Chaz gaffte ihn an. »Das ist Kendis Sesay. Einer der besten Spie-

ler, die die Cougars je hatten. Erinnerst du dich an ihn und seinen 
Bruder? Sie waren vor ein paar Jahren im Team. Herausragend.«

Drew wandte ruckartig den Kopf in Kendis' Richtung. »Oh ja. Jetzt 
erinnere ich mich. Ich hab ihn spielen sehen. Mann, er war gut.«

Chaz lächelte. »Gut? Er war absolut fantastisch!« Er gab ihre Be-
stellung auf und amüsierte sich über die Blicke, die Drew immer 
wieder in Richtung ihres Tisches warf. Dann ging er zurück in die 
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Ecke und setzte sich Kendis gegenüber. Chaz kippte seinen Stuhl 
und lehnte ihn gegen die Wand. »Dauert nicht lange.«

Kendis schaute zu Drew hinüber, der ihm zunickte, während er 
die Abdeckung von der Kuchenplatte nahm. Kendis blinzelte. »Was 
hast du zu ihm gesagt? Es ist, als wäre er ein anderer Mensch.«

»Ich hab ihn nur daran erinnert, dass er Basketballfan ist, das ist 
alles.« Chaz sah sich im Coffeeshop um. »Warst du schon mal hier?«

Kendis schüttelte den Kopf. »Ich gehe nicht oft aus. Außerdem 
fühlt es sich immer komisch an, allein in so einem Laden Kaffee zu 
trinken.« Er schenkte Chaz ein zaghaftes Lächeln. »Du siehst aus, 
als wärst du hier zu Hause.«

Chaz gluckste. »Das ist mein Lieblingscafé.« Nun, jetzt war es 
das. Und wenn dieses Treffen gut lief, hatte er vor, Kendis wieder 
hierher mitzunehmen. Drew sollte sich also besser daran gewöhnen, 
ihn hier zu sehen.

»Hast du schon immer in LaFollette gelebt?«
Chaz nickte. »Ich bin hier geboren. Und bis Thanksgiving habe 

ich bei meinen Eltern gelebt.«
»Und dann bist du bei Jon eingezogen?«
Wieder nickte er. Kurz überlegte er, ob er mehr über seine Situa-

tion erzählen sollte, warf dann aber jegliches Zögern über Bord. Er 
wollte Kendis gegenüber so offen wie möglich sein.

»Die Sache ist die… mein Daddy und ich sind nicht so gut mit-
einander ausgekommen, besonders als ich in die Pubertät kam.«

Kendis saß ganz still da. »Gibt es dafür einen bestimmten Grund 
oder war es nur die übliche Streiterei mit den Alten?«

Chaz beugte sich vor, die Ellbogen auf dem Tisch, das Kinn auf 
die verschränkten Finger gestützt. »Ich denke, die Antwort darauf 
kennst du wahrscheinlich schon, oder?«

Ein lang gezogener Seufzer entkam Kendis. »Ja. Man muss kein 
Genie sein, um dahinterzukommen.« In seinem Blick lag echte 
Sympathie. »Es tut mir leid, dass du das durchmachen musstest.«

Chaz schnaubte. »Ich dachte, ich käme damit klar und könnte ihm 
aus dem Weg gehen. Aber dann hat er die Zeitschrift gefunden. Die, 
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von der ich dachte, ich hätte sie gut versteckt. Nicht gut genug, wie 
es scheint.«

Kendis legte den Kopf schräg. »Na ja, es gibt Zeitschriften… und 
es gibt Zeitschriften. Wenn du verstehst, was ich meine.«

Chaz prustete und lehnte sich näher zu ihm. »Wir reden hier von 
ziemlich heißem Zeug. Du weißt schon, wo nichts der Fantasie 
überlassen wird.«

Kendis' Augen weiteten sich. »Wie um alles in der Welt bist du 
denn an so was rangekommen?«

Er zuckte mit den Schultern. »Hab sie online gekauft. Was illegal 
ist, weil ich zu der Zeit noch nicht 18 war.« Er lachte. »Du hättest 
mich sehen sollen. Ich habe tagelang auf den Postboten gelauert, 
nur damit meine Momma die Post nicht in die Finger bekam, be-
vor ich den Umschlag rausfischen konnte.«

»Ich würde mich gar nicht erst trauen, eine zu kaufen«, murmel-
te Kendis. »Momma würde mich an den Eiern aufhängen, wenn 
sie so was finden würde.«

Chaz starrte ihn einen Moment lang an, bevor sie beide in Ge-
lächter ausbrachen.

»Was ist denn so lustig?« Drew tauchte mit einem Tablett, auf 
dem zwei Tassen und zwei Teller mit Karottenkuchen standen, ne-
ben ihrem Tisch auf.

Chaz feixte, als er sich zurücklehnte. »Eine Art Insiderwitz. Sor-
ry. Das sieht fantastisch aus.«

»Es schmeckt auch fantastisch«, versicherte Drew ihm. Er stellte 
Teller und Besteck auf den Tisch. »Und jetzt guten Appetit.« Er 
nickte Kendis freundlich zu, bevor er sich zur Theke zurückzog, 
als ein neuer Gast den Laden betrat.

Kendis wischte sich über die Augen. »Ich muss es einfach wis-
sen. Was ist mit der Zeitschrift passiert, die dein Daddy gefun-
den hat?«

»Er hat sie verbrannt.«
Kendis' Augen funkelten. »Verdammt.«
Das genügte, um sie beide wieder zum Lachen zu bringen.
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»Und wie kam es dazu, dass du jetzt bei Jon wohnst?« Kendis 
griff sich eine Gabel und zog seinen Teller näher zu sich heran.

»Ich habe Del an Thanksgiving angerufen, nachdem mein Daddy 
mich zusammengeschlagen hatte, und –«

»Er hat was getan?« Kendis' Nasenflügel blähten sich und er 
kniff die Augen zusammen. Die Gabel fiel ihm aus den Fingern 
und landete klappernd auf dem Teller. »Hast du die Polizei geru-
fen?« Die Leute um sie herum schreckten auf und drehten sich zu 
ihnen um, bevor sie sich wieder ihrem Kaffee und ihren Gesprä-
chen zuwandten.

»Als würde ich meinem Daddy die Polizei auf den Hals hetzen, 
selbst wenn er mich verprügelt hat. Del war dafür, mich in die 
Notaufnahme zu bringen, aber ich hab abgelehnt. Er hat ein paar 
Fotos gemacht, für den Fall, dass ich meine Meinung ändere, was 
die Polizei angeht.« Chaz lächelte. »Dann ist Jon wie ein barm-
herziger Samariter eingeschritten und hat gesagt, ich könnte bei 
ihm wohnen.«

»Er scheint wirklich ein guter Kerl zu sein. Und er passt auf dich 
auf.« Kendis probierte einen Bissen vom Kuchen und stöhnte. 
»Der ist lecker.«

»Was meinst du damit, er passt auf mich auf?«
Kendis seufzte und legte die Gabel weg. »Als er mich am Sams-

tag nach Hause gebracht hat, hatte ich den Eindruck, dass er si-
chergehen wollte, dass ich dir nichts vormache.«

Chaz zerbrach sich den Kopf darüber, warum Jon so etwas tun 
sollte. »Ich schätze, das zwischen uns war ziemlich offensichtlich.« 
Er gluckste.

»Ja, was das angeht.« Kendis sah ihm in die Augen. »Hast du mit 
mir geflirtet?«

Chaz riss die Augen auf. »Hey, du hast damit angefangen, als 
du das mit dem Porno-Set gesagt hast.« Er lachte leise. »Okay, du 
hast mich erwischt. Ja, ich habe geflirtet.« Er brach den Augenkon-
takt nicht ab. »Hat es dich gestört?«
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Kendis lachte leise. »Nein, hat es nicht, ganz und gar nicht. Tat-
sächlich…« Er biss sich auf die Lippe und Chaz fand, dass er dabei 
sexy aussah. Wen will ich eigentlich verarschen? Der Kerl ist SEXY 
in Großbuchstaben.

Als Kendis nicht weitersprach, zog Chaz die Augenbrauen hoch. 
»Tatsächlich…?«, fragte er.

Kendis stieß einen weiteren niedlichen Seufzer aus. »Das war das 
allererste Mal, dass ich mit jemandem geflirtet habe.« Er senkte 
den Blick. »Stell dir das vor. 20 Jahre alt und ich versuche endlich, 
mit einem Mann zu flirten.« Er trank einen Schluck Kaffee.

»Ja, aber du hast es super gemacht«, flüsterte Chaz.
Kendis schluckte schwer. »Sagst ausgerechnet du. Willst du eine 

Spritztour machen? Schon oft eine Spritztour gemacht? Immer nur 
allein? Mann, ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen sollte.«

Chaz brach in Gelächter aus. »Oh, sorry. Aber ich muss dir ein 
Geständnis machen.« Er stellte sicher, dass Kendis ihm in die Au-
gen schaute. »Das war auch mein erster Flirtversuch.«

Kendis stieß einen leisen Pfiff aus. »Mann, du lernst echt 
schnell.« Das führte zu weiterem Gelächter. Schon bald kam Chaz 
zu der Überzeugung, dass Kendis ihm guttat. Ich hab ewig nicht 
mehr so viel gelacht.

Für ein paar Minuten verstummte die Unterhaltung, während 
sie Kuchen und Kaffee genossen. Chaz nutzte die Zeit, um Kendis 
verstohlen zu mustern. Er war etwas größer als Chaz, voller im 
Gesicht, hatte einen gepflegten Schnurrbart und einen kaum vor-
handenen Bart. Am besten gefielen Chaz seine Augen und Lippen. 
Gott, diese Lippen… Sie sahen aus, als wären sie perfekt zum Küs-
sen, und Chaz tat sein Bestes, sie sich nicht um seinen Schwanz 
herum vorzustellen. Aber verdammt, seine Hautfarbe… So sehr 
er sich auch anstrengte, es nicht zu tun, Chaz konnte nur an den 
Kontrast denken, den ihre Körper Haut an Haut bilden würden.

Kendis Sesay war wirklich wunderschön.
»Hab ich was im Gesicht?« Kendis' belustigte Stimme durch-

brach seine Gedanken.
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Oh Gott. Erwischt.
Chaz räusperte sich. »Ich bin wohl gedanklich abgeschweift. Ich 

hab mich nur gefragt… wo ist dein Bruder Marcus eigentlich? Ich 
hab ihn lange nicht mehr gesehen.«

Kendis' Miene spannte sich an. »Er ist nach Louisiana zurückge-
gangen. Er hat dort einen Job bekommen.« Und Kendis' Gesichts-
ausdruck nach zu urteilen, vermisste er seinen Bruder schrecklich.

»Dann lebst du hier bei deinen Eltern?«
Kendis schüttelte den Kopf. »Es gibt nur meine Momma. Daddy 

ist gestorben, als ich sieben war. Unfall mit Fahrerflucht. Momma 
hat uns Jungs allein großgezogen. Allerdings hat mein Onkel El-
roy uns im Auge behalten und geholfen, wo er konnte. Er ist der-
jenige, der Marcus einen Job besorgt hat.« Er lächelte schief. »We-
gen eines Jobs bin ich Samstag auch bei euch im Laden gewesen. 
Ich wollte Del fragen, ob er noch jemanden gebrauchen kann.«

Mist. Chaz fühlte sich extrem unbehaglich und dieser hoffnungs-
volle Ausdruck in Kendis' Augen war nicht gerade hilfreich.

»Die Sache ist die…« Er wollte Kendis die Hoffnung nicht nehmen, 
aber er musste ehrlich sein. »Es gibt kaum genug Arbeit für mich, 
geschweige denn für jemand anderen. Okay, du warst an einem Tag 
dort, an dem wir keine Kunden hatten. Glaub mir, danach war nicht 
viel mehr los. Vielleicht ändert sich das, wenn der Frühling kommt, 
aber im Moment?« Er zuckte mit den Schultern. »Weiß der Geier. 
Das Geschäft könnte plötzlich Fahrt aufnehmen, sodass wir es nicht 
mehr allein schaffen, aber das ist noch Zukunftsmusik.«

»Ja, das hab ich mir schon gedacht.« 
Gott, er klang so niedergeschlagen. Verdammt noch mal. Chaz 

wollte ihm helfen. »Aber es wäre vielleicht eine gute Idee, mit 
Del zu reden.«

Kendis runzelte die Stirn. »Aber… du hast doch gerade gesagt…«
Chaz schüttelte den Kopf. »Ich spreche nicht davon, im Bike-Shop 

zu arbeiten. Del hat eine Menge Verbindungen durch diese Unter-
nehmervereinigung, die er aufzubauen versucht. Er spricht mit vielen 
Leuten. Man kann nie wissen. Vielleicht hat jemand eine Stelle frei.«
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»Ich bin zu allem bereit.« Kendis setzte sich aufrecht hin. »Ich 
hab keine Angst vor harter Arbeit. Ich suche jetzt schon eine ganze 
Weile nach einem Job. Aber entweder stellen sie niemanden ein 
oder ich werde angenommen und dann entlassen sie mich nach 
einem Monat oder so wieder.«

»Kommt das oft vor?«
Kendis schnaubte. »Oft genug, um mir langsam Sorgen zu ma-

chen, dass ich wirklich etwas falsch mache. Es sei denn, ihnen 
gefällt einfach mein Aussehen nicht. Die Möglichkeit besteht na-
türlich immer.«

Ja, und daran war wahrscheinlich eine Menge Wahres. Manche 
Leute waren schlicht und einfach rassistisch, das konnte er nicht 
leugnen. Verdammt, er war mit genug von der Sorte aufgewach-
sen. Aber Chaz wusste auch, dass es gute Menschen gab.

»Del ist ein ziemlich guter Menschenkenner. Und er duldet keine 
Rassisten oder Homophobe. Er kennt bestimmt ein paar Geschäf-
te, wo deine Hautfarbe kein Problem ist.«

»Für dich ist sie offensichtlich kein Problem«, sagte Kendis leise.
Chaz lächelte. Er wollte unbedingt Kendis' Hand nehmen, aber 

das wäre einfach nur dumm gewesen. Also sprach er stattdessen 
frei heraus. »Ich finde dich wunderschön.«

Kendis schnappte nach Luft und stieß sie dann langsam aus. 
»Mann, was du mit deiner Zunge alles anstellen kannst.« Seine 
Augen glänzten. »Bist du sicher, dass du erst 18 bist?«

Chaz lachte leise. »Jon sagt, dass ich mich viel reifer verhalte und 
rede, als mein Alter vermuten lässt. Ich schätze, wenn man so ei-
nige Scheiße durchmacht, wird man schneller erwachsen. Und ich 
sehe keinen Sinn darin, Zeit zu vergeuden, indem ich nicht sage, 
was ich denke. Das Leben ist zu kurz dafür.« Er musste jetzt auf-
hören, bevor er zu viel sagte. »Weißt du was? Warum kommst du 
nicht morgen Früh in den Laden? Del wird da sein und ihr könnt 
euch unterhalten.«

»Meinst du, das bringt was?« Der hoffnungsvolle Ausdruck war 
wieder da und Chaz war froh, ihn zu sehen.
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»Man kann nie wissen, oder?« Er trank seinen Kaffee aus, dann 
sah er Kendis an. »Musst du irgendwohin oder willst du noch ei-
nen?« Chaz wollte noch nicht gehen.

Kendis stand auf. »Lass mich das machen. Ich habe vielleicht kei-
nen Job, aber ich kann es mir leisten, dir einen Kaffee zu spendieren.«

Chaz strahlte. »Einen schwarzen Kaffee, bitte.«
Kendis' Augen funkelten. »Ich weiß. Du magst ihn, wie du deine 

Männer magst.« Er gluckste. »Ich liebe diesen Film.« Er schob sei-
nen Stuhl zurück und ging Richtung Tresen.

Chaz hatte einen guten Blick auf Kendis' Hintern, als er vor der 
Theke auf die Angebotstafel sah. Heilige Scheiße, das war viel-
leicht ein gut aussehender Hintern. Dann drehte sich Kendis zu 
ihm um und Chaz wandte seinen Blick ab. Er wollte nicht dabei 
erwischt werden, wie er diesen heißen Hintern anstarrte.

Momentan war erst mal nur Reden angesagt.
Chaz wollte noch viel mehr über Kendis wissen, denn er hatte 

das Gefühl, dass sie gute Freunde werden würden. Chaz konnte 
ganz sicher noch einen gebrauchen. Bis jetzt hatte er nur Ellie 
und die war ihr Gewicht in Gold wert. Der Gedanke brachte ihn 
zum Lächeln.

Sie wird denken, dass ich mir einen Freund zugelegt habe.
Gott, was würde er nicht dafür geben, damit das wahr wäre. 

Aber trotz allem, was er zu Kendis gesagt hatte, wollte er nichts 
überstürzen. Verscheuch ihn nicht.

Dann lachte er vor sich hin. Du hast ihm gerade gesagt, dass er 
wunderschön ist. Wenn ihn das nicht abschreckt…

Ja. Chaz war gerade ziemlich optimistisch.
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Kapitel 6

Mittwoch, 13. Dezember

Kendis ging zur Tür von Rainbow Racers und stieß sie auf. Hin-
ter dem Tresen waren Del und Jon in ein Gespräch vertieft und 
musterten die vor ihnen ausgebreiteten Papiere. Jon sah auf, als 
Kendis sich näherte, und lächelte.

»Du kannst dich nicht von unserem Laden fernhalten, was?«
Kendis schmunzelte. »Es sind diese Zimtschnecken. Ich bin zurück-

gekommen, weil ich mehr davon möchte.« Er sah Del an. »Eigentlich 
hatte ich gehofft, mit Del reden zu können, falls er Zeit hat.«

Del blinzelte. »Klar. Sollen wir ins Büro gehen?«
Kendis nickte, dann ging er hinter den Tresen. Jon spähte durch 

das Fenster ins Büro. »Soll ich noch eine Kanne Kaffee aufsetzen? 
Ich hab den letzten Rest vor einer halben Stunde ausgetrunken.«

»Danke. Das wäre toll.« Del trat zur Seite und ließ Kendis eintre-
ten. Er schloss die Tür hinter ihnen und deutete dann auf den Stuhl 
neben dem Schreibtisch. »Setz dich. Was kann ich für dich tun?«

Jetzt, wo er da war, verließ Kendis der Mut. »Nun… Es ist so…«
Del schenkte ihm ein freundliches Lächeln. »Setz dich. Atme tief 

durch. Ich beiße nicht.« Seine Augen funkelten. »Nicht oft.«
Der kleine Scherz reichte aus, um Kendis' Beklemmung zu lin-

dern. Er setzte sich und überlegte, wie er seine Gedanken am bes-
ten formulieren sollte. Er hatte sich alles zurechtgelegt, bevor er 
hergekommen war, aber ein Blick auf Del hatte alles aus seinem 
Gedächtnis gelöscht.

»Ich habe gestern mit Chaz gesprochen und er meinte, es wäre 
gut, dir zu erzählen, was bei mir los ist. Er dachte, du könntest 
vielleicht helfen.«

»Schieß los.« Del lehnte sich in seinem Stuhl hinter dem kleinen 
Schreibtisch zurück.
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»Ich glaube, ich hab schon erwähnt, dass ich Schwierigkeiten habe, 
einen Job zu finden oder ihn zu behalten, wenn ich einen bekomme.«

Del nickte. »Ich erinnere mich an das Gespräch. Du meintest, 
dass Firmen dich für eine Probezeit einstellen und dich wieder 
entlassen, wenn sie vorbei ist.«

»Ja, das ist richtig.«
Del betrachtete ihn nachdenklich. »Hast du eine Ahnung, warum 

das immer wieder passiert?«
»Du meinst, abgesehen vom Offensichtlichen?« Kendis war nicht 

dumm. Die Leute sagten vielleicht nicht offen rassistischen Scheiß, 
aber das hieß nicht, dass sie so was nicht dachten.

Die Tür wurde geöffnet und Jon steckte den Kopf herein. »Del, 
ich muss in den Ort. Wir haben keinen Kaffee mehr.«

Del biss sich auf die Lippe. »Und du hast nicht daran gedacht, 
das gestern zu erwähnen, als ich eingekauft habe?« Er verdreh-
te die Augen. »Geh schon, aber besorg auch was Süßes. Ich bin 
sicher, Kendis würde sich über eine Zimtschnecke freuen.« Er 
klang belustigt.

Jon lachte in sich hinein. »Na schön. Ich gehe bei der Bäckerei 
vorbei.« Er begegnete Kendis' Blick, seine Augen funkelten. »We-
nigstens müssen wir uns nicht mit Chaz drum streiten. Bleibt 
mehr für uns.« Er schloss die Tür.

Del nahm einen Stift in die Hand und tippte damit auf einen No-
tizblock. »Um wie viele Jobs hast du dich beworben und wo? Und 
welche davon hast du bekommen?« Kendis zählte alle auf und Del 
machte sich Notizen. Als er fertig war, nickte Del anerkennend. 
»Sieht aus, als würdest du alle Hebel in Bewegung setzen, um Ar-
beit zu finden. Das ist gut.«

»Ich muss arbeiten.« Kendis geriet langsam in Bedrängnis. »Mei-
ne Momma ist Reinigungskraft im Krankenhaus. Ich muss irgend-
was beitragen.«

Del strich über seinen Bart. »Okay. Ich habe viele Kontakte und 
wir können schnell herausfinden, wer gerade einstellt. Aber…«

Als er innehielt, zog sich Kendis' Magen zusammen. »Aber was?«
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Del klopfte mit dem Stift gegen sein Kinn. »Wenn ich dir helfen 
soll, musst du mit etwas einverstanden sein.«

»Womit? Ich werde allem zustimmen.« Kendis wollte nur einen Job.
»Lass mich ein paar dieser Arbeitgeber anrufen.«
Er blinzelte. »Warum?«
»Ich werde vorgeben, dich für eine eventuelle Anstellung in Be-

tracht zu ziehen. Auf diese Weise kann ich vielleicht herausfinden, 
warum sie dir gekündigt haben. So könnten wir etwas Wichtiges 
erfahren.« Del sah Kendis an. »Bist du dazu bereit?«

Kendis schluckte, dann nickte er. »Klar.« Er zögerte. »Du… du 
machst das nicht jetzt gleich, oder? Denn ich glaube, ich würde 
mich ein bisschen komisch fühlen, wenn du über mich sprichst.«

Del lachte. »Du gehst raus in den Verkaufsraum, während ich die 
Anrufe mache.« Er griff nach seinem Telefon.

Mehr war nicht nötig, damit Kendis schleunigst den Raum verließ.
Er schloss die Bürotür hinter sich und schlenderte zu den Motor-

rädern, die in ihrer ganzen Pracht dastanden. Eines stach ihm sofort 
ins Auge und er ging darauf zu. Die Indian Roadmaster war ein 
wunderschönes Motorrad mit weinroter Lackierung und glänzen-
dem Chrom. Sie war riesig und eindeutig für zwei Personen ausge-
legt. Sie sah aus, als würde man auch bequem darauf sitzen können.

Kendis konnte nicht widerstehen. Vorsichtig stieg er auf und leg-
te die Hände auf den gepolsterten Lenker. Er fühlte sich so klein 
wie ein Kind hinter dem Steuerrad eines Autos. Wie es sich wohl 
anfühlt, mit diesem Baby auf der Straße zu sein? Vielleicht sollte er 
Chaz' Angebot annehmen und eine Spritztour mit ihm unterneh-
men. Der Gedanke brachte ihn zum Lächeln.

Ich glaube nicht, dass er die Art Spritztour im Sinn hatte.
Und da waren sie wieder, die Schauer, die ihn in letzter Zeit häufig 

überliefen. Sie waren nicht unangenehm, ganz im Gegenteil, und sie 
lösten eine prickelnde Vorfreude in ihm aus. Nicht zum ersten Mal 
sehnte er sich danach, zu wissen, wie es sich anfühlte, die Hände 
eines anderen Mannes auf seinem Körper zu spüren und geküsst zu 
werden, als könnte sein Partner nicht genug von ihm bekommen…
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Kendis hatte seit seinem 15. Lebensjahr gewusst, dass er schwul 
war, nicht, dass er etwas in der Richtung unternommen hätte, au-
ßer sich aus der Ferne in süße Jungs zu vergucken. Aber der Um-
zug nach LaFollette hatte der Sache eine ganz neue Dimension 
verliehen. Die Highschool war… unangenehm gewesen. Er hatte 
sein Bestes getan, im Unterricht nicht aufzufallen, und das hatte 
bedeutet, darauf zu achten, nicht beim Starren erwischt zu werden 
oder dabei, zu lange in eine Richtung zu schauen. Nein, damals 
war es nur ums Überleben gegangen. Nicht, dass es irgendjeman-
den gegeben hätte, der auch nur im Entferntesten anziehend ge-
nug gewesen wäre, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Kendis wünschte sich, er hätte Chaz schon auf der Highschool 
gekannt. Es war eine einsame Zeit gewesen. Zu so vielen Gelegen-
heiten hatte er sich gefühlt, als würde ihn in einem Umkreis von 
einem Meter eine unsichtbare Barriere umgeben, da sich niemand 
näher an ihn herangewagt hatte. Er konnte sich nicht einmal daran 
erinnern, Chaz gesehen zu haben, aber er war auch zwei Schuljahre 
hinter Kendis gewesen. Und wenn jemand, der so gut aussah wie 
Chaz, in Kendis' Blickfeld geraten wäre, wäre er ihm aufgefallen.

Jetzt bemerkte er Chaz jedenfalls.
Kendis mochte alles an Chaz, von seinen warmen braunen Au-

gen mit den wunderschönen langen Wimpern bis hin zu seinen 
widerspenstigen Locken, die immer kurz davor zu sein schienen, 
ihm in die Augen zu fallen, es aber nie ganz schafften. Seine vol-
le rosa Unterlippe versprach unzählige Küsse und Kendis hoffte 
sehr, dass die Zukunft sie für ihn bereithielt.

Er hat mit mir geflirtet. Das muss doch etwas bedeuten, oder?
Gott, er hoffte es. Es fühlte sich an, als würde er in letzter Zeit 

viel hoffen.
»Probierst du, ob sie zu dir passt?«
Kendis fuhr fast aus der Haut und drehte den Kopf ruckartig in 

Richtung Büro. Dort stand Del, die Daumen in den Gürtel gehakt, 
und grinste.
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Kendis stieg so vorsichtig vom Motorrad ab, wie er aufgestiegen 
war. »Gott, schleich dich doch nicht so an.«

»Wer hat sich denn angeschlichen? Ich stehe hier schon seit zwei 
Minuten. Keine Ahnung, wo du mit deinen Gedanken warst, aber 
hier sicher nicht.« Del nickte zum Motorrad. »Schon mal so eine 
Maschine gefahren?«

Kendis schüttelte den Kopf. »Chaz hat mich gefragt, ob ich ir-
gendwann mal eine… eine Runde mit ihm drehen will.«

»Das solltest du auf jeden Fall machen. Aber wartet, bis das Wet-
ter besser ist, okay?« Del deutete mit dem Kopf zum Büro. »Komm 
wieder rein, dann sag ich dir, was ich rausgefunden hab.«

Kendis starrte ihn an. »Schon? Das ging aber schnell.«
Del biss sich auf die Lippe. »Ich hab eine halbe Stunde telefo-

niert.« Seine Augen funkelten. »Das muss ein toller Ort gewesen 
sein, an dem du in Gedanken warst.«

Eilig durchquerte Kendis den Verkaufsraum, folgte Del ins Büro 
und setzte sich wieder. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Was 
haben sie zu ihm gesagt?

Del räusperte sich. »Okay, bei einigen dieser Leute hast du rich-
tiggelegen. Ich erkenne Intoleranz, wenn ich ihr begegne.«

Erleichterung durchflutete ihn. Ich hab es mir nicht eingebildet. 
Dann wurden ihm Dels Worte richtig bewusst. »Nur bei einigen?«

Del nickte bedächtig. Er lehnte sich an die Wand, sein Blick war 
auf Kendis gerichtet. »Du hast dir wirklich Mühe gegeben, selbst-
bewusst zu wirken, nicht wahr? Deinem Boss zu zeigen, wie kom-
petent du bist?«

Kendis nickte, ihm wurde schwer ums Herz. »War das falsch?«
»Nein, aber… es hört sich an, als hättest du es zu sehr versucht, 

und dadurch bist du arrogant rübergekommen, so als wüsstest du 
alles. Ich verstehe das. Je mehr Fehlschläge du erlebt hast, desto 
verzweifelter wurdest du und umso mehr hast du dich um Erfolg 
bemüht. Ich vermute, du hast allem zugestimmt, was man von 
dir verlangt hat, auch wenn es Dinge waren, von denen du keine 
Ahnung hattest. Und wenn man dir Hilfe angeboten hat, hast du 
gesagt: Nein, schon gut, ich krieg das hin.«
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Kendis starrte ihn an. »Oh mein Gott. Woher weißt du das al-
les?« Denn es klang so, als wäre Del dabei gewesen und hätte 
alles miterlebt.

Del lächelte. »Im Laufe der Jahre habe ich ein paar Unternehmen 
geführt. Da lernt man alle möglichen Leute kennen. Und ja, ich 
habe sogar schon Leute wie dich getroffen.« Er blickte Kendis of-
fen an. »Einige deiner Kollegen waren Arschlöcher, richtig?« Als 
Kendis benommen nickte, seufzte Del. »So wie es sich anhört, wa-
ren einige der Leute, die dich jeweils eingestellt hatten, mit dir 
zufrieden, aber das Management war nicht begeistert.«

»Und was mache ich jetzt? Ich möchte nicht, dass man mich für 
arrogant hält. Das klingt, als wäre ich ein Arschloch, und das bin 
ich wirklich nicht.« Kendis wollte nicht, dass Del so von ihm dachte.

Dels Blick war voller Wärme. »Du bist ein guter Kerl, Kendis. 
Und ich werde dir helfen, einen festen Job zu finden.«

Er schluckte schwer. »Vielen Dank, Del. Und danke, dass du dir 
so viel Mühe gemacht hast.«

Del winkte ab. »Was ist schon eine halbe Stunde am Telefon? Es 
hat uns doch weitergebracht, oder nicht?« Er grinste. »Und es ist 
ja nicht so, als würde ich vor lauter Arbeit kein Bein auf den Bo-
den bekommen.« Del lachte.

Die Tür ging auf und Jon stürmte herein, die Augen weit auf-
gerissenen. »Dieses verdammte Stück Scheiße hat mir das zum 
letzten Mal angetan. Sie wird verschrottet, sobald ich jemanden 
organisieren kann, der ihren jämmerlichen Arsch abschleppt.«

Del musterte ihn ruhig. »Kannst du das mal erklären und mir 
genau sagen, auf welches Stück Scheiße du dich beziehst?«

»Meine Scheißkarre. Sie wollte nicht anspringen. Ich musste dei-
nen Wagen nehmen.«

Kendis sah Jon interessiert an. »Kann ich einen Blick drauf werfen?«
»Klar, wenn du Zeit zu verschwenden hast.« Jon schnaubte. 

»Schrotthaufen.«
Kendis stand auf und ging an Jon vorbei zur Tür und zum Pick-

up hinüber, öffnete die Motorhaube und spähte darunter.
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Jon tauchte neben ihm auf. »Ich hätte sie schon längst loswerden 
sollen.«

Kendis grinste vor sich hin. »Warum bist du so sicher, dass es 
eine Sie ist?«

Jon lachte. »Bei dem Ärger, den sie mir macht, muss sie weiblich 
sein.«

»Du magst keine Frauen?« Er sah lächelnd zu Jon auf.
»Sicher, einige von ihnen sind okay, solange sie mir nicht im Weg 

sind.«
Kendis schüttelte den Kopf und untersuchte das Innenleben des 

Pick-ups. Er entdeckte etwas und lächelte. »Ich hab's.«
»Was? Was ist kaputt?«
Er schob die Hände in den Kabelsalat und hielt die Ursache des 

Problems hoch. »Hier. Irgendwas hat das Zündkabel angeknab-
bert. Na ja, es durchgebissen, um genau zu sein.«

»Angeknabbert? Bist du dir da sicher?«
Kendis schmunzelte. »Ich erkenne Bissspuren, wenn ich sie 

sehe.« Er deutete mit dem Kopf in Richtung des Ladens. »Meinst 
du, Del hat eine Büroklammer für mich?«

Jon starrte ihn an, als würde er plötzlich in einer Fremdsprache 
reden. »Eine Büroklammer?«

»Tu mir den Gefallen. Sieh nach, ob er eine hat.« Kendis lachte 
in sich hinein, als Jon kopfschüttelnd und vor sich hin murmelnd 
auf das Gebäude zustapfte. Kendis rief ihm nach: »Oh, und etwas 
Klebeband? Isolierband oder so was in der Art?«

»Sonst noch was, wenn ich schon dabei bin?« Der sarkastische 
Unterton war eindeutig. Kurz darauf war er wieder da, eine klei-
ne Büroklammer in der einen und eine Rolle Klebeband in der 
anderen Hand. Kendis nahm die Büroklammer und bog sie auf, 
wobei er sich Jons ungläubigen Blicks bewusst war. Vorsichtig 
steckte er ein Ende der Büroklammer in die Mitte des durch-
trennten Kabels, dann führte er die beiden Enden zusammen und 
schob den verbleibenden Teil der Büroklammer vorsichtig in das 
andere freiliegende Ende.
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»Klebeband, bitte?«
Jon klatschte die Rolle in Kendis' ausgestreckte Hand. Kendis 

riss ein Stück ab, wickelte es um das Kabel und dichtete die neue 
Verbindung ab. Er richtete sich auf. »Okay. Probier's mal.«

Jon setzte sich ans Steuer und Sekunden später heulte der Motor 
auf. Er schaltete ihn ab und stieg wieder aus. »Woher zum Teufel 
wusstest du, wie man das macht?«

Kendis grinste. »Ich schätze, ich hab mir eine Menge abge-
schaut, wenn ich mit meinem Onkel Elroy in seiner Autowerk-
statt rumhing.«

Jon schüttelte den Kopf. »Oh nein. So etwas schaut man sich 
nicht einfach ab. Das ist ein gottgegebenes Talent, Boy.«

»Nicht Boy.« Kendis biss die Zähne zusammen.
Jon erstarrte. »Hey. Versteh das nicht so, wie es sich angehört 

hat. Zum Teufel, ich nenne jeden in irgendeiner Abwandlung so, 
sogar Del nenne ich Kleiner. Er nimmt es auch nicht so gut auf, 
aber hey…« Er legte Kendis die Hand auf die Schulter. »Ich hab's 
nicht so gemeint«, sagte er leise. »Sieh's als Kompliment.« Seine 
Augen leuchteten. »Ich mag dich, okay? Ich will nicht, dass du 
dich wegen irgendwas beleidigt fühlst, das aus meinem dämli-
chen Mund kommt.«

Es war ein Fehler gewesen, das zu sagen, denn dadurch fielen 
Kendis zum zweiten Mal Jons Lippen auf. »Ich finde nicht, dass 
dein Mund dämlich ist«, sagte er ebenso leise. »Tatsächlich ist es 
ein sehr schöner Mund.« Dann gewann die Vernunft die Oberhand 
und er hielt schnell den Mund. Warum zum Teufel sag ich so was?

Jon errötete. »Danke. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor ein 
Kompliment über meinen Mund bekommen habe. Bisher hat man 
mir immer nur gesagt, ich soll nicht so vorlaut sein.« Das brachte 
sie beide zum Lachen.

»Habe ich den Motor gehört?«, rief Del über den Parkplatz.
Jon packte Kendis am Arm und zerrte ihn in Richtung des Ge-

bäudes. »Das hast du definitiv. Er hat ihn einfach so repariert!«
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Del grinste breit. »Also, das ist beeindruckend.« Er machte die 
Tür frei, sodass sie den Laden betreten konnten. »Wie wär's, wenn 
ich uns einen Kaffee mache und wir uns über deine Jobaussichten 
unterhalten, während wir den trinken und das essen, was Jon uns 
mitgebracht hat.« Er sah Jon an. »Du kannst dich uns anschließen. 
Vielleicht hast du auch ein paar Ideen.«

Das hörte sich für Kendis wirklich gut an.

***

Jon sah Kendis nach, als er sich vom Bike-Shop entfernte. »Ich hof-
fe, du kannst ihm helfen«, sagte er leise. Ihm gefiel nicht, dass Ken-
dis' Schultern hochgezogen waren, als würde ein riesiges Gewicht 
auf ihnen lasten. Es muss doch irgendwas geben, das Del tun kann.

»Vielleicht können wir ihm helfen?« meinte Del, als er sich zu 
ihm gesellte. Jon schwieg. Er wusste, wer in ihrer Familie den Ge-
schäftssinn hatte, und das war sicher nicht Jon.

Aber Del war nicht der Typ, der ein Schweigen bemerkte. »Du 
warst vorhin furchtbar still. Du hast kaum ein Wort gesagt.«

Jon zuckte mit den Schultern. »Wir wissen doch beide, dass du 
derjenige mit den Beziehungen bist. Außerdem bist du ein besse-
rer Menschenkenner als ich. Du wirst wissen, mit wem er Kontakt 
aufnehmen und wen er meiden sollte.« Es gab wenig, was Jon tun 
konnte, um Kendis zu helfen, so sehr er es sich auch wünschte.

Es gab eine Pause, dann seufzte Del schwer. »Warum tust du das 
immer?«

»Was denn?«
»Dich selbst so herabsetzen. Das machst du oft.«
Jon wandte sich ihm zu. »Seien wir doch mal ehrlich. Du bist 

in geschäftlichen Dingen besser als ich. Du brauchst dir nur an-
zuschauen –«

»Fang nicht wieder mit deinen Misserfolgen in der Vergangenheit 
an, okay?« Del wurde ein wenig lauter. »Denn genau da gehören sie 
hin – in die Vergangenheit. Du hattest die Idee für dieses Geschäft. 
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Du hast das Potenzial gesehen. Also komm mir nicht so, okay?« Del 
sah ihm in die Augen. »Und deine Ideen gelten genauso viel wie 
meine«, fügte er hinzu, wobei seine Stimme weicher wurde.

Es gab eine Idee, die an ihm nagte, und zwar schon, seit Kendis 
den Pick-up wieder in Gang gebracht hatte. »Denkst du…« Er 
verstummte.

Del stupste ihn mit dem Ellbogen an. »Sprich weiter, beende dei-
nen Satz.«

Scheiß drauf. »Ich dachte nur… es muss doch noch eine ande-
re Werkstatt in LaFollette geben, wo ein Auszubildender gesucht 
wird. Eine, wo man Kendis einstellen würde.« Während ihrer 
Unterhaltung beim Kaffeetrinken hatte Kendis erwähnt, dass er 
sich bei dreien beworben hatte, was aber zu nichts geführt hatte. 
Allerdings kannte Jon mindestens fünf Autoreparaturwerkstätten 
im Ort und der näheren Umgebung. Die können doch nicht alle bi-
gotten Arschlöchern gehören, oder?

»Möglich.«
Jon nickte. »Dann lass uns eine finden. Er ist ein Naturtalent. 

Wenn du gesehen hättest, wie leicht es bei ihm aussah, das Kabel 
zu reparieren.« Er seufzte. »Sicherlich wird ihn jemand ausbilden.«

»Für manche ist er vielleicht ein bisschen zu alt. Sie stellen Aus-
zubildende gern jung ein, so ungefähr mit 16.«

Del hatte natürlich recht, aber Jon wollte nicht negativ denken. 
»Okay, dann suchen wir eine Werkstatt, wo er arbeiten kann, und 
dann finden wir ein College oder eine Ausbildungsschule, wo man 
ihm beibringt, was er braucht. Verdammt, wenn ein Trottel wie 
ich sehen kann, wie talentiert er ist, sollte das ganz sicher auch 
eine Schule können. Sie müssen ihn nur in die Nähe eines Motors 
lassen und zusehen, wie er loslegt.«

Del musterte ihn eingehend. »Er hat ziemlichen Eindruck auf 
dich gemacht, oder?«

Jon wusste nicht, warum, aber Dels prüfender Blick machte ihn 
nervös und ließ einen Schwarm Schmetterlinge in seinem Bauch 
auffliegen. »Er ist ein guter Junge.« Scheiße. »Aber er ist kein Jun-
ge mehr, oder? Er ist 20.«
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Del tätschelte ihm den Arm. »Mal sehen, was wir tun können, 
okay?« Er lächelte. »Kendis hat verdammtes Glück, dich an seiner 
Seite zu haben. Und du hast recht – er ist ein guter Kerl.« Als Del 
zurück zum Büro ging, hörte Jon ihn sagen: »Und fürs Protokoll, 
mein Bruder ist kein Dummkopf. Du bist auch ein guter Kerl.« Die 
Bürotür fiel mit einem leisen Klicken ins Schloss.

Jon hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Dann lächelte er vor sich 
hin. Er muss das sagen. Er ist mein Bruder. Er dachte vor allem 
daran, was Kendis für ein Gesicht machen würde, wenn er erfuhr, 
dass er endlich einen Job hatte. Jon konnte schon fast das Leuch-
ten in seinen Augen sehen.

Verdammt. Jon wollte der Grund für dieses Leuchten sein. Ich 
werd diesen Job für ihn finden. Das wär doch gelacht, wenn nicht.

Er war jetzt ein Mann mit einer Mission.
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