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»Fuck, warum höre ich überhaupt auf dieses bescheuerte Ding?« 
Ich fuhr rechts ran, machte den Motor aus und griff nach meinem 
Navi, um das Display zu prüfen. »Und schon wieder das verdamm-
te GPS-Signal verloren!«

Ich wusste, wo ich hinwollte, aber die Straße, die ich normaler-
weise nahm, war gesperrt, und ich konnte mich nicht mehr so ge-
nau an die richtige Abzweigung erinnern, wenn man von der an-
deren Seite kam. Ich verpasste dem nutzlosen Gerät einen Schlag 
und die mechanische Stimme wiederholte: »Die Route wird be-
rechnet. Kein GPS-Signal.«

Seufzend sah ich nach oben zu den Wolken am Himmel. Die 
Abenddämmerung setzte ein und es wurde gerade dunkel genug, 
dass ich womöglich die ganze Nacht lang auf abgelegenen Straßen 
herumirren würde, wenn ich jetzt falsch abbog. 

Das Aufleuchten eines blauen Lichts erregte meine Aufmerksam-
keit und im Rückspiegel entdeckte ich einen Streifenwagen, der 
hinter mir anhielt. 

»Na wundervoll, jetzt bekomme ich wahrscheinlich einen Strafzet-
tel fürs Pseudo-Herumlungern auf öffentlichen Straßen mitten im 
Nirgendwo«, murmelte ich. Ich ließ mich tiefer in meinen Sitz sin-
ken und wartete darauf, dass der korpulente Idiot von einem Hin-
terwäldler-Cop zu mir herüberkam und mich zusammenstauchte. 

»Alles in Ordnung bei Ihnen, Sir?«
Ich sah auf und mir klappte die Kinnlade herunter. »Mann, du 

könntest alles mit mir anstellen«, murmelte ich.
»Wie war das?«
Bedächtig richtete ich mich in meinem Sitz auf. Hatte der über-

haupt eine Ahnung, wie heiß er war? »Nichts. Gibt es ein Problem?«
Er lächelte und ich schmolz dahin. Ein Mann mit Grübchen, der 

in einer Uniform steckte – ich war so was von hin und weg. Ich 
fragte mich, ob seinen Arsch auch ein paar Grübchen zierten, und 
ertappte meine Finger dabei, wie sie sich bei der Vorstellung un-
willkürlich krümmten. Schnell griff ich nach dem Lenkrad, um 
ihnen etwas zu tun zu geben. 
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Die plötzliche Bewegung ließ seinen Blick wachsam werden. 
Zuvor war es mir gar nicht aufgefallen, aber seine rechte Hand 
schwebte über seinem Holster und in seiner linken hielt er eine 
Taschenlampe, als wäre sie ein Knüppel. 

»Ich weiß nicht. Machen Sie Probleme?«
Ich lachte und löste damit etwas von der nervösen Spannung auf. 

»Ich nicht, aber mein Navi. Hat das GPS-Signal verloren. Und wenn 
es sich doch mal entscheidet, mitzuarbeiten, ändert es andauernd 
seine Meinung. Wenn ich nicht wenigstens eine ungefähre Ahnung 
davon hätte, wo ich hier bin, wäre ich inzwischen in Cleveland.«

Er entspannte sich ein wenig, was mir die Gelegenheit gab, eine 
Bestandsaufnahme seines ansehnlichen, etwas wilden Äußeren zu 
machen. Er war gebräunt, als würde er viel Zeit draußen in der 
Sonne verbringen, und wenn er lächelte, bildeten sich feine Linien 
um seine Augen und seinen Mund. Seine Augen konnte ich nicht 
sehen, weil er trotz der Dämmerung eine der gerade modernen 
Fliegersonnenbrillen trug, aber sein Haar war von einem glänzen-
den, dunklen Braun. 

Ich leckte mir über die Lippen, während er antwortete. »Versu-
chen Sie, nach Cleveland zu fahren?«

»Nein, ich versuche, auf die Bluebird Lane zu kommen, aber die 
Big Sandy Lane ist gesperrt.«

»Ah, verstehe. Also, Sie fahren hier noch etwa fünfhundert Meter 
weiter geradeaus, dann biegen Sie links auf die Little Sandy ab, 
nehmen die dritte Abzweigung auf der linken Seite und kommen 
dann wieder auf die Big Sandy Lane, nur eben nach der Baustelle. 
Das sollte Ihnen weiterhelfen.«

Ich konnte mir ein paar andere Dinge vorstellen, die mir eben-
falls weiterhelfen würden, aber ich wollte nicht an meinem ersten 
Urlaubstag verhaftet werden. Oder doch? 

»Danke, Officer…?« Ich warf einen vorsichtigen Blick auf seine 
Dienstmarke, nur um festzustellen, dass seine Markennummer 
3114 war. 

»Gern geschehen.«
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Ich wünschte, ich könnte seine Augen sehen, aber er hatte sich 
vorgebeugt und die Arme auf dem Dach meines Autos abgestützt. 
Offensichtlich waren wir zu freundlicheren Umgangsformen 
übergegangen. 

»Also, wenn Sie mir jetzt einen Strafzettel geben wollen…«
»Einen Strafzettel? Wofür?« Er klang verwirrt. Ich mochte das. 
»Welches Gesetz auch immer ich missachtet habe, indem ich 

nicht ganz rechts rangefahren bin«, entgegnete ich mit einem 
Grinsen. »Aber vielleicht können wir ja ein bisschen verhandeln 
und Sie lassen mich mit einer Verwarnung davonkommen?«

Die Grübchen sprangen zurück auf seine Wangen, als er grinste. 
Die Zähne blitzten weiß in seinem gebräunten Gesicht. »Was ge-
nau haben Sie sich da vorgestellt?«

»Vielleicht könnte ich Ihnen einen blasen?« Ich betete, dass ich 
die Anzeichen nicht falsch gedeutet hatte, denn falls doch, würde 
ich heute bestimmt noch im Gefängnis landen – oder Schlimmeres. 

»Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte, Sir.« Er trat einen 
Schritt zurück und richtete sich wieder gerade auf, sodass ich sein 
Gesicht nicht mehr sehen konnte.

Ich lehnte mich zur Seite, um mit einem mulmigen Gefühl mein 
Portemonnaie aus dem Handschuhfach zu fischen. Aber wenn man 
eine vorlaute, große Klappe hatte, musste man mit solchen Reakti-
onen rechnen, wenn man auf der Jagd nach dem nächsten Fick war. 

Ich zuckte ein wenig zusammen, als sich ein Auto näherte. Ich 
erkannte die Lichter auf dem Dach und das Abzeichen an der Tür. 
Hatte er Verstärkung angefordert?

Er zeigte ihnen den Daumen nach oben und sie fuhren an uns 
vorbei, aber er sah sich meinen Führerschein trotzdem genauer 
an. Ich rutschte noch etwas tiefer in meinen Sitz und starrte nach 
vorne durch die Windschutzscheibe. 

»J.D. Andrews? Wofür stehen die Initialen?«
»Jack Daniels«, entgegnete ich beleidigt. 
Er lachte. »Ihre Eltern müssen einen seltsamen Sinn für Humor 

haben.«
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»Ich hab noch Glück gehabt. Mein Bruder muss mit Hiram Wal-
ker leben. Da nehm ich lieber J.D..«

»Kann ich Ihnen nicht verdenken. Obwohl es die Hölle in Bars 
sein muss.« Er gab mir den Ausweis zurück. »Also, Mr. Andrews, 
eigentlich hatte ich nicht vor, Ihnen einen Strafzettel auszustellen, 
aber Sie kennen ja uns Hinterwäldler-Cops. Wir können bei jedem 
kleinen Anlass – oder auch ganz ohne Grund – immer irgendeine 
Mahngebühr erfinden. Warum starten wir also nicht gleich mit 
den Verhandlungen? Sie wollen mir einen blasen – und mir gefällt 
der Gedanke. Wie wär's, wenn wir das dorthin verlegen, wo auch 
immer Sie hinwollten?«

Sofort hob sich meine Laune wieder und ich strahlte ihn an. Trotz 
der Uniform wäre es alles andere als lustig gewesen, wenn er mir 
einen Strafzettel oder eine Nacht im Gefängnis aufgebrummt hät-
te. Denn davon abgesehen, hatte er die Art von Statur, die mich 
zum Schnurren brachte, und er war Linksträger. Mein absoluter 
Favorit, dicht gefolgt von den Rechtsträgern. 

»Wir können auch einfach kurz von der Straße runter«, schlug 
ich vor. 

»Oder wir gehen zu dir nach Hause.«
»Ich kenn ja noch nicht mal deinen Namen. Und was, wenn du 

ein Axtmörder bist?«
Er musste lachen. »Tja, dann bist du mit einem Axtmörder allein 

im Wald bestimmt sehr viel sicherer, als du es bei dir zu Hause 
mit einem Telefon wärst. Du hast nicht mal nach meinem Namen 
gefragt, bevor du mir den Blowjob angeboten hast.«

»Okay, das war vielleicht keine so gute Idee«, grummelte ich.
Er setzte die Brille ab. Seine Augen waren von einem tiefen, sam-

tigen Braun und von langen Wimpern umgeben, darüber kräftig 
gezeichnete Augenbrauen. Die Lachfältchen ließen seinen kan-
tigen Kiefer etwas weicher erscheinen, als er fortfuhr: »Russell. 
Russ Seavers. Und ich bin tatsächlich ein Cop, kein verkleideter 
Axtmörder.«
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Schuldbewusst dachte ich an meine Eltern. Nicht, dass sie jetzt ge-
rade in dem Ferienhaus waren, aber was, wenn Officer Seavers dem-
nächst mal vorbeischaute und nach mir fragte? »Das Angebot ist li-
mitiert. Entweder in den nächsten fünfzehn Minuten oder gar nicht.«

»Du bist ein ganz schön harter Verhandlungspartner«, sagte er 
feixend. »Okay, mir nach. Ich kenne da ein nettes Plätzchen.«

Er ging zurück zu seinem Auto und ich bewunderte seine Po-
backen bei jedem einzelnen, wiegenden Schritt. Die Art, wie sein 
Waffengurt direkt über dem runden Hintern saß…

Nachdem er den Wagen gestartet und mich überholt hatte, folg-
te ich ihm. Er schlug den Weg zu einer kleinen Picknickwiese an 
einem Bach ein. Es war schon ziemlich spät und niemand war 
zu sehen, also parkte ich neben ihm und stieg mit einem frechen 
Grinsen aus. Ich hatte die feste Absicht, ihn rückwärts gegen sein 
Auto zu stoßen und vor ihm auf die Knie zu gehen. Ich konnte es 
kaum erwarten, ihn zu schmecken.

Zum ersten Mal verspürte ich einen Hauch von Gefahr, der von 
ihm ausging. Er packte mich am Oberarm und führte mich zu einer 
großen Eiche. Die Baumrinde kratzte durch mein T-Shirt hindurch 
auf meiner Haut, als er mich gegen den Stamm drängte. Sein Griff 
war hart wie Stahl; er wusste genau, wie er mit mir umzugehen hatte.

Dann senkte sich sein Mund auf meinen, seine Zunge fuhr sanft 
die Linie meiner Lippen entlang. Mir entfuhr ein leises Wimmern 
und ich ließ den Kopf nach hinten gegen den Baum sinken, als ich 
mich ihm öffnete. Er wusste zweifellos, wie man küsste.

Meine Knie verwandelten sich in zu lang gekochte Nudeln, als er 
sich mit seinem harten Körper gegen meinen presste. Sein Ober-
schenkel schob meine Beine auseinander. Ich rieb mich an seinem 
Bein und zitterte am ganzen Körper, als wäre ich eine rollige Kat-
ze oder so. 

Seine Hände lagen noch immer auf meinen Armen, die schlaff an 
meinen Seiten hingen, und das sah mir alles andere als ähnlich. 
Man stellte mir einen so leckeren Kerl wie diesen Mann vor die 
Nase und normalerweise griff ich binnen Sekunden zu. Aber ich 
war geradezu überrumpelt von meiner Lust. 
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Er fühlte sich so verdammt gut an und er hörte einfach nicht auf, 
mich zu küssen. Als er einen meiner Arme freigab, griff ich blind 
um ihn herum, um die Rundung seines Hinterns zu umfassen und 
meine Finger in die herrliche Pobacke zu graben. Ein ziemlicher 
Sprung nach vorne.

Ich keuchte und fuhr zusammen, als ich seine Hand an meiner 
Kehle spürte. In einem kleinen Kreis rieb er mit dem Daumen über 
die Kuhle über meinem Schlüsselbein. Dann glitt seine Hand mei-
nen Oberkörper hinab und hinterließ dabei auf der gesamten Stre-
cke ein Kribbeln. Neckend hielt er an meinem Gürtel inne und ich 
stieß meine Hüften gegen seine, gierig nach mehr. 

Schließlich spürte ich seine Finger, die meinen Schwanz in der 
Jeans nachzeichneten. Ich stöhnte in seinen Mund, wünschte mir 
nichts sehnlicher als seine Hand auf meiner Haut, aber er hatte 
andere Pläne. Er streichelte mich lediglich zärtlich, gab mir aber 
nie genug, um mich kommen zu lassen, sondern nur so viel, um 
mich zu reizen und zu erregen.  

Aber dieses Spielchen konnten auch zwei spielen. Ich befreite 
meinen anderen Arm und griff nach der Beule, die sich in sei-
nem Schritt abzeichnete. Eine Hand flach auf seinen Schwanz ge-
drückt, hob ich ein Bein an, legte es um seinen Oberschenkel und 
zog ihn näher an mich heran.

Wäre der Baum nicht gewesen, hätten wir mittlerweile auf dem 
Boden gelegen. Die Hitze zwischen uns knisterte wie ein Som-
mergewitter und ich war überrascht, dass ich keine Funken sah. 
Wir stöhnten und bewegten uns gegeneinander, ohne zu wissen, 
wie oder wo das Ganze enden würde – was wahrscheinlich in der 
Waschküche sein würde, weil keiner von uns mehr irgendwelche 
Reißverschlüsse oder Knöpfe handhaben konnte. Sämtliches Blut 
war gen Süden geflossen und ließ unsere Gehirne auf Sparflamme 
zurück. 

Ich gab als Erster auf. Ich riss meinen Mund von seinem los und 
stieß ein abgehacktes Stöhnen aus, als ich in meiner Jeans kam wie 
ein verdammter Teenager. 



11

Ich sackte gegen den Baumstamm und er presste sich an mich, 
um seine Erektion auf der Suche nach Erleichterung an meinem 
Oberschenkel zu reiben. Als auch er schließlich kam, stieß er sei-
ne Hüften so hart gegen mich, dass ich kurzzeitig befürchtete, er 
könnte den Baum damit fällen. 

Er lehnte sich gegen mich. Seine Brust hob und senkte sich heftig. 
Im Mondlicht erkannte ich einen Schweißtropfen, der sich einen 
Weg von seiner Wange hinunter zu seinem Hals suchte. Ohne dar-
über nachzudenken, fing ich ihn mit meiner Zunge auf. Salzig. Gut.

Nach einer Weile stieß er sich ab und musterte mich in dem 
schwachen Licht, als versuchte er, sich mein Gesicht einzuprägen. 

»Das war fantastisch«, sagte er. »Man sieht sich, J.D..«
Ich lachte über den feuchten Fleck in seinem Schritt, obwohl ich 

in dieser Hinsicht mit ihm im selben Boot saß. »Hättest auf mein 
ursprüngliches Angebot eingehen sollen«, meinte ich. »Werden 
die Jungs auf dem Revier nicht über dich lachen?«

»Ich bin sowieso nicht im Dienst«, sagte er. »Und, wer weiß? Ich 
kann dir immer noch irgendwann anders einen Strafzettel verpas-
sen, also solltest du dich auf alles gefasst machen.« Er öffnete ei-
nen Knopf an seinem Hemd, sodass ich wusste, dass er diese Hitze 
auch fühlte. »Nur keine Eile.«

Er drehte sich um und ging zu seinem Auto zurück, während ich 
einfach nur dastand und seine Bewegungen bewunderte. Er hatte 
diesen leicht sportlichen Gang, fast wie eine große Katze auf der 
Jagd. Es ließ mich ein klein wenig erschaudern, obwohl die feuch-
te Luft die Hitze des Tages nur leicht umverteilte. Ich fragte mich, 
ob ich irgendetwas falsch gemacht hatte, aber wie hoch standen 
die Chancen, dass ich ihm noch mal über den Weg laufen würde?

Ich fuhr seinem Wagen bis zur Straße hinterher, dann bog er in 
dieselbe Richtung ab, in die auch ich musste. Als wir die Abzwei-
gung zur Little Sandy Lane erreichten, ließ er die Scheinwerfer 
einmal aufleuchten und zeigte aus dem Fenster. Als Dankeschön 
ließ ich meine Scheinwerfer ebenfalls aufleuchten, ehe ich abbog. 
Er fuhr weiter geradeaus.
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Seine Anweisungen waren einfach zu befolgen. Meine Eltern hat-
ten den Sommer schon hier oben am See verbracht, seit ich ein 
Kind war, aber mir war nie bewusst gewesen, dass die Little San-
dy direkt auf die Big Sandy Lane führte. 

Natürlich hatte ich als Kind, wenn meine Eltern am Steuer geses-
sen hatten, nie darauf geachtet, wo wir langgefahren waren. Als 
das mittlere von drei Kindern war ich immer viel zu beschäftigt 
damit gewesen, zwischen meinem Bruder und meiner Schwester  
auf der Rückbank ums Überleben zu kämpfen. 

Aber die Abzweigung zur Bluebird Lane hätte ich sogar im 
Schlaf wiedergefunden. Mit einem nostalgischen Grinsen erinner-
te ich mich daran, wie aufgeregt wir immer alle gewesen waren, 
das Ferienhaus endlich zu erreichen, aus dem Auto zu kommen 
und in den See zu springen.

Die Hütte meiner Eltern lag am Star Pond, einer kleinen Bucht ei-
nes größeren Sees, die ihren Namen von den fünf Bächen bekom-
men hatte, die an fünf verschiedenen Stellen in die Bucht münde-
ten. Der große See hatte sogar Wellen, nicht so große wie am Meer, 
aber es konnte manchmal ganz schön rau werden. 

Am Star Pond war es ruhiger, obwohl die Strömungen tief und 
stark waren. Es dauerte zwar immer noch gute zwanzig Minuten, 
einmal mit dem Kanu auf die andere Seite zu paddeln, aber er war 
immer noch um einiges kleiner als der große See. 

Das Schimmern des Mondes auf dem Wasser war mein einziger 
Wegweiser, als ich die Schotterstraße entlangfuhr. Um das Ferien-
haus herum wuchsen hohe, dichte Kiefern und es brannte – natür-
lich – kein Licht, da niemand da war. 

Als ich den Motor abstellte, war die Stille um mich herum zu-
nächst überwältigend. Dann begann ich, die vielen kleinen, ver-
trauten Geräusche des Sees wahrzunehmen: das Plätschern der 
Wellen gegen den Steg, das Quaken eines Ochsenfroschs, das 
Summen der Zikaden. Es hatte sich nichts verändert und doch war 
alles anders geworden. 
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Ich drückte den Rücken durch, nachdem ich aus dem Auto ge-
stiegen war, und kratzte an dem feuchten Fleck auf meiner Jeans 
herum. Ich trug mein Gepäck und eine Kühlbox nach drinnen und 
lud alles in der Küche ab.

Meine Mom hatte sich für das Hinterzimmer eine Waschmaschi-
ne angeschafft, als wir noch Kinder gewesen waren, weil es sie ge-
nervt hatte, dass sie ihre Ferien immer in dem Waschsalon in der 
Stadt hatte verbringen müssen, während wir hier am See unseren 
Spaß gehabt hatten. Ich zog mich aus, warf die Klamotten direkt in 
die Waschmaschine und trat dann durch die Hintertür nach drau-
ßen, um nackt zum Steg hinunterzugehen.

Das Wasser war warm, als ich hineinsank. Ich liebte es, nachts 
nackt zu baden. Nicht nur wegen des Gefühls, das das Wasser 
auf meiner Haut hinterließ, und der Gänsehaut, wenn ich wieder 
rauskam, sondern auch wegen dieser einen denkwürdigen Nacht, 
als Jerry, einer der Jungen, die einen Sommer hier verbracht hat-
ten, nackt mit mir baden gegangen war.

Er war keins der Kinder gewesen, die jedes Jahr hier hochkamen, 
was vermutlich auch der Grund dafür war, dass es überhaupt pas-
siert war. Es war das erste Mal gewesen, dass ich die Bedürfnisse 
verstanden hatte, die mir mit vierzehn so mysteriös erschienen 
waren. 

Wir waren im Wasser gewesen und ich war näher an ihn her-
angeschwommen, so nah, dass seine Hand meinen Penis berührt 
hatte. Ich wäre beinahe untergegangen. Es war so ein unglaub-
lich gutes Gefühl gewesen. Er hatte sich entschuldigt und war 
augenblicklich zurückgewichen, aber ich wäre vor Erregung bei-
nahe gestorben. 

Damals ist mir bewusst geworden, dass ich eine Schwuchtel bin. 
Dieses gefürchtete Wort, das einen verdammte, sobald man ein-
mal damit gebrandmarkt worden war. Aber ich hatte mich nicht 
verdammt gefühlt, sondern frei. Endlich hatte ich gewusst, was 
mit mir los war, und das hatte sich einfach nur richtig angefühlt.
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Ich tauchte unter Wasser und genoss das Gefühl einer ultimati-
ven Reinigung, das man nicht unter der Dusche bekommen konn-
te. Als ich wieder auftauchte, zog ich mich auf den Steg hoch, 
kreuzte die Beine und blieb nackt sitzen. Ich fröstelte, war aber 
noch nicht bereit, wieder reinzugehen. Mein Kopf war leer; ich 
verlor mich einfach in der Schönheit der Nacht.

Meine Hand wanderte zu meinem Schwanz und ich holte mir 
einen runter, während ich an mein Zusammentreffen mit dem hei-
ßen Cop zurückdachte. Danach ging ich ins Haus und legte mich 
schlafen. 
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