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Aus dem Englischen
von Kathrin Weisenfels

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben!
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch
in Zukunft erfreuen möchten.
Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team
Klappentext:
Oft sieht das Herz mehr, als dem Verstand lieb ist...
Für Jack Waters ist es ein Neuanfang: der Umzug
von L.A. nach Washington, D.C. zu seinem Bruder
Jordan und die Freiheit einer neuen Stadt. Nicht
einkalkuliert war dabei allerdings die Affäre mit
Jordans stoischem Polizeikollegen Kevin Thompson, der Jack weit mehr unter die Haut geht, als er
zugeben möchte. Als jedoch ein Brandunfall Jack
schwer verletzt, wird Jacks Leben erneut auf den
Kopf gestellt, und diesmal muss er sich endgültig
entscheiden, wie nahe er Kevin an sich heranlassen will – und kann.

Wie immer widme ich diese Geschichte
meiner Familie, meinen Freunden und Fans.
Ohne euch hätte ich nichts von dem hier geschafft.
Danke.

Kapitel 1
»Hilfe!«
Jack Waters hustete, aber er konnte einfach nicht normal atmen.
Seine Stimme war heiser und schwach und seine Kehle staubtrocken. Seine Augen brannten vom Rauch und die Flammen um ihn
herum trieben heiße Luft auf ihn zu, bis er das Gefühl hatte, durch
einen Ozean aus Feuer zu schwimmen. Seine blonden Haare waren versengt und sein FEMS-Shirt rußbedeckt.
Jack stolperte den Flur entlang und versuchte sich zu konzentrieren, doch er hörte nichts außer dem Brüllen des Feuers, das ihn
einschloss, und das Flackern blendete ihn.
»Hilfe!«, versuchte er es erneut, aber selbst wenn ihm jemand
vom anderen Ende des Gangs geantwortet hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht hören können.
Plötzlich hörte er eine Art Explosion und ein furchtbares Knacken. Das ganze Gebäude erzitterte wie bei einem Erdbeben, dann
kippte der Boden unter ihm weg und er rutschte in einem steilen
Winkel hinab. Unter sich konnte er undeutlich einen Berg Trümmer ausmachen. Der überwiegende Teil des Gebäudes war zerstört.
Jack wusste, dass der Aufprall seinen Tod bedeuten würde. Dennoch konnte er seinen Schwung nicht abbremsen, als er nach unten glitt, als würde er sich auf einer bizarren Rutsche in einem
Freizeitpark befinden.
Am Ende folgte ein kurzer Schmerz. Dann nichts als Dunkelheit.
***
»Hey. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ganz ruhig. Versuchen Sie nicht, sich zu bewegen. Sie liegen auf einer Trage und
haben eine Maske auf, die Ihnen beim Atmen hilft.«
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Ja, als EMT wusste Jack vermutlich besser als der, der mit ihm
sprach, was eine Sauerstoffmaske war. Aber er spürte die Kanten des
Plastiks kaum und fragte sich flüchtig, warum. Andererseits brummte sein Kopf und sein Körper drehte sich – oder war es anders herum?
Jack versuchte, die Augen zu öffnen, aber seine Lider schienen
eine Tonne zu wiegen. Sein Körper fühlte sich seltsam an, zugleich
schwer und als würde er schweben. Was hatten sie ihm gegeben?
Obwohl seine Augen müde waren und nicht kooperieren wollten, fühlte Jack sich immer noch, als könnte er sofort wieder in die
Schlacht ziehen. Wahrscheinlich war es nur das durch den Schock
freigesetzte Adrenalin und Jack versuchte sich dazu zu überreden,
still zu liegen.
Die Winterluft war kalt und obwohl eine Decke über ihm lag,
fröstelte er.
Warum bin ich nicht tot?
Plötzlich war da eine schmerzhaft zärtliche Berührung an seiner
rechten Wange. Sie fühlte sich kühl und feucht an.
»Ruhen Sie sich aus, Jack. Wir haben Sie. Der Krankenwagen ist
gleich da. Sie kommen wieder in Ordnung. Sie hatten verdammt
Glück, dass wir so nah bei Ihnen waren, sonst würden Sie noch
schlimmer aussehen.« Belustigung und Unbeschwertheit schwang
in der tiefen, männlichen Stimme mit und Jack hatte das Gefühl,
dass er ihren Besitzer mögen würde.
Moment. Woher kennt er meinen Namen?
»Ihr Namensschild war in Ihrer Tasche«, sagte der Mann. »Wir
haben es herausgefischt, als wir Ihr FEMS-Shirt gesehen haben.«
Washington, D.C. Fire and EMS Department, dachte Jack benebelt.
Wo er arbeitete.
Konnte dieser Kerl Gedanken lesen?
Ein lautes Lachen drang an Jacks Ohren und ein kräftiger, nach
Kaffee riechender Atemzug strich über seine Wange.
»Sie haben eine ziemlich ausdrucksstarke Mimik, sonst nichts.
Ich kann auf Anhieb erkennen, was Sie denken. Und...« Seine
Stimme kam näher und senkte sich zu einem verführerischen Flüstern. »... Sie sind verdammt sexy.«
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Jack hätte geschnaubt, wenn er gekonnt hätte. Mit einem Verletzten am Unfallort zu flirten? Himmel. Aber den Mann zu tadeln,
kam nicht infrage, wenn seine Kehle sich anfühlte, als hätte man
trockene Stöckchen hineingestopft, und seine Lunge, als wäre sie
auf die Größe seiner Hoden geschrumpft.
»Entspannen Sie sich.« Der Mann lachte leise. »Ich necke Sie nur.«
Die Sirenen eines herannahenden Krankenwagens drangen in
sein Bewusstsein, ebenso wie die anderen Geräusche um ihn herum. Sie alle kehrten mit einem Schlag zurück, als seine Ohren sich
mit einem Knacken öffneten.
»Der Bus ist da«, sagte der Mann und seine Stimme zog sich zurück. »Ich muss wieder an die Arbeit.« Jack ging davon aus, dass
der Mann gegangen war – wohin konnte er nicht sagen –, aber
dann war er zurück und flüsterte Jack ins Ohr: »Ich bin übrigens
Luke. Wir sehen uns im Krankenhaus.« Schwere Schritte entfernten sich und dann war da zu viel Geräuschkulisse, als dass man
eine Stimme heraushören hätte können.
Das war Jack jedoch vollkommen egal, da er immer wieder bewusstlos wurde. Menschen beugten sich über ihn, fassten ihn an
und fummelten an seinem Körper herum. Er wurde angehoben
und Maschinen piepten um ihn herum. Jemand sprach in einem
überredenden, leisen, aber dennoch nur mäßig interessierten
Tonfall mit ihm und Jack vermutete, dass er im Krankenwagen
war, als die Fläche unter ihm sich bewegte, an Geschwindigkeit
gewann und mal zur einen, mal zur anderen Seite schwankte. Das
Echo des Verkehrs war weit entfernt, verschwand jedoch nie.
Jemand machte sich an seinem Arm zu schaffen und ein winziges
Piksen ließ Rückschlüsse auf Nadeln und einen Tropf zu. Aber Jack
fühlte sich wie in Watte gepackt und es war ihm egal. Sein Hirn war
Brei und seine Empfindungen gedämpft. Einer nach dem anderen
schalteten sich seine Sinne ab, als er in einen traumlosen Schlaf fiel.
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***
»Halt die Klappe, Kev. Ich bin mir sicher, dass Jack alles erklären
wird, wenn er aufwacht«, sagte eine vertraute Stimme, die danach
zu einem tiefen Knurren wurde. »Zumindest sollte er das, sonst
drehe ich ihm den Hals um.«
Jack atmete innerlich erleichtert auf.
Jordan ist hier. Mein großer Bruder ist da. Ich bin in Ordnung.
Dann zuckte er zusammen, als ihm bewusst wurde, was Jordan
da gesagt hatte.
Kev. Kevin ist auch hier. Oh Gott, warum muss er mich so sehen?
Jack wurde ganz wach, als sein Körper ein System nach dem anderen hochfuhr. Seine Augen mussten noch immer geschlossen
sein, da er nur Schwärze sah. Seine Umgebung wurde ihm jedoch
deutlich bewusst: Die klumpige Matratze, die leicht aufgerichtete Position des Bettes, die ihn unbequem zusammensinken ließ,
das grelle Licht, das auf sein Gesicht gerichtet war, das Piepen
und Brummen der Maschinen, das Klicken von Schuhen auf einem
Fliesenboden, das Rascheln von Kleidung, Laken und Vorhängen
und der widerliche Geruch nach Desinfektionsmitteln. Ja, er war
wirklich in einem Krankenhaus.
Jemand berührte ihn an der linken Schulter und drückte sie
leicht. Ein trauriges, stockendes Seufzen folgte. »Gott, Kev. Er
hätte sterben können. Was zum Teufel hat er sich dabei gedacht?«
»Das weißt du doch, Jordy. Er ist ein EMT. Er ist rein, um zu helfen –«
»Ohne Unterstützung? Wie konnte er nur so dumm sein?«
»Jordy. Jack ist nicht dumm. Nur ein bisschen zu impulsiv
manchmal.«
Jack krümmte sich innerlich. Kevin Thompson war Jordans Partner in der Abteilung für Steuerdelikte und Betrug des MPDC –
und zeitweise Jacks Liebhaber. Sehr zeitweise, um genau zu sein,
da sie beide ihre sogenannte Beziehung abwechselnd begannen
und beendeten.
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Jack hatte nicht gewusst, wie sehr er Kevins Stimme vermisst hatte
– das tiefe Grollen, wie Donner in einem herannahenden Sturm. Ihre
beruhigende Wirkung breitete sich in Jack aus wie kleine Wellen in
einem Teich. Wie dieser professionelle, beinahe unpersönliche Ton
ihn so berühren konnte, würde Jack wohl nie wirklich verstehen.
Im Moment konnte Jack jedoch nur die unterschwellige Schuldzuweisung hören. Nicht dumm, nur impulsiv. Kevin hatte diese
Gabe: Er konnte ein Kompliment und eine Zurechtweisung in ein
und denselben Satz verpacken. Und das machte Jack wütend genug, dass er seine müden Augen zwang, sich ein wenig zu öffnen.
Aber keiner der Männer sah ihn gerade an.
Jordan war Jacks Bruder, körperlich gesehen fünf Jahre älter als
er und Jahrhunderte, wenn es um Voraussicht ging. Allein der Gedanke, dass Jack darin mal der Bessere gewesen war... oh, wie sich
alles verändert hatte.
Jordan war ein großer, sonnengebräunter, muskulöser Kerl, hatte
platinblonde Haare mit lavendelfarbenen Strähnen, smaragdgrüne
Augen und zahlreiche Tattoos und Piercings am ganzen Körper, auch
wenn sein formeller Anzug mit Krawatte diese gerade verdeckte.
Er war der Typ Mensch, der zu viel über alles nachdachte und
analysierte, aber er war ausgeglichener geworden, seit er mit Sebastian Sumner zusammen war, seinem Freund, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Polizeireviers. Sie waren so verliebt, dass
Jack sie schon mehr als einmal unglaublich darum beneidet hatte.
Kevin Thompson dagegen, Jordans Partner, war wesentlich gemäßigter in seinem Auftreten. Ein Vollprofi, ein riesengroßer Kerl,
der etwas von einem Grizzlybären hatte. Sein Gesicht war kantig, als wäre es aus grobem Stein geschlagen worden, ohne den
Feinschliff. Sein schwarzes Haar war kurz geschnitten und sein
dichter Bartschatten ließ ihn nach Militär aussehen, und obwohl
sein schiefes Grinsen eine Statue dazu bringen könnte, zurückzulächeln, zeigte er es nicht oft. Jack wusste, dass Kevin bei den
Special Forces gewesen war, bevor er Polizist wurde, aber darüber
hinaus wusste er nur wenig über den Mann – obwohl sie schon
mehr als einmal gevögelt hatten.
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Ihre gegenseitige Anziehung war vom ersten Moment an da gewesen.
Sich besser kennenzulernen und dauerhaft zusammenzubleiben,
hatte sich als unmöglich herausgestellt.
In diesem Moment jedoch standen Kevin und Jordan in ihr Gespräch vertieft neben Jacks Bett oder besser gesagt, in bedeutungsschwangeres Schweigen vertieft. Jordans Schultern waren nach
unten gesackt und sein Gesichtsausdruck blieb müde und gequält.
Kevins Gesicht war bewusst ausdruckslos. Beide sahen zu düster
drein, dafür dass Jack am Leben und wach war. Auch wenn man
zu ihrer Verteidigung sagen musste, dass sie sich Letzterem nicht
bewusst waren, zumal Jacks schwere Lider sich nur einen Spaltbreit geöffnet hatten.
Dann drangen ihre Worte wieder zu ihm durch.
»Warum bist du nicht wütend auf ihn, dass er da einfach so reingerannt ist, Kev? Sieh ihn dir an, seinen Körper. Sieh dir um Himmels willen sein Gesicht an. Gott, wenn er aufwacht, wird er sich...«
Mein Gesicht? Jack wollte es berühren, aber er konnte sich nicht
bewegen. Er konnte seine Arme spüren, die an seinen Seiten lagen,
aber er hatte nicht die Kraft, sie zu bewegen. Er war so müde, erschöpft bis ins Mark. Er konnte noch nicht einmal die Augen mehr
als ein paar Sekunden am Stück dieses winzige bisschen öffnen.
Schließlich schaffte es Jack, nach einer Anstrengung, die sich
nach einer Stunde quälendem Dauerlauf wie damals im College
anfühlte, seine Hand zu heben. Obwohl Schmerz in heißen Blitzen
durch ihn schoss, als er sich bewegte, tastete er nach seinem Gesicht. Sein Körper zuckte permanent.
»Jack, nein!« Jordans erschrockene Stimme schien von weit her
zu kommen, aber es war zu spät.
Jacks jungenhaft attraktives, glattes Gesicht war mit einer kühlen
Kompresse bedeckt. Er wusste sofort, dass das nur eines bedeuten
konnte.
Ich habe Verbrennungen.
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Kapitel 2
Kevin hatte noch nie in seinem Leben einen so großen Widerwillen empfunden wie in diesem Moment. Er beobachtete Jack, der
langsam zu sich kam – und zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass
sein Gesicht Verbrennungen aufwies. Jacks lange Finger strichen
ungeschickter als gewöhnlich über die Gesichtskompresse, die dabei half, die verbrannte Haut zu kühlen und die Schmerzen zu reduzieren. Jacks Hände zitterten, seine grün-braunen Augen waren
schockiert aufgerissen und sein Kinn und die Unterlippe bebten.
»J-Jordan...?«, sagte Jack und seine Stimme klang rau und heiser,
ein Hustenanfall folgte.
»Ich bin hier, kleiner Bruder«, antwortete Jordan sofort, schnappte sich einen Stuhl und zog ihn nahe zum Krankenhausbett, so
schnell, dass das Metall auf dem Bodenbelag ein ohrenbetäubendes Quietschen erzeugte.
Jacks Angst war greifbar und Kevin hasste es, das zu sehen. Von
allen Menschen, die Kevin kannte, war Jack der belastbarste, lebensbejahendste, fröhlichste. Die schreckliche Erkenntnis, entstellt zu sein, ließ ihn so viel kleiner wirken, zerbrechlich und verletzlich. Kevin wollte ihn in den Arm nehmen, ihm versprechen,
dass er für ihn da war, aber das Timing war falsch – und Jordan
würde Kevin den Arsch aufreißen, wenn er sich jetzt einmischte.
Aus Jacks Zusammenzucken konnte Kevin schließen, dass der
Mann Schmerzen hatte, als er seine Wunden berührte, trotz der
Nadel in seinem Handrücken, die ihn intravenös mit Flüssigkeit
und Schmerzmitteln versorgte.
»Was ist mit mir passiert?«
Jordan versuchte, seinen kleinen Bruder zu beruhigen, indem er
über sein angesengtes, goldblondes Haar streichelte. »Du hattest einen Unfall. Ein brennendes Gebäude. Woran erinnerst du dich noch?«
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Jack runzelte die Stirn und versuchte offensichtlich, sich zu erinnern, aber sein verwirrter Blick besagte, dass er Gedächtnislücken
hatte. Das überraschte Kevin nicht.
»Ich... ich war auf dem Heimweg von meiner Schicht. Ich bin
gelaufen, als ich den Anruf bekommen habe, wieder zurückzukommen. Ein Wohnhaus hat gebrannt. Ich wusste, dass ich mich
in der Nähe befand, also bin ich losgerannt. Da war Rauch und das
Flackern von Feuer... Aber ich war mir sicher, dass ich noch früh
genug da war.«
»Früh genug?«, fragte Jordan verwirrt.
Jack hustete und krümmte sich vor Schmerzen zusammen. Seine
Stimme war schwach und dünn. »Bevor das Gebäude in Flammen
aufgegangen ist.«
Jordans Lippen pressten sich zu einer weißen Linie zusammen
und Kevin kannte ihn gut genug, um zu sehen, dass er fuchsteufelswild war. Dennoch hielt er seine Wut zurück und ließ Jack zu
Ende erzählen. »Und weiter?«
»Ich habe die Zentrale angefunkt, dort Bescheid gegeben, wo ich
war. Sie haben mir gesagt, dass ich warten soll...«
»Aber?« Jordans Hand schloss sich fester um das Metall des Bettgestells.
»... aber ich habe Schreie aus dem Innern des Gebäudes gehört.
Eine Frau... und ein Kind. Ich musste reingehen.« Jacks Gesichtsausdruck bettelte um Verständnis und Jordan war offensichtlich
hin und her gerissen.
»Jack, da waren keine Leute in dem Gebäude. Niemand wurde in
den Trümmern gefunden.«
Jack sah seinen Bruder vollkommen geschockt an, sein Mund
stand offen, in seinen geweiteten Augen standen Tränen.
»A-aber... ich habe sie gehört... ich weiß, dass ich sie gehört habe...«
Kevin hielt es nicht länger aus. Er trat näher ans Bett und ließ
eine Hand auf dem Bettgestell ruhen, vermied es aber bewusst,
Jack zu berühren. »Das Rettungsteam ist immer noch vor Ort. Sie
könnten immer noch jemanden finden.«
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Der alte Funken Gereiztheit brannte in Jacks Augen. Kevin hatte
damit schon enge Bekanntschaft geschlossen. Sie waren waldgrün,
mit braunen Sprenkeln. Wenigstens hatte Jack sein Temperament
nicht komplett verloren, dachte Kevin dankbar.
»Danke, Kev«, presste Jack zwischen wütend zusammengepressten Zähnen hervor. »Also habe ich mir entweder eingebildet, dass
Leute um Hilfe gerufen haben, und ich bin einer Fata Morgana
nachgerannt, hab mich damit in Gefahr gebracht und mir Verbrennungen eingehandelt. Oder ich habe versagt und Menschen sind
wegen mir gestorben. Wow. Du weißt echt, wie man Leute aufmuntert.«
Die kalte Bitterkeit in Jacks Stimme war etwas, das Kevin verstand. Er bezweifelte, dass er sich unter ähnlichen Umständen anders verhalten hätte. »Wir kennen noch nicht alle Fakten und wir
wissen nicht, wie die Situation entstanden ist. Das kommt wieder
in Ordnung, Jack.«
Kevin behielt immer die Nerven und er war noch nie so dankbar
für diesen Umstand gewesen wie in diesem Moment. Sich der frustrierten Empörung des Kerls zu stellen, von dem sich Kevin ziemlich
sicher war, dass er in ihn verliebt war, stand nicht gerade oben auf
seiner Liste der unbedingt zu machenden Erfahrungen. Nur seine
Professionalität hielt die Emotionen aus seinem Tonfall fern.
Doch bei Jack drehte sich alles um Emotionen. Er bestand nur aus
Gefühl. Das ließ ihn impulsiv und unüberlegt handeln, dafür war
er jedoch auch gut in zwischenmenschlichen Dingen, umgänglich
und locker. Gerade jedoch waren alle seine Gefühle dunkel und
Kevin hatte, noch bevor er zu sprechen begonnen hatte, gewusst,
dass seine Gelassenheit die ohnehin schon aufgeheizte Situation
noch zusätzlich verschlimmern würde.
»Du redest so eine Scheiße! Wie soll das wieder in Ordnung kommen? Sag mir, wie, Detective Thompson.« Jack sah aus, als würde er
jeden Moment in Tränen ausbrechen, aber Kevin wusste es besser.
Nicht hier, nicht in der Öffentlichkeit und ganz sicher nicht vor ihm.
Der Ausbruch bescherte Jack einen unkontrollierten Hustenanfall,
der seinen Körper durchschüttelte, und seine Stimme klang abgehackt und heiser.
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»Morgen werden wir klarer sehen –«, begann Kevin.
»Du bist doch so gut da drin, warum erzählst du mir nicht eine
schöne Geschichte, in der die Uhr magisch zurückgedreht wurde, damit nichts von allem passiert! Kannst du das? Hm?« Jacks
Gesicht war knallrot, mehr dem Zorn geschuldet als den Verbrennungen. Nicht, dass Kevin unter der weißen Kompresse viel davon sehen konnte. Seine Stimme war nun kaum mehr als ein Pfeifen und Husten.
»Jack, das reicht«, mischte Jordan sich ein, der seine eigene Verärgerung nur mühsam unter Kontrolle hielt. »Du redest hier mit
Kevin, und du weißt, dass er nur helfen will.« Jordan sprach weiter, bevor Kevin ihn daran hindern konnte. »Und du bist auch
nicht gerade unschuldig an der ganzen Sache, Jack. Du hättest
auf Verstärkung warten sollte. Auf die anderen EMTs und die
Feuerwehr.«
Jack ehemals attraktives Gesicht verzerrte sich vor ihren Augen,
wurde aschfahl und zu einer schmerzerfüllten Grimasse. Er versuchte zu sprechen, konnte aber nur pfeifend atmen und Tränen
liefen ihm übers Gesicht, hinterließen weiße Linien in den Rußresten, die auf seiner Haut zurückgeblieben waren.
Ohne ein weiteres Wort umarmte Jordan seinen Bruder tröstend.
»Au!«, schrie Jack auf und Kevin fühlte mit ihm, legte seine Hand
beruhigend auf die Decke über Jacks Bein. »Alles tut scheißweh.«
Als Jordan sich schließlich wieder aufrichtete, begann Jacks verzweifelter Blick, seinen ganzen Körper abzutasten, nachdem er die
Decke angehoben hatte und Kevin wünschte sich, dass er den brutalen Schlag in die Magengrube irgendwie abmildern könnte, den
Jack gleich bekommen würde.
Stattdessen konnte Kevin nur mit wehem Herzen dastehen und
Zeuge von Jacks grauenvoller Erkenntnis werden, dass sein Körper nicht länger wie vorher war. Ohne nachzudenken, folgte Kevin Jacks Blick, als sie beide das ganze Ausmaß von Jacks Verletzungen erfassten.
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Neben den Brandwunden, die den Großteil seiner rechten Gesichtshälfte bedeckten, vom Scheitel bis zum Kiefer, war Jacks
Hals rot und trocken durch die Verbrennungen ersten Grades.
Diese waren nicht weiter schlimm und würden in einer Woche
oder so verschwunden sein. Weiter unten war die rechte Seite seiner Brust jedoch vom Schlüsselbein bis knapp unterhalb seiner
Rippen von Verbrennungen zweiten Grades betroffen. Sie waren
an mehreren Stellen von biosynthetischen und sterilen Mullverbänden verdeckt. Einige der Wunden waren durch die transparenten Materialien zu sehen und die Verbrennungen waren rot,
geschwollen und nässten. Sie erinnerten Kevin an etwas Außerirdisches, das mit Blut gefüllt war und pulsierte.
Jacks T-Shirt hatte ihn nicht im Geringsten geschützt, der Schutt
jedoch schon, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ebenso seine Jeans, weswegen er keine Verbrennungen unterhalb der Gürtellinie und an seinen Beinen hatte. Sein linker Knöchel, den er sich
beim Fallen verstaucht hatte, steckte in einem weißen Stützverband, aber auch dieser würde schnell heilen, vermutlich innerhalb
von Tagen. Bei dem Schutt, auf den Jack gefallen war, hatte es sich
zum Teil um gepolsterte Möbelstücke gehandelt, die einen Teil
seines Sturzes abgefangen und größere Verletzungen verhindert
hatten, abgesehen von den Verbrennungen. Im Großen und Ganzen hatte Jack verdammtes Glück, noch am Leben zu sein.
Aber Jack schaute drein, als hätte er ein Körperteil verloren. »Ich
denke, ich werde kein Schönheitskönig mehr sein.«
Jordan knurrte wütend. »Ich hoffe, du machst Witze, Brüderchen.
Ist das alles, woran du gerade denken kannst? Clubs, Kerle und Sex?«
Jack sah tödlich verletzt aus, was er vermutlich auch irgendwie
war. »Ich bin ein schwuler Kerl in der Blüte meiner Jahre. Natürlich denke ich an so was. Nur weil du nur einen einzigen Kerl
fickst wie ein scheiß Mönch, heißt das nicht –«
»Halt den Mund, Jack, bevor du was sagst, was du später bereust«, warnte Jordan, dessen grüne Augen sich zu Schlitzen verengt hatten.
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Zum Glück blieb Jack tatsächlich stumm. Kevin wusste, dass
Jack Sebastian wirklich mochte, und diese heftige Reaktion gegenüber dem Partner seines Bruders sah ihm gar nicht ähnlich. Jack
biss sich auf die Unterlippe. Er sah verlegen und verletzt aus und
einfach nur verängstigt.
»Es tut mir leid, Jordan. Ich... ich hab's nicht so gemeint.«
»Ich weiß.« Jordan seufzte und strich Jack über die Haare.
»Du weißt, wie sehr ich Sebastian mag.«
»Ja, ich weiß das... Lass es gut sein. Wir konzentrieren uns jetzt
darauf, dass du wieder auf die Beine kommst, okay?«
Jack schnaubte. »Wen interessieren die Beine? Ich will Sex haben!«
Kevin unterdrückte ein Lächeln und Jordan schüttelte ein wenig
belustigt den Kopf.
In diesem Moment wurden sie von einem nervösen Hüsteln unterbrochen und Kevin war nicht der Einzige, den das plötzliche
Geräusch erschreckte. Im Türrahmen stand ein Arzt, den Blick fest
auf den Boden, die Wände und sogar die Decke gerichtet, so groß
war seine Verlegenheit. Kevin kam der Gedanke, dass es tatsächlich ziemlich komisch für ein so tragisches Szenario war.
Der Arzt räusperte sich und sagte dann: »Und, wie fühlen wir
uns heute?« Die Worte waren wohl an Jack gerichtet, aber da er
keinen Augenkontakt suchte, war es schwer zu sagen.
»Macht der Witze?«, fragte Jack, zum Teil ehrlich erstaunt, zum
Teil, um den armen Doktor zu provozieren. »Jordan, er ist nicht
besonders lustig.«
Jordan zuckte die Schultern. »Nehm an, das ist, weil er Arzt ist
und kein Komiker.«
Die Wangen des Mannes röteten sich, aber er richtete sich kerzengerade auf, als würde er seine Rüstung zurechtrücken – oder
seinen Stolz. Er war ein untersetzter, beleibter Mann mit runden
Brillengläsern, die ihn noch kräftiger wirken ließen, und plattem,
braunem Haar. Den Ringen unter seinen Augen nach zu schließen,
litt er unter Schlafmangel.
18

»Ich bin Dr. Edwards.« Dieses Mal richtete er den Blick fest auf
Jack, der unruhig hin und her rutschte und prompt vor Schmerz
zusammenzuckte. »Jack Waters? Ich bin hier, um Ihnen Ihre Verletzungen zu erklären...«
Jack unterbrach ihn unwirsch. »Ich bin Rettungsassistent. Geben
Sie mir einfach die Fakten.«
Dr. Edwards hob fragend eine Augenbraue, sah aber erleichtert
aus. Kevin nahm an, dass er entweder froh war, auf Nettigkeiten
verzichten zu können oder dankbar, dass er die medizinischen
Fachbegriffe nicht Leuten erklären musste, die glaubten, er würde
in einer Fremdsprache mit ihnen reden.
»Nun gut. Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, wurden
Ihr Hals und Arm von Verbrennungen ersten Grades in Mitleidenschaft gezogen, Ihr Gesicht und Ihre Brust von Verbrennungen
zweiten Grades. Ich bin sicher, Sie wissen, dass die Behandlung
darin besteht, die betroffenen Stellen mit kaltem Wasser zu reinigen und kühle Kompressen auf Ihr Gesicht aufzulegen –«
»Und nicht die Blasen zu öffnen, die sich bilden werden, weil
sie sich leicht infizieren können«, beendete Jack die Ausführungen
des Arztes und verdrehte in einer kindischen Geste die Augen.
Der Doktor fuhr gelassen fort: »Reinigen Sie sie mit Wasser und
Seife, benutzen Sie antibiotische Creme, vermeiden Sie Spannung
und Druck und wenn Sie die Kompressen auflegen...«
»Ja, ja, verdammt, ich weiß das alles«, schnaufte Jack frustriert.
»Wir behalten Sie über Nacht hier und Sie bekommen intravenös
Flüssigkeit und Antibiotika...«
»Sie reden immer noch.«
»... und Sie bekommen ein Rezept für Schmerzmittel...«
»Hab's verstanden, danke.«
»... und heute bleiben Sie hier zur Beobachtung. Wenn Ihr Zustand sich innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden nicht
verschlechtert, werden Sie morgen entlassen.«
»Gott sei Dank.« Jordan atmete offensichtlich erleichtert aus und
Kevin verspürte ein seltsames Verlangen danach, Jack in den Arm
zu nehmen und ihn vielleicht nie wieder loszulassen.
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Dr. Edwards lächelte plötzlich, anscheinend zufrieden damit, wie
schnell und schmerzlos das Ganze gewesen war, zumindest für ihn.
»Ich kenne die Details Ihrer Arbeitssituation nicht, aber ich empfehle dringend, wenigstens zwei Wochen ununterbrochene, krankheitsbedingte Beurlaubung ohne Belastung. Das wäre vorerst alles.
Die Schwestern werden Sie über Nacht überwachen und ich sehe
Sie morgen Früh noch einmal.« Er wandte sich zum Gehen.
»Na, dann lochen Sie mal schön ein«, rief Jack ihm hinterher und
daraus geschlossen, wie der gute Doktor sich kerzengerade aufrichtete, musste Jack mit seinem sarkastischen Kommentar über
Golf und Ärzte einen Treffer gelandet haben. Kevin tat sein Bestes, um das Lachen zu unterdrücken, das ihm entkommen wollte.
Nachdem der Arzt gegangen war, wandte Jordan seinem kleinen Bruder seine volle Aufmerksamkeit zu. »Dann nehme ich dich
morgen also mit nach Hause und ich werde sicherstellen, dass du
nicht den üblichen Blödsinn machen kannst.«
»Du kannst mich nicht vierundzwanzig Stunden am Tag bewachen«, sagte Jack ziemlich patzig, aber Kevin wusste, dass er eigentlich mit der beschützenden Art seines Bruders ganz zufrieden war.
»Ich kann mir ein paar Tage freinehmen und Kevin genauso.«
Jordan nickte in Kevins Richtung, als wollte er sichergehen, dass
dieser mitzog, was lächerlich war, denn natürlich würde Kevin
hinter ihm stehen, besonders in so einer Situation.
Aber Jacks Blick verdunkelte sich und das nicht auf gute Art, als
er von unten zu Kevin aufsah, als würde er erwarten, dass dieser
ihm eine reinhaute, wenn er ihn nur anschaute. »Er muss nicht –«
»Wird er aber«, unterbrach Jordan ihn nachdrücklich. »Weil er
zur Familie gehört. Und er macht sich was aus deinem dummen
Arsch, auch wenn ich um's Verrecken nicht weiß, warum.«
In Jacks Blick tanzte der Schalk. »Das liegt daran, dass mein
Arsch nicht dumm ist, sondern perfekt für seinen Schwanz.«
Jordan wurde bei den schmutzigen Kommentaren nicht mehr rot.
Er seufzte nur geduldig. »Wenn du das sagst. Wir müssen wieder
an die Arbeit, aber ich bin gleich morgen Früh wieder da, okay?
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Mach den Schwestern das Leben nicht schwer, sonst bring ich sie
dazu, dich zu waschen, und das wird einen bleibenden Schaden
bei dir hinterlassen.« Jack öffnete den Mund und Kevin wusste,
dass eine freche Erwiderung zu erwarten war, aber Jordan war
schneller. »Sag's laut, kleiner Bruder, und ich schwöre, ich versohle dir so den Hintern, dass du's nie vergisst.« Er sprach es vielleicht mit einem verspielten Unterton aus, aber die unterschwellige Wut brachte Jack glücklicherweise dazu, den Mund zu halten.
Plötzlich klopfte es sachte an den Türrahmen.
Der Mann, der dort stand, war beeindruckend. Nicht so groß wie
Kevin, aber nah dran. Sein Körper war muskelbepackt, seine rußbedeckte Haut gebräunt, sein energisches Kinn glattrasiert, der
Kopf kahl geschoren und seine dunkelbraunen Augen schimmerten warm. Er trug die Hose einer Feuerwehruniform – beige, man
könnte es aber auch kotzfarben nennen – und ein T-Shirt, das irgendwann mal weiß gewesen sein musste, jetzt aber mit grauem
Staub bedeckt war. Er lächelte und selbst Kevin musste zugeben,
dass es ein ziemlich einnehmendes Lächeln war.
»Hey, Jack. Geht's dir besser?« Seine Stimme war ein Bariton,
beinahe melodisch.
Jacks Augen wurden groß. »Ich kenne dich.«
»Na, das hoffe ich doch«, sagte der Mann mit einem Glucksen,
während er die paar Schritte zum Bett überwand. »Du siehst auf
jeden Fall besser aus.« Sein Blick huschte über Jacks Körper, der
immer noch von seiner vorherigen Selbstinspektion entblößt war.
»Hast du einen Knick in der Optik?« Jack klang angefressen.
Der Mann lachte nur herzlich. »Deine Laune ist wohl noch die
gleiche.« Er beugte sich über das Bett und betrachtete Jack sorgfältig von Kopf bis Fuß. »Nur Verbrennungen zweiten Grades. Du
kommst wieder in Ordnung.« Dann zwinkerte er Jack tatsächlich
zu und Kevin fühlte sich, als hätte man ihm einen Tritt zwischen
die Beine verpasst. »Jack, ich hab durch den FEMS-Buschfunk gehört, dass wir für das gleiche Team spielen. Wie wär's also mit
einem Date, wenn du hier raus und wieder auf den Beinen bist?«
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Und dann zog er eine Rose hinter seinem Rücken hervor, die
Kevin bislang nicht bemerkt hatte.
Jack starrte die rote Rose perplex an. Sie war perfekt, langstielig
und ihre Knospe öffnete sich gerade so. Es war offensichtlich, dass
Jack keine Ahnung hatte, wie er reagieren sollte.
Der Mann lachte leise. »Hat dir noch nie jemand eine Rose geschenkt, Honey? Das ist einfach nur traurig.«
Jack fing sich rasch wieder, blinzelte zuerst, lächelte dann aber
sein selbstsicheres Lächeln. »Nope. Nicht traurig. Ich bin ein Kerl,
kein Mädchen. Was zum Teufel sollte ich mit einer Blume machen?«
Der Mann schüttelte amüsiert den Kopf und meinte nur: »Denkst
du, dass die ganzen Vasen in den Krankenzimmern zum Trinken benutzt werden? Und nachts, wenn du aufwachst, weil du
Schmerzen hast, kannst du sie ansehen, an mich denken und dich
besser fühlen.«
Jack schnaubte, aber Kevin sah, dass er beeindruckt und geschmeichelt war. »Ich nehme normalerweise keine Geschenke von
fremden Männern an.«
Der Kerl lächelte und Kevin musste zähneknirschend zugestehen, dass es unbeschwert und süß war. »Ich bin kein Fremder,
erinnerst du dich? Ich bin Luke Kennard, der Feuerwehrmann, der
dich aus dem Flammeninferno gezogen hat. Ich habe dir Erste Hilfe geleistet. Erinnerst du dich jetzt an mich?« Und dann berührte
er beinahe Jacks rechte Wange, eine zarte Geste, aber seine Finger
kamen nicht ganz in Kontakt.
Jacks Augen weiteten sich und dann wurde er rot. Obwohl Kevin
nur eine seiner Wangen sehen konnte, war die Reaktion eindeutig
und er biss die Zähne zusammen. Er wollte dem Kerl eine reinhauen, dass er sich an seinen Kerl ranmachte.
»Oh, ja. Jetzt kommt's wieder. Luke.«
»Genau.« Lukes Wärme war einladend und einnehmend und
Jack schien den Blick nicht von dem Mann abwenden zu können.
Vielleicht, weil Luke sich immer noch über ihn beugte und jegliche andere Aussicht blockierte.
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»Es ist spät, Mr. Kennard, und Jack braucht Ruhe. Danke, dass
Sie vorbeigekommen sind.« In dem Moment, als ihm die ruppigen
Worte herausgerutscht waren, wusste Kevin, dass sie ein Fehler
waren. Aber er war eifersüchtig und neidisch und konnte sich
nicht beherrschen.
Jack warf ihm einen bösen Blick zu, der so giftig wie der einer angreifenden Viper war. »Ihr braucht nicht zu bleiben, Detectives. Ich
bin mir sicher, dass ich bei Luke in den besten Händen bin. Tschüss.«
Kevins Hände ballten sich an seinen Seiten zu Fäusten. Er wollte
Jack nicht mit diesem Typen alleine lassen. Aber Jordan stieß ihn
gegen den Arm und hob das Kinn in einer Geste, die ihn aufforderte, jetzt zu gehen.
»Schlaf gut, kleiner Bruder. Wir kommen morgen Früh und holen dich ab. Sei brav, sonst muss ich mich mit den Schwestern
unterhalten.« Jordan sagte das vollkommen gelassen, als würde
er übers Wetter sprechen, und das machte Kevin nur noch wütender. Aber Jordans durchdringender Blick forderte ihn unmissverständlich dazu auf, ihm zu folgen. Also warf er dem attraktiven
Feuerwehrmann einen letzten Blick zu, der sich auf dem Krankenhausbett niedergelassen hatte und dem Verbrennungsopfer Witze
erzählte – das zufälligerweise Kevins... was auch immer war.
Als er gerade durch die Tür trat, hörte er Luke fragen: »Ist das
dein Freund?«
Ja, bin ich. Nur, dass er es im Moment nicht war.
»Spielt das eine Rolle?«, fragte Jack zurück und Luke lachte nur leise.
Kevin hätte am liebsten jemanden geschlagen, aber Jordan zerrte
ihn mit einer kräftigen Bewegung in den Flur. »Das ist halt Jack,
Kev. Das weißt du. Er ist verletzt und er lässt es an der erstbesten
Person aus. Du weißt, wie er ist. Gib ihm ein bisschen Zeit und
lass ihm ein bisschen Luft und es kommt alles wieder in Ordnung.
Wirst schon sehen.«
Kevin betete, dass er sich Jacks so sicher sein konnte, aber immer, wenn er die Augen schloss, sah er den sexy Luke vor sich, der
mit Jack lachte – und dann war er sich nicht mehr so sicher.
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