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Anah Crow & Dianne Fox

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-
nen des Buches und zeigen Ihre Wertschätzung 
gegenüber ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie 
dadurch die Grundlage für viele weitere Roma-
ne der Autorinnen und aus unserem Verlag, mit 
denen wir Sie auch in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team 

Klappentext:

Denny hat es geschafft:  raus aus dem Trailerpark und 
rauf auf die Liste der besten Rennfahrer. Zusammen 
mit seinem Teamchef und Partner Sully lebt er zwar 
seine Liebe nicht offen, aber dennoch glücklich seinen 
Vorstadttraum, den er sich als Kind so oft ausgemalt 
hat. Zu glücklich, denn als ein verheerender Unfall 
seine Karriere zu beenden droht, steht Denny plötz-
lich wieder vor dem Nichts. Gelingt es Sully mit viel 
Einsatz und einem Schuss Kink, seinen Freund da-
vor zu bewahren, sein Leben und ihre Beziehung mit 
Vollgas in den Graben zu fahren…?



Für unsere Lektorin, Anne Scott, 
die das Potential gesehen und uns 

geholfen hat, es ans Licht zu bringen.
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Kapitel 1

Einen Gang runterschalten

In den Tagen vor dem Rennen war Dennys Laune im Keller ge-
wesen. Er hatte jeden angeschnauzt, sogar Sully, obwohl er genau 
das bei anderen Fahrern hasste. Sullys gemurmelter Vorschlag, 
dass sie abhauen und sich irgendwo ein Motelzimmer nehmen 
sollten, half auch nicht weiter. Es war der letzte Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen gebracht und Dennys Nervosität auf die 
Spitze getrieben hatte. Als er seine Gurte schließlich sauber und 
sicher geschlossen hatte – und alle anderen damit auch sicher vor 
ihm waren –, war er so weit, jemandem die Augen auszukratzen. 

»Atmen.« Sully beugte sich durchs Fenster und zog an einem 
seiner Gurte. Denny wollte ihn beißen und nicht im guten Sinne. 
»Nichts ist schiefgegangen.«

»Sag so was nicht.«
Das war das Problem. Denny war zu glücklich. Bei den letzten 

fünf Rennen hatte er es in die Top Ten geschafft. Es kam Geld ins 
Haus und sie hatten einen Sponsor, dem mehr als nur ein ortan-
sässiges Unternehmen gehörte. Der Wagen war perfekt. Sie hatten 
Kohle für Reifen. Der Ersatzwagen war perfekt. Die ganze Woche 
über hatte er gebetet, dass etwas schiefgehen sollte. Und nun waren 
sie hier, warteten auf das Startzeichen und alles lief reibungslos.

»Seit wann bist du so abergläubisch?« Sully klopfte auf die Seite 
des Autos, während er sich wieder aufrichtete. »Benimm dich da 
draußen.«

»Willst du, dass ich mich benehm oder dass ich gewinn?« Denny 
starrte ihn finster an, bevor er den Helm aufsetzte.

»Beides. Aber lass die Laus, die dir über die Leber gelaufen ist, 
an der Startlinie.«

Der hatte leicht reden. Denny arbeitete sich durch sein übliches 
Start-Ritual und überpüfte alles doppelt, um sicherzugehen, dass 
er nichts vergessen hatte.
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Vielleicht würde morgen etwas schiefgehen. Vielleicht hatte er 
vergessen, die Telefonrechnung zu bezahlen. Er war noch immer 
nicht besonders gut in diesem ganzen Hauseigentümer-Mist.

Wahrscheinlich hatte er vergessen, den Beitrag an die Woh-
nungsbaugenossenschaft zu zahlen. Das würde reichen. Ihm war 
gerade alles recht. Ein Unfall. Das wäre noch besser.

Es musste jetzt etwas schiefgehen, nur etwas Kleines. Sullys perfekt 
ausbalanciertes Meisterwerk zu Schrott zu fahren, würde sicher in 
diese Kategorie fallen. Ein Unfall machte ihm keine Sorgen. Was ihn 
wahnsinnig machte, war der Gedanke, pleite zu gehen, weil er Sullys 
Lover war. Mit allem anderen konnte er leben. Gott, alles andere. 

Aber nichts ging schief.
Nicht mal eine fallengelassene Mutter beim Radwechsel. Sully wür-

de ihn umbringen, wenn er in der Boxengasse aufs Gas trat, also ver-
suchte er, das zu vermeiden, auch wenn die Versuchung groß war. 

Fünf Runden vor dem Rennziel, alles lief gut und er starrte auf 
das Heck des zweitplatzierten Wagens. Michaelson war verdammt 
schwer zu überholen, aber Denny war in den Kurven besser als alle 
anderen auf der Strecke – und das war keine Selbstüberschätzung.

Gott, er liebte das Fahren. Und er liebte es, Sullys Autos zu fah-
ren. Jedes Mal, wenn er eine Ecke ausfuhr, konnte er Sullys Be-
rührung spüren. Sullys besondere Magie sorgte dafür, dass der 
Wagen auf dem Asphalt blieb, egal, wie sehr Denny seine Grenzen 
ausreizte. Er konnte sie unter seinen Händen und Füßen und in 
seinem Rücken spüren. Sullys Magie ließ ihn runterschalten, als er 
von Runde drei in vier überging und seine Reifen über die Fahr-
bahnkante schrammten. 

Als er die fünfte Runde begann, sah er aus dem Augenwinkel die 
Nummer von Michaelsons Wagen, die große rote 08, vorbeiziehen 
und hinter sich zurückfallen. 

Sein eigener Wagen – ihr Wagen – schoss auf die Gerade und er gab 
Gas, um etwas Distanz zwischen sich und Michaelson zu bringen, 
bevor er ins Gewühl vor sich geriet. Fahrer, die versuchten, eine Run-
de aufzuholen, indem sie das Auto in Führung überholten. Kennedy.
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Denny hatte nicht viel Interesse daran, Kennedy zu überholen, es 
sei denn, es bot sich die Gelegenheit. Er war mehr daran interessiert, 
vor Michaelson zu bleiben. Kennedy war seit zwei Monaten nicht 
mehr in den Top Ten gewesen und sammelte unvollendete Rennen 
wie ein Weltmeister. Michaelson dagegen war eine wahre Plage.

Die nächste Runde glich einem Hindernisparcours. Er fuhr Kopf 
an Kopf mit Michaelson und einem Jungen, der vier Runden zu-
rücklag und nicht wusste, wann man denen, die besser waren, 
Platz machte. 

Fast geschafft. Fast geschafft und dann würden die nächsten Tage 
nur aus Bier, Essen vom Lieferdienst und Sully bestehen. Wenn sie 
das hier in einem Stück schafften, hieß das vielleicht, dass das Uni-
versum oder Gott, oder wer auch immer da das Sagen hatte, Denny 
damit davonkommen ließ, dass er Sully liebte. Wäre das nicht toll?

Denny überlegte gerade, ob er in Kurve zwei runterschalten soll-
te, als die Welt plötzlich kippte, sich auf den Kopf stellte und das 
Ganze noch einmal wiederholte. Er konnte nur daran denken, wie 
laut es plötzlich um ihn herum war. Ohrenbetäubend.

Und genauso plötzlich war alles still. Verspätet legte er die Hän-
de aufs Lenkrad – er bewegte sich nicht. In seinem Kopf drehte 
sich alles und die Luft war voller Staub und Rauch. Sein Hirn ver-
langte, dass er für die Caution das Tempo drosselte, als hätte es 
noch nicht begriffen, dass er selbst der beschissene Unfall war, für 
den die Gelbphase eingeleitet wurde. 

Motor aus. Alles aus. Atmen.
Sullys Stimme nervte ihn ununterbrochen. Halt die Klappe, Sully. 

Halt einfach die Klappe. 
»Sprich mit mir.«
»Werd ich, sobald ich aus dem beschissenen Auto raus bin.« Gott, 

was war denn mit Sully los, dass der so durch den Wind klang? Den-
ny löste die Gurte und versuchte, aus seinem Sitz zu klettern, aber 
irgendetwas hatte seine Beine eingeklemmt. »Oder auch nicht.«

»Kannst du atmen?« Das kam nicht aus seinem Helm, sondern 
von außerhalb des Wagens. 
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Ein grell orangefarbener Overall verdeckte seine Sicht aus dem Sei-
tenfenster, als sich jemand hineinbeugte. »Lass uns mal den Helm 
abnehmen, damit wir dich anschauen können. Handschuhe auch.«

»Ich bin okay.« Denny riss sich den Helm vom Kopf und warf ihn – 
und Sullys Stimme – beiseite. »Kann nur nicht raus.«

»Kannst du deine Füße spüren?« Der Sanitäter klemmte etwas an 
einen von Dennys Fingern. 

»Ja.« Und seine Beine taten höllisch weh. »Hilf mir hier raus. Ich 
muss hier raus.«

»Bin nicht sicher, ob das schon geht.«
Als Dennys Sicht endlich wieder klar wurde, schaute er an dem 

Sicherheitsgitter vorbei, das in Sprintcars als Windschutzschei-
be diente, und sah einen Mast vor sich. Laternenmast. Mauer. Er 
blickte auf das Zentrum innerhalb der Rennstrecke, ein paar Me-
ter vom Eingang der Boxengasse entfernt. Das war verdammt weit 
weg von dem Punkt, an den er sich zuletzt erinnern konnte. 

Die Motorhaube seines Wagens war weg. Scheiße, verdammt viel 
von seinem Wagen war weg. Was noch übrig war, sah wie eine 
zusammengedrückte Bierdose aus. 

»Ich muss das hier machen.«
Denny bemerkte, dass er die Hände wegschob, die immer wieder 

versuchten, ihn anzufassen. »Sorry. Kann ich dann hier raus?« Er 
ließ die Hände sinken. Jetzt, wo alles ruhig war, begann Panik in 
ihm aufzusteigen.

»Sobald wir die Säge rüberholen können. Ich muss deine At-
mung abhören.« Der Sanitäter begann, seinen Overall zu öffnen. 
»Ich möchte, dass du jetzt genau drüber nachdenkst, ob irgendwas 
wehtut, besonders in deinen Beinen oder im Bauch.«

»Wie lang wird das dauern?«
»Ich find's raus. Hör auf zu reden.«
Denny gehorchte und schloss die Augen, während er darüber nach-

dachte, was weh tat. Alles. Nicht besonders hilfreich. Etwas genauer.
Rechtes Knie. Linker Knöchel. Becken. Brust. Kiefer. Allerdings 

nicht so sehr, dass er nicht mehr atmen konnte. Nicht mehr, als 
man bei so einem Unfall erwarten konnte. 
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»Sieht alles gut aus«, sagte der Sanitäter, nachdem er genug an 
Denny gedrückt und gezogen hatte. »Du hast die Wand ganz or-
dentlich erwischt, aber ich sehe kein Blut. Wenn du alles spüren 
kannst, hast du verdammtes Glück gehabt.«

»Zu viel Glück«, murmelte Denny.
»Ich check mal, wann wir dich rausschneiden können. Es hat 

noch ein paar andere Autos erwischt, die Vorrang haben. Ich bin 
gleich zurück.«

Der Sanitäter verschwand und ließ Denny in seinem kleinen Me-
tallkokon zurück, einer Oase der Ruhe in dem Durcheinander von 
Lichtern und Hektik da draußen. Erneut schloss er die Augen und 
versuchte, den Schmerz in seinem Bein zu ignorieren. Das Scheiß-
ding war besser nicht gebrochen.

Endlich war etwas schiefgegangen. Wenigstens konnte er sich 
jetzt entspannen.

»Machst du ein Nickerchen?«
Denny öffnete die Augen und erkannte Sully, der sich über ihn 

beugte. Er sah genauso mitgenommen aus wie der Wagen. Sein 
Gesicht war kalkweiß und seine Sommersprossen wirkten wie 
Farbspritzer auf seiner Haut.

»So ist es besser.«
»Was ist passiert?«
»Michaelson kam ins Schleudern und hat dich hinten rechts er-

wischt, als er hinter dir in die Mauer ist. Jemand ist dir frontal 
in die Seite und du bist kopfüber in die Wand hier.« Sullys raue 
Hand tastete nach Dennys und hielt sie viel zu lange fest. »Sie 
holen dich bald hier raus.«

»Was dauert so lange?« Denny versuchte, Sully seine Hand zu 
entziehen, schaffte es aber nicht. 

»Michaelson. Ist bewusstlos. Sieht nicht gut aus.« Sully legte 
seine verschränkten Arme auf dem Hinterrad ab und ging in die 
Hocke, um sein Kinn aufzustützen. »Ich bleib hier, bis du an der 
Reihe bist. Sag mir, wenn du was brauchst.«

»Ich brauch 'n Bier.«
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Sully schnaubte und schüttelte den Kopf. »Ich geb dir eins aus, 
sobald sie dich entlassen haben.«

Als sie Denny schließlich aus dem Wagen schnitten, konnte er 
seine Beine kaum noch ausstrecken, aber nie im Leben würde er 
zulassen, dass sie ihn auf eine Trage packten. Nachdem er dem 
Kerl eine verpassen wollte, der versuchte, ihm eine Halskrause 
anzulegen, ließen sie ihm seinen Willen, warnten ihn aber wort-
reich, dass er im Rollstuhl oder schlimmer enden würde.

Denny pfiff drauf. Er legte einen Arm um Sullys Nacken und stell-
te beide Füße auf den Boden, sobald er aus dem Auto raus war. 
Ja, er war auf dem Weg zu einem Krankenwagen, aber hey, er lief 
selbstständig. Es fühlte sich an, als hätte er einen wichtigen Test als 
Klassenbester bestanden. Alles, was er jetzt noch wollte, waren eine 
Dusche und Sully. Dummerweise ging es nun in die Notaufnahme. 

Das hieß allerdings nicht, dass er auch dort bleiben musste. Er 
lehnte nicht nur die Röntgenaufnahmen ab, die ihn auf gebroche-
ne Knochen untersuchen sollten, sondern auch alles andere, was 
sie mit ihm anstellen wollten. Er ließ eine flüchtige Untersuchung 
über sich ergehen und sich ein paar rezeptfreie Medikamente aus-
händigen, bevor er ins Wartezimmer hinkte. Sully saß in sich zu-
sammengesunken auf einem Stuhl neben der Tür.

»Was machst du denn für ein langes Gesicht?«
»Bist du schon fertig?« Sully stemmte sich hoch und kam ihm auf 

halbem Weg entgegen, hielt jedoch inne, bevor sie sich berührten.
»Jap. Hab mich selbst entlassen. Nichts gebrochen, brauch kein 

Scheißröntgen. Und du schuldest mir 'n Bier.« Ihm tat alles weh, 
aber das war nichts, was ein paar Drinks und eine heiße Dusche 
nicht wieder richten konnten. Und ein Bett. In dem er vielleicht 
sogar ein bisschen schlafen würde.

»Bist du sicher?« Sully sah so besorgt aus, dass Denny ihm eine 
reinhauen wollte. 

»Willst mir kein Bier ausgeben?« Denny steuerte auf die Tür zu, 
wobei er versuchte, so normal wie möglich zu gehen, damit Sully 
ihn nicht weiter nervte. 
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»Scheiße, doch. Würdest du was anderes zulassen?« Sully schloss 
zu ihm auf und klimperte mit den Schlüsseln des Pick-ups.

»Was soll heut denn noch schiefgehen?« Denny fühlte sich bes-
ser, sobald sich die Türen öffneten und die Nachtluft über sein 
Gesicht strich. Nichts konnte mehr schiefgehen. Sie würden sich 
eine Bar suchen, sich betrinken und feiern, dass er diesen Crash in 
einem Stück überlebt hatte. 

Eine halbe Stunde und zwei Bier später merkte Denny, dass et-
was nicht stimmte. Ganz und gar nicht stimmte. Er hatte Schmer-
zen im rechten Bein, wie er sie noch nie erlebt hatte. 

»Alles okay?« Sullys Stimme schien von weit her zu kommen. 
Denny konnte nicht sagen, ob er den Kopf schüttelte oder nickte.

»Verspannt.« Er wühlte in seiner Tasche nach den weißen Tab-
letten und nahm sie alle auf einmal – er konnte nicht mehr zählen 
– mit einem Schluck Bier. Gott, bitte, lass sie wirken. Seine Hände 
zitterten und sein Magen drehte sich um. Fühlte sich an, als würde 
etwas sein Bein in kleine Stücke reißen. Er tastete nach unten und 
war sicher, dass seine Hand blutverschmiert sein würde, aber da 
war nichts auf seiner Haut.

»Denny.« Sully sprach mit ihm, aber er konnte nichts außer sei-
nem Namen verstehen. Das Blut rauschte in seinen Ohren und er 
konnte nur mit Mühe einen Schrei unterdrücken.

Mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört, mach, dass es aufhört!
Er war okay. Alles war okay gewesen. Er hatte normal ausgese-

hen. Es konnte nichts passiert sein.
»Süßer.« Sully nannte ihn in der Öffentlichkeit nie so. Einen Mo-

ment lang rückte Sullys Gesicht in Dennys Fokus. Er sah Angst. 
Panische Angst. Dann drehte sich sein Magen erneut und er schaff-
te es gerade so, sich zur Seite zu drehen, um auf den Boden zu 
kotzen – Bier, Kotze und kleine weiße, halb aufgelöste Tabletten.

Alles, was Denny über sich selbst wusste, wofür er sich selbst 
hielt, wurde ihm entrissen, als der Schmerz über ihn hereinbrach. 
Er heulte nie, aber jetzt heulte er. Er bat nie um etwas, von nie-
mandem, und doch sprudelten die Worte über seine Lippen, als 
würde er sich noch immer übergeben.
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Bitte lass es aufhören. Tu was. Irgendwas. Bitte.
Er kannte Schmerzen, aber das hier war kein Schmerz, es war 

das, was er verdiente. 
Sully beugte sich über ihn und Denny war sich undeutlich be-

wusst, dass er auf dem Boden lag. Er fühlte sich verraten. Warum 
half Sully ihm nicht? Es wäre doch so leicht, aber Sully redete 
einfach weiter, als würde Denny verbrennen und Sully versuchen, 
das Feuer mit seinen Worten zu löschen.

»Gott, Sully, hilf mir!«
Es kam keine Hilfe. Von niemandem. Nicht im Krankenwagen, 

nicht in der Notaufnahme, nicht, bis alles dunkel wurde.

***

Sully hatte geglaubt, der Unfall wäre schlimm gewesen – mit an-
sehen zu müssen, wie Dennys Wagen herumgeschleudert worden 
war und sich überschlagen hatte, hatte ihm vor Angst schlecht 
werden lassen – aber was danach kam, war schlimmer.

Er hatte seinen Schrecken beinahe überwunden, als Denny un-
glaublich blass wurde und begann, so stark zu zittern, dass er 
beinahe von seinem Barhocker fiel. Dann kotze er alles aus, was 
sich in seinem Magen befand, und fiel tatsächlich von seinem Bar-
hocker. Sully folgte ihm, nahm Dennys Kopf auf seinen Schoß und 
versuchte herauszufinden, was zum Teufel hier gerade passierte. 

In der Bar herrschte das blanke Chaos und die Leute stolperten 
übereinander, um zu sehen, warum Denny auf dem Boden lag.

»Verdammt, ich weiß es nicht!«, brüllte Sully schließlich. »Jemand 
soll den Notruf wählen und mir das beschissene Telefon geben!«

Die Frau am anderen Ende der Leitung war absolut gelassen – 
was gut war, denn Sully war es ganz sicher nicht – und ging mit 
ihm alles durch, was die Sanitäter wissen mussten. In welchem 
Krankenhaus Denny gewesen, wie viel Zeit seit dem Unfall ver-
gangen und wie lange er in dem Auto eingeklemmt gewesen war. 
Sully musste sich anstrengen, alle Antworten zu finden, während 
Denny herzzerreißend seinen Namen schrie und bettelte.
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»Mach, dass es aufhört, Sully, bitte. Mach, dass es aufhört!«
Das war sein Job, er reparierte Sachen, aber er wusste nicht, wie 

er das hier richten sollte. Als sie schließlich im Krankenhaus an-
kamen, wollten die Ärzte nicht mit ihm reden. Er gehörte nicht 
zur Familie, war kein Verwandter, war nichts, mit dem er sie dazu 
bringen konnte, ihm etwas zu sagen, ohne alles für Denny zu rui-
nieren. Also hielt er den Mund und lauschte, wenn sich Ärzte und 
Schwestern in seiner Nähe unterhielten.

Und so gelang es ihm, die Diagnose aufzuschnappen: Kompart-
mentsyndrom. Er hatte keinen blassen Schimmer, was das bedeu-
tete, aber es klang nicht gut. Es klang sogar noch schlimmer, als 
sie Denny den Flur hinunter in den Operationssaal rollten, um 
zu versuchen, sein Bein zu retten. Sully wusste nicht, wie er diesen 
Worten einen Sinn geben sollte. 

Wenn er gedacht hatte, Angst gehabt zu haben, nachdem Denny zu 
Boden gegangen war, musste er jetzt feststellen, dass es nichts ge-
gen das Gefühl war, das er empfand, als er einen Blick in den Raum 
warf, in dem Denny untersucht worden war. Eine Krankenschwes-
ter stopfte die Fetzen von Dennys Jeans in eine Papiertüte und eine 
Reinigungskraft war dabei, Blut aufzuwischen. Rot-schwarze La-
chen und lange, wässrig-rote Streifen, die dem Mop folgten.

Die Tür schwang zu, aber die Bilder hatten sich in sein Hirn ge-
brannt. Dennys Blut. Sully wusste nicht einmal, wie viel Blut über-
haupt in Denny drin war. Eigentlich sollte er so was wissen. Er 
wusste ja auch, wie viel Öl Dennys Auto brauchte, um zu laufen. 

Die Schwester sagte ihm freundlicherweise, wie lange die Opera-
tion dauern würde, und ließ ihn im Wartezimmer für Angehörige 
gegenüber des OPs Platz nehmen. Nach einer Stunde wünschte 
er sich allerdings, in eine Bar gegangen zu sein. Er konnte nicht 
denken, er konnte keinen Schluck des beschissenen, überteuerten 
Kaffees trinken, den er sich in der Cafeteria geholt hatte, und er 
konnte sich nicht daran hindern, sein Handy in die Hand genom-
men und seine Schwester angerufen zu haben.

»Was ist los?«, fragte Savvy sofort. »Was ist passiert? Bist du in 
Ordnung?«
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»Mir geht's gut.« Sully wusste genau, dass er das Blaue vom 
Himmel log. »Denny. Er...« Sully wusste nicht, wo er anfangen 
sollte. Alles, was ihm einfiel, klang so schrecklich, dass es ihm 
nicht über die Lippen kommen wollte.

»Fang von vorne an, Kleiner.«
»Ich bin nicht klein. Wir sind gleich alt«, sagte Sully automatisch.
Die vertrauten Worte waren ausreichend, um die Panik in sei-

nem Kopf zu durchbrechen und ihn wieder einigermaßen klar 
denken zu lassen. Er schaffte es, Savvy von dem Unfall zu erzäh-
len und seine Gefühle dabei weit genug von sich zu schieben, um 
zu berichten, was passiert war, ohne sich daran zu erinnern, wie 
es sich angefühlt hatte, als das Auto mit Denny in seinem Innern 
in Stücke gerissen worden war. 

»Sie haben gedacht, er wäre okay«, sagte er, nachdem er fertig 
war. »Aber dann hat er angefangen, zu kotzen und zu schreien, 
dass ihm das Bein wehtut, und jetzt ist er im OP und sie reden 
über ein Kompartmentsyndrom.«

»Gib mir eine Minute und ich schau mal, ob ich herausfinden kann, 
was das ist, ja?« Savvy klang bereits halb abgelenkt. Sully konnte 
sich bildlich vorstellen, wie sie sich über den tollen, großen Compu-
ter beugte und mit der Tastatur eine Suchanfrage eintippte. »Oh.«

»Was?« Das klang gar nicht gut. Savvy gehörte nicht zu den Leu-
ten, die aus einer Mücke einen Elefanten machten. »Was hast du 
gefunden?«

»Ich hab Bilder gefunden...« Sie schluckte laut genug, dass er 
es durchs Telefon hören konnte. »Hier steht, dass Blutgefäße und 
Nerven gequetscht wurden wie bei einem großen Bluterguss – 
beim Unfall, schätze ich? – und der Druck verursacht ein Abster-
ben des Muskels... Es scheint eins der schmerzhaftesten Dinge zu 
sein, die einem passieren können. Wahrscheinlich werden sie ihn 
aufschneiden, um den Druck zu verringern. Ist gut, dass er jetzt 
und nicht später im OP ist.«

»Steht da auch, wie lange es dauern wird, bis er wieder fahren 
kann?« Das wäre die erste Frage, die Denny stellen würde. 
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Savvys Stimme wurde ganz leise. »Ich weiß es nicht, Sully. Du 
solltest besser hoffen, dass er das Bein behält, bevor du Pläne 
schmiedest, ihn wieder ins Auto zu setzen.«

Oh Gott. 
Sully sackte nach vorne und ließ seine Stirn auf seinen Knien 

ruhen. »Was soll ich nur machen, Savvy?«
»Du wirst ihm beistehen, das wirst du machen.« Savvys Tonfall 

ließ kein weiteres Jammern oder Widerrede zu. Sie hatte Denny 
noch nie getroffen, aber für sie gehörte er zur Familie, da er mit 
Sully zusammenlebte. »Er wird dich brauchen und du wirst für 
ihn da sein. Das kannst nur du, niemand sonst.«

Sie hatte recht. Ein Funken Hoffnung stahl sich durch die Angst. 
Es war niemand sonst für Denny da. »Danke, Savvy.«

»Dafür bin ich da, Kleiner.« Ihre Stimme klang belegt. »Ich weiß, 
dass Denny nicht... Na ja, Arnie, die Kinder und ich werden für ihn 
beten. Mama und Daddy auch. Ruf an, wenn du irgendwas brauchst.«

Was Sully brauchte, war, dass Denny in Ordnung kam, aber Sav-
vy hatte getan was sie konnte. Denny hätte es ohnehin nicht aus-
gehalten, wenn sie hergekommen wäre, selbst wenn sie nicht alle 
Hände voll mit den Kinden zu tun gehabt hätte.

»Hab dich lieb, Savvy.« Sully legte auf und starrte das Handy 
an. Der einzige Trost war, dass es nicht seine Schuld gewesen war, 
dass Denny nun hier lag.

In den Stunden, die er im Wartezimmer saß, kamen und gingen 
die Leute um ihn herum. Die, die blieben, waren nicht gerade nette 
Gesellschaft. Eine Frau zwei Stühle weiter schluchzte Unverständ-
liches in ihr Handy, bis eine Krankenschwester kam und sie mit-
nahm. Gegenüber von ihm hatte ein Typ das ganze Sofa in Beschlag 
genommen und schnarchte. Selbst über die Entfernung konnte Sul-
ly den Alkohol riechen und fragte sich, auf wen der wohl wartete.

Sully konnte nicht still sitzen, aber er konnte auch nicht gehen, 
falls jemand kam und ihm Neuigkeiten brachte. Bei allen furcht-
baren Dingen, die ihm in der Beziehung mit Denny passieren 
konnten, hatte er so was wie das hier nie auf dem Schirm gehabt. 
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Er schaute auf sein Handy und fand eine Nachricht von Andy 
Mack, der sich nach Denny erkundigte. Schlechte Nachrichten ver-
breiteten sich offensichtlich schnell, es sei denn, man wartete darauf.

»Entschuldigen Sie bitte?«, durchbrach eine Frauenstimme den 
Dämmerzustand, in den Sully irgendwann geglitten war.

»Ja?« Sullys Nacken weigerte sich, sich komplett zu strecken.
»Sie sind mit dem Patienten mit dem Kompartmentsyndrom ge-

kommen, oder?« Sie hielt einen Klebezettel in der Hand, auf den 
ein paar Wörter gekritzelt waren.

Plötzlich war Sully hellwach. »Denny. Geht es ihm gut?« Sein 
Herz schlug so hart, dass ihm schlecht wurde. Seine Hände waren 
eiskalt und schweißnass.

»Er befindet sich im Aufwachraum und sein Zustand ist stabil. 
Kritisch, aber stabil.« Die Schwester faltete den Zettel, als würde 
sie ihn wegwerfen wollen.

»Kann ich ihn sehen?«
»Morgen.« Sie schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln. »Be-

suchszeit ist ab neun. Oder sie können anrufen und fragen, wie es 
ihm geht. Fünfter Stock, Schwesternzimmer im Westflügel.«

Sullys Protest blieb ihm im Hals stecken. Was sollte er denn sa-
gen? Die Wahrheit? Denny würde damit nicht leben können.

»Danke. Ich werde hier bleiben.«
»Gehen Sie und ruhen Sie sich ein bisschen aus.« Sie bedeutete 

ihm, den Warteraum zu verlassen. »Die Aufzüge sind zu Ihrer Rech-
ten. Von dort aus können Sie den Schildern zum Ausgang folgen.«

Keine andere Wahl. Sully war noch nie so müde gewesen. In der 
Eingangshalle hing eine Liste mit Taxiunternehmen. Er überließ 
es dem Zufall, als er eine der Nummern wählte. Es spielte keine 
Rolle, wer ihn fuhr. 

Das Krankenhaus zu verlassen, was das Schwerste, das er je hatte 
tun müssen. Er würde seinen Pick-up holen und zurückkommen. 
Auf dem Parkplatz schlafen. Wenn sie ihn nicht näher heranließen, 
würde er eben damit Vorlieb nehmen. 
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***

»Du siehst aus, als hätt jemand deinen Hund erschossen.« Denny 
lag auf seinem und Sullys Bett, das beschissene Bein hochgelegt, 
als wäre es eine Trophäe. Sully packte, wenn man das denn so nen-
nen konnte. Tatsächlich schmiss er wahllos Sachen in seinen Koffer 
und starrte Denny zwischen seinen Gängen zum Schrank an.

Schließlich gab Sully sein Packschauspiel auf und schaute ihn 
nur noch an, die Arme vor der Brust verschränkt. Er öffnete den 
Mund, um etwas zu sagen, doch dann spannten sich seine Kiefer-
muskeln an und alles, was rauskam, war ein Seufzen. 

Er wandte sich wieder dem Kleiderschrank zu und zerrte ein 
weiteres Hemd von seinem Bügel. »Ich fühl mich sogar noch 
schlechter. Du bist noch nicht wieder auf den Beinen und schickst 
mich weg. Wie soll's mir denn dabei gehen?«

»Dankbar, dass ich nicht so einer bin, der dich ausnimmt, nur 
weil du seine Hand halten musst. Wer von uns is' noch mal äl-
ter?« Die Schmerzmittel taten Denny lange nicht so gut wie Sul-
lys Nähe, aber sie sorgten offensichtlich dafür, dass er die Klappe 
nicht halten konnte. »Ich hab 'ne Krankenschwester, die zweimal 
am Tag kommt. Sie ist nützlicher als du. Geh und bring uns ein 
bisschen Geld ein, Sully.«

»Ja.« Sully kam aus dem Schrank hervor und warf das Hemd in 
den Koffer, bevor er sich neben Denny aufs Bett setzte. »Ich geh ja. 
Andy hält den Job für mich frei. Aber du kannst davon ausgehen, 
dass es mir nicht gefällt.«

»Darauf wär ich nie selbst gekommen.« Vielleicht würde sich Den-
nys Körper ja endlich zusammenreißen, wenn Sully nicht mehr da 
war, und wieder auf die Reihe kommen. Von Sully weg zu sein, 
bewirkte genau das bei ihm: Das Gefühl, als könnte er das Unmög-
liche schaffen, nur um wieder bei Sully zu sein. Auch wenn es gar 
nicht so weit war. Er erlaubte es sich, eine Hand auf Sullys Arm zu 
legen. »Mir wird's ohne dich schneller besser gehen. Ich kann mich 
alleine bewegen. Die Schwester kommt, um mir zu helfen, und ich 
will sowieso nicht, dass du siehst, was unter dem Verband ist.«
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Sully legte seine große, warme Hand über Dennys und beugte 
sich zu ihm, um ihm einen Kuss auf die Lippen zu hauchen. »Es 
ist mir scheißegal, wie es darunter aussieht.«

»Mir aber nicht.« Allein der Gedanke, dass Sully unter seine 
Haut sehen könnte, machte Denny genauso nervös wie damals, als 
Sully ihn das erste Mal nackt gesehen hatte – na ja, das erste Mal, 
als Denny dabei nicht sturzbetrunken gewesen war. »Ich will, dass 
du wiederkommst, wenn alles vorbei ist und...« Er beendete den 
Satz nicht. Stattdessen küsste er Sully. Und so tust, als wäre nichts 
passiert. So würde es laufen.

»Ich komme wieder nach Hause, so schnell ich kann«, versprach 
Sully zwischen diesem Kuss und dem nächsten. »Lass mich fertig 
packen, damit ich noch ein bisschen Zeit mit dir habe, bevor ich 
los muss.«

Er drückte Denny einen Kuss auf die Stirn, als wäre er ein Kind, 
das sich das Knie aufgeschlagen hatte, und ging dann zum Schrank 
zurück. Wenigstens hörte er jetzt nicht mehr alle paar Sekunden 
auf, um ihn anzustarren. 

Da er keinen Grund mehr hatte, wütend zu sein, konnte Denny 
nicht lange wach bleiben, obwohl es noch früh am Morgen war. 
Unter den himmlischen Geräuschen, die Sully machte, während er 
in ihrem Schlafzimmer herumwuselte, döste er weg und träumte 
davon, dass alles gut war.

»Hey, Süßer.« Warm und weich strichen Sullys Lippen über sei-
ne Wange und schlossen sich um sein Ohrläppchen, bevor sie sich 
zurückzogen. »Bist du wach?«

»Nur, weil du nich' in meinem Traum bist.« Zu dumm für Sul-
ly, dass Denny lieber von sich selbst auf zwei gesunden Beinen 
träumte – oder in diesem Fall nicht auf ihnen –, als in diesem Zu-
stand mit Sully wach zu sein. Wach zu sein machte ihn momentan 
nicht glücklich, aber Sully war da, um das ein bisschen wegzuküs-
sen. »Was ist los? Ich hab doch gesagt, du sollst packen.«

»Alles fertig. Du hast geschlafen – hast sogar verschlafen, wie ich 
alles die Treppe runtergeschleppt hab.« Sully grinste und küsste 
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ihn erneut. »Meckerst du mich jetzt wegen was an, was ich schon 
erledigt hab? Oder lässt du mich noch ein bisschen mit dir schmu-
sen, bevor du mich rauswirfst?«

»Wenn du's denn nich' ohne schaffst, mach halt«, gestattete Den-
ny. »Du könntest mir aber zuerst meine blöden Schmerzpillen 
besorgen, wenn ich mich schon von dir betatschen lassen muss.« 
Biestig zu sein, ließ ihn ein bisschen Distanz zu dem Loch aus 
Einsamkeit gewinnen, das ihn zu verschlingen drohte, noch bevor 
Sully den Raum überhaupt verlassen hatte. 

Sully ging, um seine Tabletten zu holen, und Denny blieb allein 
zurück. So würde das ab jetzt sein. Denny, allein.

Er hatte nicht mal eine Minute, um sich davon zu überzeugen, 
dass er sich schon daran gewöhnen würde, als Sully auch schon 
wieder da war und neben ihn ins Bett krabbelte. Er war so groß 
und warm und stark. Muss mich noch nicht dran gewöhnen. 

Denny schluckte die Tablette und hoffte, dass sie den Schmerz über 
Sullys Abreise besser betäuben würde als den in seinem Bein und sei-
nen Rippen und dabei gleich noch alle was wäre wenns verschwinden 
lassen würde. Er überspielte ein Zusammenzucken, als Sully einen 
Arm um ihn schlang und es sich dicht neben ihm bequem machte. 
Dennys Kopf passte genau in die Kuhle von Sullys Schulter.

Sully schwieg lange und Denny lag da und lauschte dem vertrau-
ten Rhythmus seines Atems. Beinahe wurde er davon wieder ein-
gelullt, aber Denny wusste, dass Sully jeden Moment gehen würde. 

Ein Stocken in Sullys Atem warnte ihn vor, bevor dessen Stimme 
die Stille durchbrach. »Du passt auf dich auf, während ich weg 
bin. Wirst mich nicht mehr zu Tode erschrecken, okay?«

»Und wenn mach ich's sicher nicht, wenn du nicht da bist. Wär 
ja Verschwendung, wenn du's nich' siehst.« Denny drückte seine 
Wange gegen den dünnen Stoff von Sullys T-Shirt. Sullys Hitze 
drang hindurch und wärmte ihn an der Oberfläche, aber innerlich 
war ihm kalt. »Ich versau's nicht noch mehr, als ich schon hab. Ich 
werd gesund und wenn du heimkommst, bin ich wieder in einem 
Stück, ich versprech's.«



22

Sully brummte zustimmend. »Das hört man gerne. Und jetzt gib 
mir noch einen Kuss, dann lass ich dich auch in Ruhe.«

Den Kopf zu heben und Sully einen Kuss anzubieten war schwe-
rer, als Denny gedacht hatte. Schwerer als sich auf nur einem Fuß 
durchs Haus zu bewegen, mit ein paar gebrochenen Rippen und 
blauen Flecken, die so schlimm waren, dass die Ärzte ihnen wich-
tig klingende Namen verpasst hatten. Aber er schaffte es. 

»Sei brav. Ich weiß, wie du da draußen auf der Straße bist.«
Der Kuss war lang und süß und Denny konnte praktisch fühlen, 

wie sehr Sully bei ihm bleiben wollte. Aber dann war es vorbei, 
ein kurzes Winken und Sully war weg.
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Kapitel 2

Aufgefangen werden

Der Weg vom Taxi zur Eingangstür war unendlich lang. Denny 
hasste Krücken, hasste sein kaputtes Bein, hasste sein ganzes Le-
ben. Es war heiß genug, dass selbst der Gehweg schwitzte – vor 
dem Unfall sein Lieblingswetter. Jetzt brannte der Schweiß in den 
wunden Stellen an seinem linken Bein und ließ die Krücken in sei-
nen Achseln reiben. Es dauerte so lange, irgendwohin zu kommen.

Er schleppte sich die Treppen nach oben und betrat das ange-
nehm kühle Innere seiner Wohnung, in der ihn niemand sehen 
konnte. Schwer atmend ließ er sich gegen die Tür sinken. Er wür-
de sich gleich hinlegen müssen – sein rechter Fuß fühlte sich an, 
als würde er jeden Moment explodieren. 

In der festen Absicht, auf ihr zusammenzubrechen und zu ster-
ben, bis ihn das Bedürfnis nach Essen, Trinken oder zu pinkeln 
wieder hochtrieb, steuerte er auf die Couch zu. Mit gesenktem 
Kopf hinkte er ins Wohnzimmer – warum hatte er nochmal so ein 
großes Haus gekauft?

»Harter Tag, Süßer?«
Süßer. Scheiße, hatte Denny dieses Wort und diese Stimme ver-

misst, aber er war dennoch enttäuscht, sie zu hören. »Was machst 
du zu Hause?«

Mit finsterem Gesicht stützte er sich auf seine Krücken. Sully 
sollte unterwegs sein und Geld verdienen, während Denny sich 
von dem beschissenen Unfall erholte. 

»Ich mache gar nichts, Süßer. Rennpause. Hab zwei, drei Tage, 
bevor ich zurück muss.« Sully zog einen Mundwinkel zu einem 
schiefen Grinsen hoch. Denny hatte diesen Mund so sehr vermisst. 

Langsam kam Sully auf ihn zu, als wäre er ein nervöses Fohlen, 
und streckte eine Hand aus, um ihm mit dem Daumen über die 
Wange zu streicheln.
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»Was ist das denn für eine Begrüßung, hm?«, fragte er, als Denny 
vor ihm zurückwich.

»So was bekommst du eben, wenn du vorbeischaust, obwohl ich 
noch keine Zeit zum Duschen hatte.« Er freute sich, Sully zu sehen. 
Das war es ja, was ihn wahnsinnig machte. Allerdings wusste er 
jetzt, da er nicht mehr halb tot war, auch, dass er nicht besonders 
gut aussah. Immer noch grün und blau von den tiefgehenden Blut-
ergüssen; seinem linken Bein fehlte ein großes Stück Haut und 
sein rechtes sah ab dem Knie nicht mal mehr aus wie ein Bein. 
Nicht mal annähernd gut genug für Sully.

Sullys dunkelrote Haare und sein honigsüßes Lächeln ließen ihm 
heiß im Bauch und seine Knie schwach werden. Und natürlich 
musste der Mann nur in kurzen Hosen stecken, sodass seine breite 
Brust entblößt war und die Sommersprossen, die seine gebräunte 
Haut von seiner Nase bis über die Schultern bedeckten, deutlich 
zu sehen waren. Denny liebte ihn so sehr, dass es weh tat, aber 
gerade wollte er nicht, dass er zu Hause war. Nicht, wenn er selbst 
ein Krüppel war, der immer noch aus einem hässlichen Loch in 
seinem Bein blutete. 

Sullys Augenbrauen schossen nach oben. Er legte seine Hände an 
Dennys Wangen und küsste ihn auf den Mund. Denny lehnte sich 
in den Kuss und gab der verzweifelten Sehnsucht nach Sully nach. 
Es waren ein paar lange, schmerzhafte Wochen gewesen und so, 
so einsam. Aber darüber würde Denny nie ein Wort verlieren.

»So ist's besser«, murmelte Sully an Dennys Lippen und küsste 
ihn erneut. Sanft und süß. »Und ich dachte schon, du würdest 
mich nicht mehr haben wollen. Wär ziemlich dumm für mich, bei 
jemandem aufzukreuzen, der kein Interesse hat.«

»Red keinen Scheiß.« Denny versetzte ihm mit einer Krücke 
einen Klaps vors Schienbein. »Wenn hier jemand kein Interesse 
mehr haben sollte, wärst das wohl eher du. Auf der Strecke geht 
viel mehr. Hab keine Ahnung, was du hier willst, wenn du da 
draußen Spaß haben kannst.«
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Couch. Denny konnte die Couch sehen. Sein rechter Fuß schmerz-
te unfassbar und wenn er sich bewegte, rieb der Verband über die 
verschorften Stellen an seinem linken Bein, wo sie Haut für die 
Transplantation entnommen hatten.

»Du hast so einen Knall. Wundert mich, dass es dir noch nich' 
den Schädel weggeblasen hat.«

Denny ließ sich auf die Couch fallen und verbiss sich ein Wim-
mern, als er feststellte, dass das Kissen für sein Bein nicht mehr 
da lag, wo er es liegen gelassen hatte. Natürlich war es nicht mehr 
da. Sully hatte hier gelegen und den ganzen Platz für sich bean-
sprucht. Allerdings würde er sich nicht beschweren. Stattdessen 
stemmte er sich hoch, bis er das Kissen erreichen konnte, und ver-
suchte, es sich bequem zu machen.

Er wollte nur die Dreckssocke von seinem Fuß bekommen und 
sich eine Weile hinlegen. Es tat höllisch weh. Einen Schuh anzu-
ziehen, war unmöglich. In letzter Zeit waren ihm sogar die Ren-
nen egal gewesen. Er wollte laufen können. Das letzte Mal, dass er 
ohne Schmerzen gelaufen war, war kurz nach dem Crash gewesen, 
als ihm die Menschenmenge wie bescheuert zugejubelt hatte. 

»Soll ich dir was bringen?«
»Alles okay.« Mit einem erleichterten Seufzen ließ sich Denny 

ins Polster sinken. »Ich lieg hier normalerweise 'ne Weile rum. Ich 
sag dir, Physiotherapie ist 'n ziemlich schickes Wort für Folter.« 
Er raffte sich für Sully, dessen Gesichtsausdruck gerade dem eines 
besorgten Welpen ähnelte, zu einem Lächeln auf. »Ich bin okay. 
Tut mir leid, dass ich dir nichts zu essen machen kann. Um die 
Ecke gibt's einen neuen Laden, der ganz gutes Huhn macht.« Das 
sollte Sullys Laune heben.

»Liefern die?«, fragte Sully, ohne jedoch zum Telefon zu gehen. 
Stattdessen kam er zur Couch und hockte sich auf die Kante. 

»Ja, tun sie.« Denny wollte nicht, dass Sully ihn bewegte und den 
Schmerz damit verstärkte, aber er würde keine Küsse ablehnen, 
wenn Sully welche vergeben wollte. Schließlich hatte er sich jeden 
einzelnen Kuss von Sully verdient.
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Vorsichtig beugte sich Sully zu ihm und Denny legte die Arme 
um seinen Nacken. Der Mann küsste so gut, wie Denny fuhr. Er 
hatte keine Ahnung, warum Sully hier sein wollte, aber er brauch-
te diese Küsse genauso sehr, wie er momentan Vicodin brauchte.

Sully brummte zufrieden, ließ eine Hand über Dennys Brust 
wandern und schob sie dann unter sein Shirt. Oh, fuck! Angefasst 
zu werden, fühlte sich gut an. Denny stöhnte. 

Die Blutergüsse, die das Gurtsystem und der Unfall verursacht 
hatten, waren beinahe verschwunden und auch seine gebrochenen 
Rippen heilten. Wenn sein beschissenes Bein nicht wäre, hätte er 
schon wieder im Rennwagen sitzen können. Aber so konnte er sich 
noch nicht mal von seinem Freund ficken lassen. 

In diesem Moment allerdings verdrängte er die Ungerechtigkeit 
vollkommen und begann, Sullys Shorts zu öffnen. Er hatte Sullys 
Körper so wahnsinnig vermisst: die breiten, mit Sommersprossen 
überzogenen Schultern, den flachen Bauch, den festen Hintern, 
die langen Beine, den Schwanz, der ihn verrückt machte. 

Sully hörte gerade lange genug auf, ihn zu küssen, um seine 
Shorts und Unterwäsche loszuwerden. Nackt kniete er sich neben 
die Couch, küsste Denny hart und öffnete dessen Shorts mit bei-
den Händen. Denny war so abgelenkt, dass er schlicht vergaß, auf 
sein Bein aufzupassen. Seine Hand lag um Sullys Schwanz und 
er erinnerte sich daran, wie gut dieser sich in ihm anfühlte, als er 
sich unwillkürlich auf die Fersen stemmte und sein Becken hob, 
damit Sully ihm die Jeans abstreifen konnte.

»Verdammte Scheiße!« Denny zuckte zusammen und nur ver-
dammt viel Liebe erinnerte ihn daran, Sullys Schwanz rechtzeitig 
loszulassen, bevor er sich vor Schmerzen krümmte. 

»Was ist los?« Sully zog sich rasch zurück. »Scheiße. Geht's dir 
gut, Süßer?«

Denny sackte zurück, jegliches Verlangen war wie weggeblasen. 
Genau. Was fühlte er sich auch sexy und gut, wenn er in Wirklich-
keit ein beschissenes Wrack war?

»Ja, alles okay«, fauchte er und versuchte die letzten Reste seiner 
Würde zusammenzukratzen. »Alles verdammt perfekt.«
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Während er sich nach oben hievte, versuchte er, keine Schmerz-
laute von sich zu geben. Wie zum Teufel sollte er Sully sagen, dass 
er gar nicht erst mit dem Auspacken anfangen brauchte, wenn er 
für Sex gekommen war?

»Hast du was gegen die Schmerzen da?«
»Hab schon was genommen. So geht's mir, wenn ich Pillen intus 

hab.« Denny vergrub das Gesicht in seinen Händen. »Deswegen 
wollte ich, dass du wegbleibst. Damit du dich nicht mit diesem 
Scheiß rumschlagen musst.«

Sully verschränkte die Arme vor der Brust und starrte Denny 
finster an. »Ja? Du hast mich weggeschickt, damit ich für 'nen 
Deppen buckel, der seinen eigenen Arsch nicht mit zwei Händen 
und 'ner Taschenlampe findet, geschweige denn das beschissene 
Gaspedal, während du hier deine Krankenhaustrips machst. Da-
mit ich dich nicht ficke, wenn dir alles weh tut?«

»Na ja, wenn du's so sagst, macht's schon irgendwie Sinn, oder?« 
Er hätte ein Kissen nach Sully geworfen, wenn er denn eins übrig 
gehabt hätte. Verdammt, warum musste Sully nackt mit ihm strei-
ten? Der Anblick machte Denny ganz blöd im Kopf, halb wütend 
und halb hart, trotz der Schmerzen.

»Nein, macht es nicht!« Sully drehte sich um und marschierte in 
Richtung Küche.

»Na, dann erklär mir doch mal, wie wir die Raten fürs Haus be-
zahlen, wenn du hier meine Mama spielst«, rief Denny ihm nach. 
»Meine Versicherung deckt nicht alles ab, Sully, und ich brauch 
momentan echt nicht jeden Tag dran erinnert zu werden, dass 
ich's uns versaut hab.« Denny griff nach seinen Krücken. Er hatte 
alles gesagt und würde ganz sicher nicht für einen Streit bleiben, 
den es nicht mal geben würde, wenn Sully geblieben wäre, wo er 
hingehörte – weit weg von Dennys Problemen.

»Deine Mama ist 'n ganzes Stück hübscher als ich«, knurrte Sul-
ly, »und ich hau dir eine rein, wenn du nicht endlich damit auf-
hörst, dass der Unfall deine Schuld war. Was willst du essen?«
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»Hab keinen Hunger.« Die Medikamente verursachten Denny 
Übelkeit und der Streit mit Sully hatte es noch schlimmer ge-
macht. »Der Unfall war meine Schuld.« Er stemmte sich von der 
Couch hoch. »Der Sinn beim Fahren ist, Unfälle zu vermeiden.« 
Schwer stützte er sich auf die Krücken und steuerte die Treppe an 
– zu viele Stufen, um sich waschen zu gehen. War ja nicht so, dass 
er einfach duschen konnte.

Denny humpelte zur Treppe. Er würde nie vergessen, was da-
nach passiert war. Als der Rettungswagen gekommen war, hatte 
er bereits geschrien. Schreie, die nicht aufgehört hatten, bis sie ihn 
ausgeknockt und ihn vom Knie bis zum Knöchel aufgeschnitten 
hatten, um sein Bein zu retten. Er konnte die Schmerzen nicht ver-
gessen, die Scham. Am Fuß der Treppe hielt er inne und versuch-
te, seine Kräfte zu sammeln. Kraft war derzeit Mangelware.

Sully, der inzwischen seine Shorts wieder anhatte, trat neben 
ihn. »Hey, Süßer. Gehst du dich waschen?«

»Jap.« Denny atmete tief durch, stellte seinen guten Fuß auf die 
erste Stufe und ignorierte dabei, wie die heilende Haut seines Ober-
schenkels spannte. »Physio lässt mich schwitzen.« Und trieb ihm die 
Tränen in die Augen und machte ihm Kopfschmerzen, aber zugeben 
würde er das nicht. Er wollte so gerne eine Dusche, irgendwas, das 
das Brennen in seinen Schultern und seinem Nacken linderte.

Er biss die Zähne zusammen und brachte die erste Stufe hin-
ter sich. Laut seiner Ärzte sollte er das auf seinem Hintern rut-
schend machen, aber nie im Leben würde er vor Sully wie ein 
Baby durchs Haus kriechen. Es gab eine Grenze, wie viel seiner 
Würde er opfern konnte.

»Lass mich helfen?« Sully klang, als würden Dennys Schmerzen 
ihm weh tun. 

»Ich bin okay.« Denny versuchte so auszusehen, als wäre es nicht 
so schlimm. Er warf Sully sogar ein Lächeln über die Schulter zu. 
»Es ist schon viel besser geworden. Wenn du helfen willst, kannst 
du wieder nackt durch die Gegend laufen.«
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»Ich soll dich nicht wie 'ne frisch gebackene Braut tragen?« Sully 
trat vor Denny und schenkte ihm ein Lächeln. »Ich versprech dir 
auch 'ne tolle Hochzeitsnacht.«

Gott, manchmal brach Sully ihm beinahe das Herz, zumindest 
schien in seiner Brust nicht genug Platz für seine Liebe und das 
Glück auf einmal zu sein.

»Wenn ich da mithalten könnte, würde ich glatt ja sagen.« Denny 
stützte sich auf seine Krücken und zwang sich, nicht unter seinem 
Bedauern einzuknicken. »Du solltest besser auf dein Essen war-
ten. Ich muss das sonst auch immer alleine machen.«

Sully seufzte und nickte, schob sich dann an ihm vorbei und ging 
zurück. Oben im Badezimmer gab Denny sein Bestes, um den Ge-
stank abzuwaschen. Egal, was er tat, er roch noch immer nach Blut, 
entzündetem Fleisch und Desinfektionsmittel. Der Unfall war erst 
ein paar Wochen her und er wurde bereits weich. Die Haut über 
seinen Rippen wurde schlaff, wodurch diese zu deutlich hervor-
traten, und sammelte sich um seine Taille. Fünfundzwanzig, und 
er sah aus wie ausgekotzt.

Um die Verbände zu verstecken, schlüpfte er in lange Pyjama-
hosen und kämpfte sich die Treppe wieder nach unten. Sully saß, 
mehr oder weniger voll bekleidet, neben dem Couchtisch auf dem 
Boden und stocherte in seinem Essen. So weh ihm auch alles tat 
und so hässlich und unbrauchbar er gerade war, wärmte ihn Sul-
lys Anblick doch von innen heraus.

Sully sah auf, als er hereinkam. »Fühlst du dich besser?«
»Bisschen sauberer.« Denny schaffte es zur Couch und versuch-

te, sich dort häuslich einzurichten.
»Isst du was, wenn ich dir was bringe?« Sullys Augenbrauen ho-

ben sich erwartungsvoll.
»Lässt du ein Nein gelten?« Denny lehnte den Kopf gegen die 

Seitenlehne der Couch und sah Sully erschöpft an.
»Eher nicht.« Sully zuckte mit den Schultern und begann, Essen 

auf einen Teller zu laden. Als er aufstand, um ein Wasser mit Eis 
zu holen, schloss Denny die Augen und seufzte tief. Selbst wenn sie 
wütend aufeinander waren, ließ Sullys Nähe alles besser erscheinen.
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Er hatte nicht vorgehabt einzuschlafen. Sully machte nur, dass 
sich alles so sicher anfühlte. 

***

Denny sah schlimm aus, als hätte ihn jemand mit einem Stock 
verprügelt. Ein Teil war den Schmerzen geschuldet, aber der Rest 
stammte von dem Druck, den er sich selbst machte, weil er sich 
von niemandem helfen ließ. Der Junge war stur wie ein Esel, wenn 
er sich etwas getan hatte, allerdings war es das erste Mal für Sully, 
dass er ihn so schwer verletzt erlebte. Er wusste nicht, was er tun 
sollte, außer alles so normal wie möglich zu machen.

Normalität bedeutete, dass Sully Denny ins Bett bekam. Denny 
liebte Sex ebenso sehr wie Rennen fahren. Und Sully würde nie 
etwas kaputt lassen, das er reparieren konnte. Ihm gefiel der Ge-
danke nicht, dass Denny beim Sex noch mehr Schmerzen haben 
könnte als ohnehin schon – in seinem Zustand konnten sie sowie-
so nicht viel machen –, aber der Gedanke, dass Denny keinen Sex 
haben konnte, gefiel ihm noch weniger. 

Als Denny am nächsten Tag zur Physiotherapie verschwand, 
verbrachte Sully zwei Stunden damit, den einzigen Sexshop im 
gesamten, beschissenen Bundesstaat zu finden. Der Verkäufer war 
allerdings nett. Half ihm sogar, zu finden, was er brauchte.

Sully war froh, dass er den Pick-up genommen hatte, denn die Kis-
te hätte in nichts Kleineres gepasst. Als er sie öffnete, sah er einen 
Haufen schwarzen Stahl und Leder vor sich. Sexy. Er stieg auf ei-
nen Stuhl und ging mit einem Balkenfinder über die Decke, um die 
Querträger auszumachen, bevor er einen dicken, stabilen Haken in 
einen schraubte, der alles sicher halten würde. Er würde auch Den-
ny halten, wenn er ihn denn dazu bringen konnte, mitzumachen. 

Zumindest fühlte Sully sich besser. Sie würden wieder ficken, 
wieder normal sein können und dann würde er dafür sorgen, dass 
Denny wieder in Ordnung kam. Würde nur Zeit brauchen.
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Nachdem er alles zusammengebaut hatte, ging er nach unten, ge-
rade als Denny mit gesenktem Kopf und schwer auf seine Krücken 
gestützt zur Tür hereinkam. Sein kaputter Fuß war geschwollen 
und sah schmerzhaft aus. Alles an ihm war zu überhitzt, zu trau-
rig, zu verletzt. Es zerriss Sully das Herz.

»Hey, Süßer.« Er trat näher und strich Denny eine schweißnasse 
Strähne aus der Stirn. »Lass mich dir reinhelfen, damit du dich 
setzen kannst.«

»Ich bin okay, ich brauch nur freie Bahn zur Couch.« Denny 
legte den Kopf ein wenig zurück und schenkte Sully ein Lächeln, 
dem man die Anstrengung und Schmerzen ansah. »Wenn wir das 
nächste Mal ein Haus kaufen, wird's ein kleines.«

»Vielleicht auch keine Treppen mehr.« Diesmal akzeptierte Sul-
ly kein Nein. Er küsste Denny auf das schmerzverzerrte Lächeln 
und hob ihn auf die Arme, sodass die Krücken klappernd zu Bo-
den fielen.

Denny ruderte mit den Armen, versteifte sich und klammerte 
sich an Sullys Schultern. War ja nicht so, als hätte Sully nicht re-
gelmäßig einen sturzbetrunkenen Denny durch die Gegend ge-
schleppt, aber das letzte Mal war schon eine Weile her. 

»Was zur Hölle hast du vor?«, stammelte Denny. Sein Gesicht 
war blass und sein Atem ging zu schnell. »Scheiße, Sully, lass mich 
runter, bevor mir was aufreißt.«

»Mach keinen Ärger, dann passiert dir auch nichts«, entgegne-
te Sully und stieg vorsichtig über die Krücken. Im Wohnzimmer 
blieb er stehen und suchte Dennys Blick. »Ich lass dich nicht fal-
len, Süßer. Versprochen.«

»Darüber mach ich mir keine Sorgen.« Denny bewegte sich nicht, 
doch seine Arme und sein Rücken zitterten vor Anspannung und 
er presste zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor: »Ich 
schwör dir, Sully, wenn ich nicht überall auseinander fall'n wür-
de, würd ich dir so eine verpassen, dass du in Andy Macks Team 
passt. Ich brauch meine Dreckskrücken. Lass die nicht im Flur.«
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»Ich hol sie«, versicherte ihm Sully. »Sobald du versorgt bist. 
Ruhe.« Er ging jedoch nicht zur Couch, sondern trug Denny die 
Treppe nach oben ins Badezimmer. Denny war nicht klein, aber 
kleiner als Sully und leichter als die meisten Sachen, die Sully in 
der Werkstatt durch die Gegend wuchtete.

»Sei vorsichtig. Und sag mir nicht, dass ich still sein soll. Dich 
hat man nicht wieder wie Omas Steppdecke zusammengeflickt. 
Reicht schon, dass alles aufgehen will.«

»Du erzählst ja nicht viel, was die Ärzte mit dir anstellen«, meinte 
Sully ruhig, auch wenn er alles andere als ruhig war. Er manövrier-
te sie durch die Tür und setzte Denny vorsichtig auf den geschlos-
senen Klodeckel. Wenn er weiter auf Dennys Bedürfnis, alles selbst 
machen zu wollen, Rücksicht nahm, würde er noch ein Magenge-
schwür bekommen. »Ich bin gleich mit deinen Krücken zurück.«

Sully holte sie und eilte zurück nach oben. Als er ins Badezim-
mer kam, blieb er wie angewurzelt im Türrahmen stehen. Denny 
hatte gerade den letzten Verband entfernt.

Großer Gott. 
Denny hatte kein beschissenes Wort darüber gesagt, was er hier 

durchmachte, wenn sie mal telefoniert hatten. An seinem linken 
Oberschenkel fehlten mehrere Streifen Haut, man sah nur noch 
Schorf, aus dem Gewebeflüssigkeit sickerte. Seine rechte Wade sah so 
viel schlimmer aus, dass es Sully den Magen umdrehte. Sie war vom 
Knie bis zum Knöchel an der Außenseite aufgeschnitten worden und 
klaffte so weit auseinander, dass man eine Hand hätte hineinstecken 
können. Oben und unten war die Wunde zugenäht, um sie zusam-
menzuhalten, doch die Hauttransplantationen sahen aus wie löch-
riges Patchwork, das das Loch nicht füllte, sondern nur das offene 
Fleisch bedeckte. Sully konnte beinahe sehen, wie sich Dennys Wa-
denmuskel nach draußen schob, ohne dass ihn etwas daran hinderte.

An einigen Stellen war das Fleisch zusammengetackert, wo sie ope-
riert hatten, und an anderen auf Dennys Oberschenkel und der Wade 
sah man Fäden, an denen die Geräte und Schläuche angeschlossen 
gewesen waren. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, war 
sein Fuß immer noch stark geschwollen und dunkel verfärbt.
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»Du stures Arschloch«, murmelte Sully und lehnte die Krücken 
gegen die Wand, bevor er zu Denny trat und sich vor ihn kniete. 
»Wie kann ich dir helfen, ohne dir wehzutun?«

»Lass es mich selbst machen.« Denny griff nach dem Saum seines 
Shirts und zog es sich über den Kopf. Sully ließ ihn gewähren. 
»Ich muss mich waschen.«

»Brauchst du Hilfe aus den Shorts raus?« Jetzt, wo er sehen 
konnte, wie schlimm es war, wollte Sully nichts mehr, als zu re-
parieren, als zu helfen. Er konnte gar nicht anders, aber Dennys 
Verhalten ließ ihn sich zurückhalten.

»Ich kann das.« Denny schlüpfte aus seinen Shorts und setzte 
sich mit dem nackten Hintern auf den Klodeckel. Sully ließ ihn 
machen, aber es fühlte sich an wie ein Messer in der Brust. Als 
Denny wieder saß, schlang Sully einen Arm um seinen Rücken. 
»Stütz dich auf mich. Wir bringen dich da rüber.«

»Ich bin okay«, sagte Denny, ließ Sullys Hilfe jedoch zu. »Du 
hättest sagen können, dass du kommst«, fügte er leise hinzu, wäh-
rend er zur Badewanne hopste und sich dann gegen Sully lehnte, 
um den gesunden Fuß über den Rand zu bekommen.

»Ich wusste bis kurz vorher nicht, ob ich's schaffe.« Wenn es ein 
größeres Problem mit dem Wagen gegeben hätte, hätte er bleiben 
müssen. Die Crew machte gerade die Standardwartungen vor dem 
nächsten Rennen. Dafür brauchten sie Sully nicht, obwohl er ihre 
Arbeit überprüfen würde, wenn er wieder zurück war.

Denny ließ sich auf den Sitz in der Badewanne fallen und nahm 
die Hände zu Hilfe, um sein rechtes Bein auf ein Handtuch auf 
dem Badewannenrand zu legen. Es war so leicht, etwas Simples 
wie eine Dusche als selbstverständlich anzusehen.

Nachdem Denny saß und das Wasser lief, sammelte Sully die 
schmutzige Wäsche auf und warf sie in den Korb. Dort ließ er auch 
seine eigene Kleidung und kam splitterfasernackt ins Badezimmer 
zurück. Nie im Leben hätte er eine Dusche mit Denny verpasst. 

Er kletterte hinter Denny und seinen Stuhl und begann, Küsse auf 
Dennys Rückgrat zu verteilen. Bei dem Unfall hätte so viel schiefge-
hen können. Er versuchte möglichst, nicht darüber nachzudenken.



34

Überraschenderweise wurden seine Küsse mit einem zufriede-
nen Seufzer belohnt. Als Sully seine Hände über Dennys Rücken 
gleiten ließ, spürte er die Verspannungen in den Muskeln, auch 
ohne sie zu kneten. Er begann, sie zu massieren und Denny hielt 
sich wimmernd an den Wannenrändern fest.

»Ich bin da, Süßer«, murmelte Sully gegen Dennys Nacken. Mit 
leichten Berührungen am Steiß beginnend, arbeitete er sich lang-
sam nach oben. »Du hättest was sagen können. Ich hätt dir den 
Rücken massiert.«

Nie hätte er eine Gelegenheit ausgelassen, Denny anzufassen, 
egal ob mit Sex oder ohne.

»Wollte mich nur nicht dran gewöhnen.« Denny schmolz beinahe 
unter seinen Händen und ließ den Kopf mit den strubbeligen, blon-
den Haaren nach vorne auf die Brust sinken. »Gott, das ist so gut.«

»Warum denn nicht?« Sully stupste Denny Kopf mit der Nase an. 
Diese Sturheit frustrierte ihn unglaublich. Normalerweise kam er 
gut damit klar, aber seit dem Crash wollte er, dass Denny sich von 
ihm helfen ließ. Sie waren zusammen, so zusammen wie man nur 
sein konnte, auch ohne Hochzeitskram, und dass Denny das im 
Alleingang durchziehen wollte, machte null Sinn. 

Er knetete Dennys Rücken durch, massierte die Muskeln, bis er 
alles so weit gelockert hatte, wie er konnte. 

Denny seufzte und lehnte sich gegen Sully. »Weil du wieder ar-
beiten musst und ich allein klarkommen muss. Mir geht's besser 
und du musst dir um nix Sorgen machen, Sully. So hab ich das 
gewollt – du kommst heim und mir geht's viel besser. Kein Hinken 
und Jammern und keine Schmerzen.«

»Du bist so dämlich.« Sully schlang die Arme um Dennys Brust 
und drückte ihn sanft an sich. »Glaubst du, ich bin nicht krank vor 
Sorge, wenn ich unterwegs bin?«

»Ich kann da nichts für, wenn du so 'n Mädchen bist, Sully.« 
Denny ließ seine Wange an Sullys ruhen. »Aber ich kann hier 
keins sein.«
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»Wir waschen dich und dann bring ich dich ins Schlafzimmer 
und zeig dir, was ich für 'n Mädchen bin«, schnaubte Sully gegen 
Dennys Wange, wie ein Pferd auf der Suche nach Leckerlis. Wenn 
Denny nicht mithalf, würde Sully es eben selbst übernehmen, so 
viel stand fest. »War heute einkaufen.«

»Großer Gott. Was hast du gemacht?« Denny drehte den Kopf 
und schielte über seine Schulter. Es schien ihn mehr als nervös zu 
machen, wenn Sully etwas anderes einkaufte als Autoersatzteile.

»Bin auf Nummer sicher gegangen, dass ich dir nicht mehr weh 
tu, wenn ich dich das nächste Mal ficken will.«

Dennys Augen wurden riesig und er schüttelte den Kopf. »Du 
hast was gemacht?«

Sully lachte leise und streichelte mit einer Hand über Dennys 
Brust. »Ich hab 'ne Sling gekauft, eins von den Dingern, die wie 
'ne Hängematte ausseh'n, die man an der Decke festmacht, damit 
du nicht aufm Bett knien musst oder so. Hab mir gedacht, dass 
das mit den Schmerzen im Bein nicht geht. Ist 'ne Improvisation.«

»Hast du sie noch alle?« Denny sah alles andere als begeistert aus. 
»Wasch dich, Süßer.« Sully würde sich nicht von Dennys schlech-

ter Laune runterziehen lassen. »Ich werd dir nicht wehtun.«
Denny wusch sich und stemmte sich anschließend hoch. »Ver-

dammt richtig. Du wirst mir nich' wehtun, weil ich mich ganz sicher 
nirgendwo aufhängen lass.« Er kam nicht an seine Krücken und auch 
nicht allein aus der Wanne raus, also stand er da und starrte finster 
vor sich hin. Sully stand auf und hob Denny kommentarlos hoch.

»Du bist so scheiße stur«, murmelte er und trug ihn aus dem Bade-
zimmer. Im Schlafzimmer platzierte er Denny im Sitz der Sling und 
begann, die Riemen zu sortieren, bevor er zu viel protestieren konnte. 

Denny fluchte wie ein Rohrspatz,  erfand dabei neue Wörter und 
beschimpfte Sully, wie er es noch nie zuvor getan hatte. Aller-
dings wehrte er sich nicht sehr, sondern klammerte sich so fest an 
die Ketten, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Er konnte sich 
unmöglich befreien, ohne sich selbst Schmerzen zuzufügen, was 
ihn so gut wie hilflos machte.
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»Schsch...«, brummte Sully. Nachdem er Dennys Füße fixiert hatte, 
konzentrierte er sich ganz darauf, Denny zu entspannen. Seine Hände 
wanderten zwischen Dennys Beine und spielten mit seinen Hoden.

»Oh Gott.« Dennys Beine waren gespreizt und wurden von ge-
polsterten Riemen gestützt, sein Körper hing sicher in der Sling, 
während sich seine Hände an die Ketten klammerten. Er war hilf-
los und Sullys Berührungen taten bereits ihren Dienst. Seine Stim-
me zitterte, als er flüsterte: »Ich hasse dich.«

Sully umfasste Dennys Hinterkopf mit einer Hand und zog ihn 
langsam und vorsichtig zu einem Kuss zu sich hoch, während sei-
ne Finger tiefer glitten und über die glatte Haut hinter Dennys 
Hoden rieben und leichten Druck ausübten. 

»So sehr«, fügte Denny atemlos hinzu. »Du hast ein verficktes Loch 
in unsere Decke gemacht, Sully. Dieses Schaukelding hier macht un-
ser Haus besser nicht kaputt oder ich schmeiß dich raus.« Irgendwie 
fehlte seinen Worten der Biss, zumal er sich bereits vor und zurück 
bewegte und versuchte, Sullys Finger in sich zu bringen. 

»Ich schmier das Loch zu, wenn wir ausziehen, Süßer.« Sully 
schnappte sich das Gleitgel und benetzte seine Finger, bevor er be-
gann, Denny gezielt zu reizen. »Denk grad eher an 'n anderes Loch.«

Stöhnend ließ Denny den Kopf zurücksinken. Ein Schauer er-
fasste seinen Körper, seine Nippel wurden hart und sein Schwanz 
zuckte. »Gott, Sully...«

»Ich hab dich, Süßer.« Sully schob einen Finger hinein, während 
er sich nach vorne beugte, um an Dennys Nippeln zu knabbern 
und zu saugen. Denny liebte es, wenn man ihn fingerte und Sully 
liebte es, ihn zu fingern. Hier und auf diese Weise konnte er das 
tun, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ihm dabei wehzutun.

»Ja.« Das Wort kam Denny nur noch als Zischen über die Lippen 
und sein Körper bäumte sich auf. »Oh ja, Sully, bitte!«

Sully stöhnte und biss zu, als er erst einen, dann einen zweiten 
Finger in Denny stieß. Und die Art, wie Denny sich bewegte, um 
seine Finger aufzunehmen, verriet ihm, ob dieses Schaukelding sei-
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nen Job ordentlich machte. Verdammt, Sully tat nichts lieber, als 
Sachen zu richten. Er schnurrte gegen Dennys Haut und machte 
mit dem weiter, was er am besten konnte. 

Denny war den ganzen Tag über schlecht drauf gewesen und 
seine Laune war noch mehr in den Keller gesackt, als Sully ihn 
die Treppe hochgetragen hatte. Er war es so leid, wütend zu sein. 
Und dann diese Schaukel. Die beschissene Schaukel. Er hasste den 
Gedanken dahinter, hasste das Ding, hasste es, reingesetzt zu wer-
den. Aber als Sully angefangen hatte, ihn anzufassen, als Denny 
bewusst geworden war, dass das butterweiche Leder ihn sicher 
halten und seinen schmerzenden Rücken entlasten würde, als er 
zurückgesunken war und seine pochenden Beine dabei bequem 
gespreizt oben gehalten worden waren, hatte er begonnen, seine 
Meinung zu ändern.

Sully schob zwei Finger in ihn und Denny fühlte sich wie im 
Himmel. Er schob seine Hände durch die Schlingen, die für sei-
ne Handgelenke gedacht waren, und hielt sich daran fest, um so 
etwas von seinem Gewicht auf seine Arme zu verteilen. Er wand 
sich und drängte sich Sullys Fingern entgegen. Er konnte sein 
Stöhnen nicht unterdrücken. Manchmal hasste er es, dass er so 
hilflos wurde, wenn man ihn da anfasste und dass Sully genau 
wusste, wie er ihn um den Finger wickeln konnte. 

Obwohl es sich so gut anfühlte, war Sully für Dennys Geschmack 
viel zu langsam, weshalb er seinen Stolz runterschluckte und mur-
melte: »Scheiße, Sully. Mach nicht so lang rum.«

»Darf ich nicht mehr spielen?«, fragte Sully und sah zu Denny 
auf, während seine Zunge wieder über Dennys Nippel strich. Sul-
lys blaue Augen waren dunkel vor Lust. Noch einmal schob er 
die beiden Finger tief hinein, nahm dann einen dritten hinzu. »Du 
siehst so verdammt scharf aus.«

»Oh Gott.« Die Schlingen um seine Handgelenke wurden ziem-
lich praktisch, als Denny den Rücken durchbog und erschauderte. 
»Ist ja nicht so, als könnte ich dich hier zu irgendwas bringen.«
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Die Erkenntnis traf Denny wie ein Faustschlag. Er war hilflos und 
konnte nicht mal selbstständig aufstehen. Seine Augen weiteten 
sich und sein Atem stockte. Ein Teil von ihm liebte es, doch der Rest 
schrie Zeter und Mordio, dass er einen Weg raus finden sollte. 

»Vertrau mir, Süßer.« Sully hielt seine Finger still, was ihm ziem-
lich schnell Dennys Aufmerksamkeit einbrachte. »Du hast mir je-
des Mal vertraut, wenn du draußen auf der Strecke warst. Kannst 
du mir jetzt auch vertrauen?«

Denny zwang sich zu atmen. In letzter Zeit war er viel zu oft 
hilflos gewesen. Aber das hier war Sully. Das war sein Sully, der 
jedes Mal sein Leben in den großen Händen hielt, wenn er sein 
Auto aufmachte. Und Sully hatte ihm ganz sicher nie Grund zum 
Zweifeln gegeben.

»Ja.« Vielleicht vertraute Denny sich einfach selbst nicht. Er war 
wirklich, endlich sicher und – einen Moment lang – fühlte er sich ein-
fach nur gut und er hatte Angst, dass er zusammenbrechen würde. 

Sully belohnte ihn, indem er seine Finger wieder bewegte. Den-
ny hatte in diesem Ding nicht genug Gleichgewichtsgefühl, um 
loszulassen und seine Arme um Sully zu legen, also murmelte er 
Ich liebe dich, bevor er sich von Sully küssen ließ. Jedes Eindringen 
von Sullys Fingern ließ ihn von neuem erschaudern. Er hätte den 
ganzen Tag so weitermachen können, Sully mit ihm spielen, ihn 
fingern lassen können.

»Liebe dich auch, Süßer.«
Das war besser, als sich zu betrinken, besser als Schmerztablet-

ten. Sullys Hände – seine verfickten Zauberhände – waren alles, 
was zählte. 

Denny gab leise Geräusche von sich, aber die konnte er sich ver-
zeihen, weil sie Sully anmachten. Sully wusste, wie er seine rauen 
Finger bewegen und drehen musste, damit Denny die Dehnung 
kräftig spürte. Sein Körper wollte Sully so sehr, brauchte diese Be-
rührungen so sehr. Nichts, was er mit sich selbst anstellen konnte, 
kam an Sullys Hände, Mund und Schwanz ran.
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»Verdammt, du hörst dich so gut an. Sag mir, wenn du so weit 
bist, Süßer.«

»Für dich?« Denny zwang sich, Sully direkt anzusehen, und 
saugte den Anblick seiner Haut, auf der sich die Röte jedes Mal bis 
hinunter auf seine Brust ausbreitete, wenn er scharf war, förmlich 
in sich auf. »Immer. Fuck, Sully, einfach immer.«

Noch ein paar Mal bewegte Sully seine Finger in ihm, zog sie dann 
heraus und verteilte Gleitgel auf seinem Schwanz. Er positionier-
te sich an Dennys Eingang, umfasste Dennys Hüften oberhalb der 
Schnitte und blauen Flecken und schob sich langsam nach vorne.

»Sag mir, wenn ich dir wehtue«, sagte er und sein Blick versi-
cherte Denny, dass er es bitterernst meinte.

Sowohl der strenge Blick als auch das Gefühl, ausgefüllt zu wer-
den, ließen Denny atemlos zurück. »Nur, wenn du meine Gefühle 
verletzt, weil du mich nicht fickst, als würdest du's ernst meinen. 
Ich hasse es, nicht bei dir zu sein.« Nie fühlte er sich so sicher und 
geliebt, wie wenn er bei Sully war. Er hatte das Gefühl gehabt, zu 
fallen, bis Sully reingekommen war.

»Keine Sorge. Ich werd dich ficken, bis du nicht mehr gradeaus 
gucken kannst.«

Das Fantastische daran war, dass es fast gar nicht wehtat. Den-
ny hielt sich fest und überließ Sully seinen Arsch, ließ zu, dass je-
der Stoß ihm Stöhnen und Schreie entlockte. Sully schenkte jedem 
Nerv in seinem Körper Lust. Seine Haut prickelte und sein Schwanz 
tropfte auf seinen Bauch. Allerdings wollte er nicht, dass Sully ihn 
anfasste, noch nicht. Er wollte einfach nur gefickt werden.

»Bitte, bitte!«, bettelte er, obwohl Sully ihm schon alles gab. 
»Hart, Sully.« Überall wollte er es fühlen, bis er keine Luft mehr 
bekam, wollte fühlen, wie Sullys Hüften blaue Flecken auf seinem 
Hintern hinterließen. Seine Hände verkrampften sich, sehnten 
sich danach, Sullys Schultern zu packen, damit er schneller mach-
te, härter, bitte.

Keine Chance, leise zu sein. Denny konnte nicht mehr unterschei-
den, wann er bettelte, fluchte oder Sully sagte, wie sehr er ihn liebte.
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»Gott, Sully, härter. Bitte. Fick. Mich. Härter. Mehr. Fass mich 
an. Fuck, ich liebe dich. Bitte, Sully.« Wenn er nicht in der Sling 
festgebunden gewesen wäre, hätte er sich mit Sicherheit durch sei-
ne Bewegungen verletzt. So aber war er sicher und fest verpackt, 
während Sully wieder und wieder in ihn eindrang.

Sully schlang seine glitschige Hand um Dennys Schwanz und 
massierte ihn mit festen, schnellen Strichen im Takt seiner Stöße. 
»Ich hab dich, Süßer.«

»Oh Gott!« Beinahe schmerzhaft bäumte sich Denny in der Sling 
auf. »Sully.« Zu allem Übel würde er auch noch einen rauen Hals 
bekommen, so laut wie ihm die Worte praktisch rausgerissen wur-
den. »Fick mich. Härter. Gott, Sully, nicht aufhören!«

Dann kam er. Sein ganzer Körper bebte und verengte sich mit 
jedem Zucken um Sullys Schwanz. Sully fickte ihn weiter, durch 
seinen Orgasmus und auf der anderen Seite wieder raus. Als Sully 
aufhörte, sich in Denny zu bewegen, war er noch immer hart. Seine 
Augen glühten förmlich und sein Körper zitterte vor Anspannung.

»Du bist so verdammt gut.« Denny würde sich ganz sicher über 
nichts beschweren. Erneut spannte er sich um Sullys Schwanz an. 
»Komm schon. Will sehen, wie du's nicht mehr halten kannst. Das 
ist so heiß, Sully.«

Sully stöhnte und seine Hüften stießen nach vorne. Er ließ Den-
nys Schwanz los, um erneut seine Hüften zu packen und Denny 
zu sich heranzuziehen. Gott, das war fast noch besser, als zu kom-
men. Er schauderte, wimmerte und keuchte kleine Zärtlichkeiten: 
wie heiß Sully war, wie gut er war, dass Denny nie genug von ihm 
bekommen konnte. Er liebte es, wie sich sein Sperma in ihm ver-
teilte, als Sully kam. Liebte es, wie Sully errötete und zitterte und 
seinen Namen schrie. 

Langsam kam Sully wieder runter, seine Hüften bewegten sich 
jedoch weiter. Er schlang eine Hand um Dennys Nacken, hielt ihn 
fest und zog ihn für einen Kuss zu sich heran. Er war hart und 
heiß, wie ihr Fick eben, und Sully murmelte an Dennys Lippen: 
»Wag es ja nicht, dich noch mal so zu verletzen. Ich hatte so eine 
Scheißangst um dich, Süßer...«
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 Sullys Worte ließen eine Mauer in Dennys Kopf zusammenbre-
chen und alles, was sich dahinter angestaut hatte, strömte heraus, 
all die Angst und die Schmerzen. Denny zog seine Hände aus den 
Schlingen und legte seine Arme um Sullys Nacken, sodass Sully 
etwas von seinem Gewicht trug. 

»Werd ich nicht. Ich hab nicht gedacht, dass ich…« Plötzlich 
raubte ihm die Enge in seiner Brust den Atem und ließ ihn an Sul-
lys Mund keuchen. »Es tut mir leid, Sully.«

Er würde die Schmerzen und den Ausdruck auf Sullys Gesicht 
nie vergessen, als er da in dieser Bar am Boden gelegen und Sully 
angebettelt hatte, bitte irgendwas zu tun, sogar sein beschissenes 
Bein abzuschneiden, nur damit es aufhörte.

»Scheiße, Denny...« Sully hielt ihn fest an sich gedrückt, beide 
Arme um ihn gelegt. »Ich liebe dich, du sturer Bock. So sehr.« 
Erneut küsste er Denny, sanfter diesmal.

»Du hast gewonnen.« Denny ließ seinen Kopf auf Sullys Schul-
ter sinken und versteckte sein Gesicht an Sullys Halsbeuge. Sully 
hatte mit allem recht gehabt, mit dem Kauf dieses blöden, lächer-
lichen Schaukeldings, damit sie vögeln konnten, damit, dass er 
selbst ein sturer Bock war und dass er sich nicht helfen lassen 
wollte. Es machte Denny noch nicht mal was aus, dass er falsch 
gelegen hatte. Er klammerte sich einfach an Sully, denn wenn er 
ihn losließ, würde er zusammenbrechen. 

»Ich halt dich.« Sully hielt ihn fest, als wäre Denny alles, was er wollte.
»Gut. Und jetzt hol mich aus dem verfluchten Ding raus, bevor 

mein Kopf explodiert, damit ich mich hinlegen kann«, grummelte 
Denny gegen Sullys Hals. Sein Klammern nahm den Worten die 
Schärfe, aber das war ihm egal. Es ging ums Prinzip. Besser als 
weich zu werden, weil Sully ihn verhätschelte. Scheißkerl.

Sully löste die Riemen an seinen Füßen und trug ihn zum Bett. Er 
legte ein paar Kissen unter Dennys Bein, um es hochzulegen, und 
schlüpfte dann hinter ihn, um ihn wieder in die Arme zu nehmen.

»Alles okay, Süßer?«
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»Ja.« Denny versuchte zu knurren, aber es kam eher zittrig raus. 
Er klammerte sich an Sullys Arme, die sich um ihn geschlungen 
hatten, und konnte sich nicht dazu aufraffen, loszulassen. Sei-
ne Kehle war eng und er wollte Sully darum bitten, bei ihm zu 
bleiben, aber er konnte nicht. Sie brauchten ihre Ersparnisse. Sie 
konnten es dagegen nicht brauchen, dass Sully hier rumhing, nur 
weil Denny nicht Manns genug war. Außerdem sollte Sully nicht 
wegen Dennys Unfall seine Saison verpassen. Wäre nicht fair.

Hart schluckend ließ er seinen Kopf auf Sullys Schulter sinken. 
Sie hatten noch einen Tag oder so. Würde reichen. Er konnte dafür 
sorgen, dass es reichte.
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