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Aus dem Englischen  
von Uta Stanek



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:

Als ihn in einer verhängnisvollen Nacht ein Biss 
in einen Werwolf verwandelt, ändert sich plötz-
lich alles für Dylan. Da er die Bestie in sich nicht 
kontrollieren kann, wird ihm das Stadtleben zu 
gefährlich und er zieht aufs Land. Allerdings hat 
er die Rechnung ohne seinen neuen Nachbarn 
Chris gemacht, der ihm nicht nur bei der Reno-
vierung seines neuen Hauses hilft, sondern sich 
auch schnell in sein Herz schleicht. Als jedoch 
Dylan von seiner Vergangenheit eingeholt wird, 
gerät auch Chris in größte Gefahr...
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Kapitel 1

Gleich nach dem Mittagessen wusste Dylan, dass es heute knapp 
werden würde. Der Tag, der dem Vollmond vorausging, war kein 
guter Zeitpunkt dafür, dass alles schieflief. Aber bereits jetzt hat-
te ein Meeting sehr viel länger gedauert als angesetzt. Der Kun-
de war schwierig, das Budget knapp, die Entwürfe mussten an-
gepasst werden und die Gemüter waren erhitzt. Das hatte zum 
Ergebnis, dass es weit nach sechzehn Uhr war, als er endlich aus 
dem Architekturbüro kam. Während er aus der Tür in einen wei-
teren von Portlands bewölkten Nachmittagen floh, murmelte er 
der Sekretärin eine Entschuldigung zu – irgendwas über eine Er-
öffnung einer Kunstausstellung. 

Möglicherweise hätte Dylan die Situation immer noch unter 
Kontrolle gehabt, doch indem er sich für die Hawthorne Bridge 
anstatt der Marquam entschied, machte er einen dummen Fehler. 
Gerade als er die Brücke erreicht hatte, begannen die roten Lam-
pen aufzuleuchten und der Verkehr stoppte. Er beobachtete, wie 
sich das Stück in der Mitte mit extrem langsamer Geschwindigkeit 
hob. Die wartenden Fahrzeuge standen zu dicht beieinander, als 
dass Dylan hätte umdrehen und eine andere Route nehmen kön-
nen, also wartete er ebenfalls, ohne auf das zu hören, was auch 
immer gerade im National Public Radio gespielt wurde, während 
seine Finger ungeduldig auf das Lenkrad trommelten. Er konnte 
nicht sehen, welche Art Schiff unter der Brücke hindurchfuhr oder 
warum zum Teufel es so lange dauerte. 

Der Fahrer in dem Chevy neben ihm benutzte einen Finger, um 
sorgfältig in seiner Nase zu bohren. Dylans vordere Scheibenwi-
scher fuhren hin und her, wisch-quietsch, wisch-quietsch, jede Be-
wegung zählte mehr seiner schwindenden Zeit herunter. Er nahm 
lange, tiefe Atemzüge, um seinen rasenden Herzschlag und seine 
flatternden Nerven zu bezwingen.
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Als er endlich die andere Seite des Flusses erreichte, war Dylan 
sicher, dass der Himmel begonnen hatte, sich ein wenig zu ver-
dunkeln, obwohl das durch die anhaltende Dunkelheit der Wol-
ken schwer mit Sicherheit zu sagen war. 

Glücklicherweise war der Verkehr auf der Westseite etwas dün-
ner als gewöhnlich und Dylan fuhr so schnell er konnte, wobei 
er einem Fahrradfahrer auswich und eine Ampel überfuhr, die 
gerade auf Rot umgesprungen war, weshalb ihm die Fußgänger 
böse Blicke zuwarfen. Und dann, kurz vor der Jefferson, geriet er 
hinter einem schwerfälligen Stadtbus mit einem scheinbar narko-
leptischen Fahrer ins Stocken. Für mehrere langsame Blocks blitz-
te Dylan den brüllenden Tiger und den trompetenden Elefanten 
an, die auf der Rückseite des Busses prangten, doch letztendlich 
verspürte er ein gewisses Mitgefühl für die wilden Bewohner des 
Oregon Zoo. 

Als er sich schließlich endlich auf dem Freeway einfädelte, hatte 
der abendliche Pendlerverkehr ernsthaft eingesetzt und der Ver-
kehr schlich dahin. Dylan fuhr zu dicht auf, wechselte wie wild 
die Spuren und fluchte vor sich hin. Sein Kiefer schmerzte und 
sein Rücken juckte, als hätte er einen Fellmantel verkehrt herum 
angezogen. Er umklammerte das Lenkrad so fest, dass das Plastik 
beinahe zerbrach.

Und dann hatte er einen Unfall vor sich. Nichts Schlimmes – nur 
ein gewöhnlicher Unfall mit Bagatellschaden. Ein Abschleppwa-
gen war bereits vor Ort und mehrere Leute standen im Nieselre-
gen und telefonierten mit ihren Handys. Die involvierten Fahr-
zeuge hatten es beide geschafft, auf den schmalen Seitenstreifen 
zu fahren, sodass der Verkehr eigentlich in der Lage hätte sein 
müssen, ungehindert vorbeifahren zu können. Aber jeder Einzel-
ne wurde langsamer, um zu glotzen, als ob sie noch nie so eine 
wundervolle Aussicht genossen hätten, sodass es auf allen drei 
Spuren nur im Stop-and-go voranging. Und Stop. Und go. 

Dylans Nerven sirrten und seine Haut fühlte sich zu eng an.
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Das einzige, winzige Zeichen der Gnade war, dass die Spur zu 
seiner Ausfahrt frei war, also schoss er sie hinunter und raste die 
letzte Meile über die Straßen hinweg, während er im Stillen bete-
te, dass keine Polizeistreife in der Nähe war und keine weiteren 
Hindernisse auftauchten. Dass er es rechtzeitig schaffen würde. 
Inzwischen gab es keine Zweifel mehr; sowohl der Uhr an seinem 
Armaturenbrett als auch dem sich verdunkelnden Himmel nach 
zu urteilen, war die Sonne beinahe untergegangen. 

Mit kreischenden Bremsen parkte er seinen Prius in der Auffahrt 
und rannte zur Eingangstür. Während er am Schloss herumfum-
melte, zitterte seine Hand so heftig, dass er den Schlüssel fallen 
ließ. Nein, nein, nein, bibberte ein panischer Teil seines Verstands, 
als er sich den Schlüssel schnappte und es ins Haus schaffte. 

Qualvoll begannen seine Knochen, sich neu anzuordnen, und 
seine Kleidung riss bereits an den Nähten auf, als er durch die Kü-
che, den Flur hinunter und in das Gästezimmer stolperte. Durch 
einen sich ausdehnenden Kiefer knurrte er, als er die Metalltür ins 
Schloss warf. 

Ohne Finger, die seine übrig gebliebenen Klamotten hätten aus-
ziehen können, war sein letzter zusammenhängender menschli-
cher Gedanke durch den blendenden Schmerz, dass er schon wie-
der eine Diesel-Jeans ruiniert hatte.

***

So unerfreulich wie jedes Mal erwachte er im Gästezimmer. Er 
war nackt, ihm war kalt und er hatte einen Mordshunger. Sein 
ganzer Körper schmerzte, weil er auf dem Hartholzboden geschla-
fen hatte. Hässliche blaue Flecken hatten sich auf seinen Schultern 
gebildet – einen Großteil der Nacht musste er damit zugebracht 
haben, sich gegen die Tür zu werfen. 

Das Schlimmste von allem war allerdings das Gefühl, das jede 
Faser seines Körpers zu durchdringen schien. Er kannte keine Be-
zeichnung für dieses Gefühl; vielleicht existierte auch gar keine. 
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Was ihm noch am ehesten einfallen wollte, war Begierde oder Frus-
tration, aber weder das eine noch das andere kam auch nur in die 
Nähe der Intensität dessen, was er fühlte. Es war ein bisschen so, 
als wäre man unglaublich geil, allerdings ohne jegliche Hoffnung, 
jemals wieder flachgelegt zu werden – eine Situation, die zudem 
unerfreulich vertraut war. 

Er stand auf, streckte sich und ächzte, dann starrte er finster auf 
seinen unpassend munteren Schwanz hinunter. Er war stets sehr 
viel optimistischer als der Rest von ihm. Wie immer beschloss er, 
seinen Ständer zugunsten seiner Blase, die nicht sehr viel länger 
ignoriert werden konnte, abklingen zu lassen. 

Er widerstand dem Drang, gegen eine der metallverkleide-
ten Wände zu pinkeln, und öffnete stattdessen das komplizierte 
Schloss, das er oben an der Tür angebracht hatte. Es befand sich zu 
weit oben, als dass er es in der Nacht hätte erreichen können, und 
war zu komplex, um mit Zähnen oder Klauen geöffnet zu werden. 
Abspreizbare Daumen waren ein nützliches Attribut. 

Während seines Aufenthalts im Badezimmer kam er nicht um-
hin, im Spiegel einen Blick auf sich selbst zu erhaschen. Er sah 
genauso furchtbar aus, wie er sich fühlte: blutunterlaufene, ha-
selnussbraune Augen, blasse Haut und ein wildes Durcheinander 
von sandfarbenen Locken. 

Er überlegte, sich krank zu melden, aber das hatte er schon letz-
ten Monat und den davor gemacht und er war besorgt, dass ir-
gendjemandem ein Muster auffiel. Niemand wäre misstrauisch, 
wenn sich eine Frau alle achtundzwanzig Tage elendig fühlte, aber  
bei einem Mann würden die Leute eventuell Fragen stellen. 

Schön. Also duschen. Um die dunkelblonden Stoppeln von sei-
nen Wangen zu entfernen und den kleinen Bart an seinem Kinn 
in Form zu bringen, rasierte er sich auch. Dann putzte er sich die 
Zähne, bändigte seine Haare und ging in sein Schlafzimmer, um 
sich anzuziehen. Sein Bett war – natürlich – noch immer ordent-
lich gemacht, groß und gemütlich und mit einer behaglichen Dau-
nendecke bedeckt. Es wäre erheblich bequemer gewesen als der 
harte Fußboden im Gästezimmer. 
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Er schluckte ein Seufzen hinunter und zog Pants, eine Levis, ein 
marineblaues T-Shirt mit gelben Akzenten von Decemberists und 
darüber ein schlichtes Hemd an. Ein Hoch auf den Casual Friday, 
an dem der ohnehin schon legere Dresscode ausgesetzt wurde. Er 
war nicht sicher, ob er den heutigen Tag in einem Hemd mit Kra-
watte überlebt hätte, wenn sich schon jetzt seine Haut zu eng und 
seine Knochen zu locker anfühlten.

Sein inzwischen zur Normalität gewordenes Frühstück entsetzte 
ihn nicht länger: eine Packung geräucherter, in Wein eingelegter 
Speck, den er roh direkt aus der Plastikpackung aß und der ir-
gendwie gummiartig in seinem Mund schmeckte; ein halbes Dut-
zend Eier aus Bodenhaltung, aufgeschlagen in einen überdimen-
sionalen Kaffeebecher; ein dreifacher Espresso, in den er einen 
Teelöffel Zucker rührte. Früher hatte er mal vegan gelebt. 

Er streifte sich Socken, Stiefel und seinen grauen Lieblingshoo-
die über und fuhr durch den Nieselregen zur Arbeit.

Wahrscheinlich sah er verkatert aus oder vielleicht auch stoned. 
Bei seinem Anblick hob die Sekretärin die Augenbrauen, sagte je-
doch nichts. Andererseits hatte seine Bürokollegin, Matty, keine 
Probleme damit, ihre Gedanken zu äußern. 

»Wilde Nacht gehabt, Dylan?«, fragte sie.
Er musste ein verzweifeltes Lachen unterdrücken. »Nicht wirklich.«
Sie saß an ihrem Schreibtisch und blinzelte durch ihre Brille auf 

den Computermonitor. In einer Hand hielt sie einen großen Papp-
becher von Stumptown und Dylans durch den Wolf verbesserter 
Geruchssinn witterte den Cranberry-Muffin, den sie zum Früh-
stück gehabt hatte. Fettreduziert, zweifellos. 

Sie trug ihre übliche schwarze Bluse und den grauen Cardigan 
und obwohl er ihre untere Hälfte nicht sehen konnte, wusste er, 
dass sie eine schwarze Anzughose anhaben würde – und rote Bal-
lerinas, weil Freitag war. 

Sie lächelte ihn an. »Na los. Gib dem Mädchen ein Stück Zucker. 
Spuck's aus.«
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»Sorry, Matty«, sagte er mit einem Kopfschütteln. Sie nahm an, 
dass sein Sozialleben sehr viel aufregender war, als es in Wirklich-
keit war. »Ich bin zu Hause geblieben. Wirklich.«

»Du siehst nicht wie ein Mann aus, der zu Hause geblieben ist.«
Er hob eine Hand zu einem spöttischen Pfadfinder-Salut. »Ich 

schwöre feierlich, dass ich geradewegs heimgegangen und das 
Haus erst heute Morgen wieder verlassen habe, als ich auf direk-
tem Weg zur Arbeit gekommen bin. Ähm, nachdem ich am Drive-
in von Starbucks war.«

»Na schön. Du bist also geradewegs nach Hause gegangen. 
Mit wem?«

»Nur ich. Ich weiß, dass ich heute ziemlich fertig aussehe, aber 
das liegt nicht daran, dass ich letzte Nacht Spaß gehabt habe. Ich 
bin nicht ganz auf der Höhe.«

Sie bedachte ihn mit einem skeptischen Blick, wandte ihre Auf-
merksamkeit dann jedoch wieder ihrem Computer zu. Vor Er-
leichterung sackte Dylan ein wenig in sich zusammen und kolla-
bierte auf seinem eigenen Stuhl.

Es war schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, doch er ver-
suchte es. Die Maywood Drive-Kunden hatten beschlossen, dass 
sie fünf anstelle von vier Schlafzimmern haben wollten, und das 
bedeutete, dass er Anpassungen an der Dachlinie und den Stüt-
zen vornehmen musste, die das Haus davon abhalten würden, 
den Hügel hinunterzustürzen. Er war mit der Art und Weise nicht 
glücklich, wie sich der Balkon um die südwestliche Kante des 
Hauses zog. Und er hatte ernsthaft gehofft, eine Veranda um ein 
paar stattliche Douglasien zu bauen, aber jetzt war er nicht mehr 
sicher, ob er das zustande bringen würde, ohne einige ziemlich 
wesentliche Änderungen vorzunehmen. 

Er lehnte Mattys Angebot, sie in ihre Mittagspause zu begleiten, 
ab. Stattdessen holte er sich aus dem kleinen Feinkostladen auf 
der anderen Straßenseite ein Sandwich und Chips und aß sie an 
seinem Schreibtisch. 
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Als er sich um 16:12 Uhr dazu gratulierte, den Tag fast überstan-
den zu haben, klingelte sein Telefon.

»Hey, Dyldo.«
Dylan lächelte über den Spitznamen, der ihn in den Wahnsinn 

getrieben hatte, als er noch jünger gewesen war. »Selber hey, 
Schwachkopf.« Sein Bruder bevorzugte es, Rick genannt zu wer-
den. Wo blieb dabei der Spaß?

»Essen. Heute Abend.«
»Danke, aber ich glaube, ich werde –«
»Das war keine Einladung, Kleiner – das ist ein Befehl. Sieben 

Uhr, Hopworks.«
Dylan wusste es besser, als Zeit mit einer Diskussion zu ver-

schwenden. »Na gut«, seufzte er. »Aber kommt Kay –«
»Meine bessere Hälfte wird nicht dabei sein. Ihre Schwester 

kommt rüber und sie machen irgendwelches Zeug für den Kunst-
handwerkermarkt nächstes Wochenende. Ich glaube, das beinhal-
tet, Trinkgläsern Schnurrbärte anzukleben… oder irgend so einen 
Quatsch.«

»Daher dein Plan, essen zu gehen.«
»Auch, aber es gibt noch mehr Gründe«, sagte Rick rätselhaft. 

»Sieben Uhr, Dyldo.«
Bevor Dylan die Gelegenheit hatte, eine Antwort zu murmeln, 

hatte sein Bruder bereits aufgelegt.
Es war nicht besonders sinnvoll, den ganzen Weg durch die 

Stadt zu fahren, nur um dann wieder zurückzukommen, also blieb 
Dylan im Büro und arbeitete an den Plänen. Als Matty ging, wink-
te er ihr, füllte seinen Kaffeebecher erneut an der Kaffeemaschine 
in der Ecke auf und bis 18:40 Uhr war er mit dem Haus tatsächlich 
ein Stück vorangekommen.
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***

In dem Restaurant war es voll und laut, aber Rick war früher 
gekommen und hatte ihnen einen Tisch gesichert, einen von den 
hohen mit hohen Sitzhockern. Sobald Dylan eintrat, winkte Rick 
ihn zu sich. Vor Rick stand bereits ein Teller Hummus und ein 
halber Liter Bier. 

»Bio-IPA«, sagte er, als Dylan sich auf einen Hocker niederließ. 
»Auch eins?«

Dylan schüttelte den Kopf und schaufelte sich dann etwas von 
dem Hummus auf ein kleines Pita-Dreieck. Mit vollem Mund ent-
gegnete er: »Stout. Und Fleisch. Viel Fleisch.«

Stirnrunzelnd zogen sich Ricks buschige Augenbrauen zusam-
men. »Ich vergaß. Ist schon wieder diese Zeit des Monats, oder?«

»Letzte Nacht. Jetzt geht's mir gut.«
»Du siehst aber nicht besonders gut aus, Dyldo.«
»Fick dich.«
In diesem Augenblick tauchte die Kellnerin auf. Sie war groß, 

schlank und muskulös und hatte Sterne auf ihren Bizeps tätowiert. 
»Was kann ich euch bringen?«, fragte sie. Er bestellte sein Getränk 
und einen Burger – so rare, wie sie ihn machen konnten –, während 
Rick das Gesicht verzog und um einen Chicken Wrap und ein wei-
teres IPA bat. 

»Zwei Bier?«, sagte Dylan feixend. »Du machst heute echt einen 
drauf, was?«

»Halt die Klappe. Wann war das letzte Mal, dass du mit jeman-
dem ausgegangen bist, mit dem du nicht verwandt bist?«

»Fick dich«, wiederholte Dylan.
Rick lächelte und häufte Hummus auf ein Pita. »Allerdings hab 

ich dich nicht hierher eingeladen, um dich wegen deines Sozial-
lebens aufzuziehen.«

»Warum dann?«
Ein Schulterzucken. »Hab dich seit einer Weile nicht gesehen. 

Wollte wissen, wie's dir so geht.«
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»Alles gut. Viel zu tun im Büro. Wie geht's dir und Kay?«
»Wir versuchen immer noch, das mit dem Baby hinzukriegen.« 

Er nahm einen großen Schluck von seinem Bier. »Sie hat da diese 
ganzen kleinen Diagramme. Mann, es nimmt dem Ganzen jegliche 
Romantik, wenn man sich Gedanken um Ovulationszyklen, die 
richtige Stellung und diesen ganzen Scheiß machen muss.«

»Wenn du das sagst«, antwortete Dylan, nicht ohne Mitgefühl. Er 
wusste, wie sehr Rick sich ein Kind wünschte.

»Ja, nun, falls es diesen Monat nichts wird, meint ihr Doc, dass 
ich mich mal testen lassen soll. Du weißt schon, in einen Becher 
wichsen und rausfinden, ob die kleinen Schwimmer überhaupt 
wissen, was zum Teufel sie da eigentlich tun.«

»Klingt spaßig.«
»Erinnerst du dich noch an die Highschool? Als Jessica und ich 

deswegen Schiss hatten?« Langsam schüttelte er den Kopf. »Wer 
hätte gedacht, dass ich fünfzehn Jahre später der anderen Seite die 
Daumen drücken würde?«

Die Kellnerin erschien mit Dylans Stout und Ricks Nachschub. 
Dylan trank einen großzügigen Schluck. 

»War schon wieder ziemlich knapp, oder?«
Dylan war nicht aufgefallen, dass er die Augen geschlossen hat-

te, bis Rick die Frage gestellt hatte, und schaute ihn scharf an. 
»Mir geht's gut.«

»Nein, geht's dir nicht.«
»Pass auf, Ricky…« Der Name aus ihrer Kindheit ging weit zu-

rück, geradewegs in die Zeit, als Rick Dylans Gott gewesen war: 
das Big Kid, das ohne Stützräder Fahrrad fuhr, mit einem Spider-
Man-Rucksack zur Schule ging und kein Schutzgeländer brauchte, 
das ihn davon abhielt, nachts aus dem Bett zu fallen. »Es ist unter 
Kontrolle, wirklich. Gestern war eine Ausnahme. Das Meeting hat 
länger gedauert und die Brücke war oben und –«

»Wie viele Ausnahmen, Dyl? Wie oft hast du es in den letzten 
sechs Monaten nur gerade so geschafft?«
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Dylan antwortete nicht. Er schaute weg und zum nächsten Tisch 
hinüber, an dem eine Gruppe Collegestudenten über eine Text-
nachricht auf dem Handy von irgendjemandem lachte. Und Rick 
bedrängte ihn nicht, sodass die Brüder schweigend dasaßen und 
tranken, bis die Kellnerin mit ihrem Essen zurückkehrte. 

Dylans Burger war gut und er war hungriger, als er gedacht hat-
te. Bevor er es überhaupt mitbekam, war sein Teller bis auf ein 
schlappes Salatblatt leer. Er schaute zu Rick hoch, der immer noch 
mit einem Streifen Tortilla spielte.

»Ich weiß nicht, was du willst, dass ich dagegen unternehmen 
soll«, sagte Dylan leise. »Ist ja nicht so, als könnte ich einen Baby-
sitter engagieren, der dafür sorgt, dass ich sicher eingesperrt bin. 
Oder… oder einen gottverdammten Hundesitter.«

»Zieh zu uns. Wir können was im Keller zusammenbauen.«
»Ja? Willst du mir in Kays Nähe wirklich so viel Vertrauen ent-

gegenbringen?«
»Kay kennt die Risiken. Sie hat zugestimmt.«
Trotz seiner Verzweiflung verspürte Dylan den Anflug von Wär-

me für seine Schwägerin. Das arme Ding hatte nicht die geringste 
Ahnung gehabt, in was sie da vor ein paar Jahren eingeheiratet 
hatte, aber sie war loyal an ihrer Seite geblieben. Vielleicht zu lo-
yal, denn es hörte sich nicht so an, als ob sie und Rick alle Konse-
quenzen durchdacht hätten.

Dylan seufzte. »Und was ist, wenn es endlich ein Baby gibt?«
Rick zuckte leicht zusammen und sah auf seinen Teller hinunter. 

»Das wird noch eine Weile dauern.«
»Ich weiß. Aber in der Zwischenzeit werde ich kein wundersa-

mes Heilmittel finden.«
»Aber du kannst nicht einfach so weitermachen, Dyl. Früher 

oder später wirst du nur ein winziges bisschen zu spät sein und 
dann…« Er beendete den Satz nicht und das musste er auch nicht. 
Dylan wusste, was sein Bruder dachte: Und dann wird es wie beim 
ersten Mal sein.
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Dylan konnte nicht protestieren, weil er wusste, dass Rick recht 
hatte. Sollte er es noch einmal vermasseln, wusste er sogar, dass 
es erheblich schlimmer werden würde als beim ersten Mal, weil 
Dylan inzwischen stärker war. Hungriger. Er verbarg das Gesicht 
in seinen Händen und rieb über seine Augenbrauen.

»Vielleicht sollte ich in die Wildnis ziehen. Alaska oder so. Ir-
gendwas… weit weg.«

»Du kannst nicht auf dich allein gestellt leben.«
»Tja, ich kann aber auch mit sonst niemandem leben, verdammt!«, 

erwiderte Dylan lauter als beabsichtigt. Die Leute in ihrer Um-
gebung wandten sich um, um sie für einen Moment anzustarren, 
bevor sie wieder wegsahen. Sie alle hatten normale Probleme wie 
fremdgehende Partner oder beschissene Chefs oder Autos, die an-
dauernd den Geist aufgaben.

Rick, seinem dicken Fell sei Dank, fühlte sich nicht angegriffen. 
Er wusste, dass Dylan dazu neigte, verärgert zu reagieren, wenn 
er tatsächlich Angst hatte. »Wie würdest du überhaupt überle-
ben?«, fragte er im vernünftigen Tonfall. »Ich meine, ich schätze, 
einmal im Monat könntest du… hm, jagen gehen. Aber was ist 
mit den restlichen siebenundzwanzig Tagen? Gehst du dazu über, 
Iglus zu designen? Ich wette, du machst ziemlich coole Iglus. Aus 
umweltfreundlichem Material und energieeffizient.«

Dylan entfuhr ein kleines, schnaubendes Lachen und als die Kell-
nerin kam, um ihre leeren Teller abzuräumen, brachte er sogar ein 
Lächeln zustande. Während der Uni hatte er als Barista gejobbt und 
er wusste, wie beschissen es war, wenn die Kunden ihre harten Ar-
beitstage an den Servicekräften ausließen. Als sie weg war, sagte 
er: »Vielleicht könnte ich vom Nordpol aus arbeiten. Homeoffice.«

Das Grinsen verschwand aus Ricks Gesicht; plötzlich war er voll-
kommen ernst. »Könntest du das wirklich? Homeoffice machen, 
mein ich?«

»Mehr oder weniger. Wahrscheinlich würde ich es hinbekommen, 
nur noch etwa zweimal die Woche ins Büro zu gehen. Für Meetings 
und so. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, zweimal die 
Woche von Kanada aus oder so in ein Flugzeug zu steigen.«
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»Das musst du auch nicht!« Vor Aufregung hüpfte Rick ein we-
nig auf seinem Hocker auf und ab und glich damit so sehr seinem 
jüngeren Ich, dass Dylan lächeln musste. »Hier in der Gegend gibt 
es genug Provinz, Dyl. Besorg dir eine Hütte an der Coast Range 
oder so was – die Fahrt ein paar Mal die Woche zu machen, wäre 
nicht so schlimm. Könntest du es so einrichten, dass du alle acht-
undzwanzig Tage in den Wäldern wärst?«

Dylan trank den Rest von seinem Stout, während er über die Idee 
seines Bruders nachdachte. Er war nie der Typ für Back to Nature 
gewesen – als er noch ein Kind gewesen war, hatten sie in der 
Vorstadt gewohnt, und dort lebte er auch jetzt, wenn auch in einer 
stylischeren und teureren Version. Er hatte immer geglaubt, dass 
es irgendwie cool wäre, direkt in der Innenstadt zu wohnen, aber 
das war… vorher gewesen. 

Ein paar Minuten stellte er sich vor, wie er durchs Gebüsch 
preschte und über umgestürzte Baumstämme sprang, wie er sich 
durch ein wahres Fest an Gerüchen schnüffelte und vielleicht so-
gar ein freies Fleckchen fand, über das er schließlich im vollen Ga-
lopp rennen konnte, alle Muskeln in Bewegung, während er über 
den Boden flog. Und dann sprang er, fühlte, wie seine kräftigen 
Kiefer zusammenschnappten, als heißes Blut in seinen Mund lief –

Schuldbewusst schaute er zu seinem Bruder hoch und kam sich 
absurderweise so vor, als hätte er eben an Sex gedacht.

»Das ist ein interessanter Gedanke, Schwachkopf.«
Rick grinste breit. »Schätze, große Brüder haben's immer noch 

drauf, Dyldo.«
Die Kellnerin kam mit ihrer Rechnung und Rick deutete auf 

Dylan. »Mein kleiner Bruder übernimmt das.« 
Gutmütig zog Dylan seinen Geldbeutel hervor. »Das war's also? 

Nur eine Möglichkeit, ein Gratisessen abzustauben?«
»Du schuldest mir was.« Als Dylan das Bargeld abzählte, rutsch-

te Rick von seinem Hocker und streckte sich leicht. »Ich mach 
mich auf den Heimweg. Mal schauen, ob meine Kleine Hilfe mit 
ihren Schnurrbärten braucht.«
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***

Ein oder zwei Nächte nach seiner Verwandlung war Dylan im-
mer ruhelos. Da er also wusste, dass er ohnehin keinen Schlaf 
finden würde, beschloss er, dass er genauso gut etwas Arbeit er-
ledigen konnte. Auf seinem Weg von Hopworks nach Hause holte 
er sich bei einem Drive-in einen Venti Latte mit einem vierfachen 
Espresso-Shot. Als er sein Haus betrat, war er immer noch heiß 
genug, um seine Zunge zu verbrennen. Er stellte den Kaffee und 
den Laptop auf den Küchentisch und ging ins Schlafzimmer, um 
sich auszuziehen.

Das Haus war so ordentlich wie immer. Die verstärkte Tür zum 
Gästezimmer war wie gewöhnlich fest verschlossen, sodass die 
zerrissenen Klamotten und die neuen Krallenspuren an den Wän-
den sicher verborgen waren. In ein oder zwei Tagen würde er hin-
eingehen und aufräumen müssen. 

In seinem Schlafzimmer befand sich alles an seinem Platz. Da-
von überzeugte er sich stets an dem Tag, bevor er sich verwan-
delte, als würden ein paar aufgeschüttelte Kissen auf seinem Bett 
und ein gründlich entstaubter Kleiderschrank ihm helfen, sich 
daran zu erinnern, dass er ein Mensch und zivilisiert war. Ihm 
gefiel der Gedanke, dass sein Schlafzimmer – und ein Großteil 
vom Rest des Hauses, was das anging – aussahen wie aus einer 
Wohnzeitschrift. Aus Dwell vielleicht oder Wallpaper. Aber heu-
te Abend ging ihm plötzlich auf, dass das, was seine Zimmer 
wirklich widerspiegelten, ein Luxushotel war: ansprechend und 
irgendwie hip, aber ohne Leben.

In einem Anflug von Trotz kickte er seine Schuhe ziellos über 
den Schlafzimmerboden und ließ Jeans, Hemd und T-Shirt in ei-
nem Haufen neben der Tür liegen. Allerdings half das nichts. Jetzt 
sah es nur aus wie in einem leicht unordentlichen Hotelzimmer.

Zu dieser Zeit des Monats neigte er dazu heißzulaufen und ging 
deshalb nur in seinen tief sitzenden Pants zurück in die Küche. Er 
setzte sich an den Tisch und nippte an dem Kaffee, während sein 
MacBook hochfuhr. 
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Er versuchte, ein paar Arbeitsmails zu beantworten und seine Kü-
chenpläne für das Projekt am Maywood Drive zu justieren, aber er 
konnte sich nicht konzentrieren. »Na schön«, murmelte er zu sich 
selbst. Stattdessen würde er ein paar Immobilienwebseiten ansur-
fen. Vielleicht war Ricks Idee gar keine so schlechte gewesen.

Allerdings ertappte er sich irgendwie dabei, wie er stattdessen 
gay.com eintippte.

Die Fotos waren vielfältig: Männer in verschiedenen Bekleidungs-
stadien posierten vor Spiegeln; Männer, die robust aussahen, stan-
den neben Wasserfällen oder auf Felsbrocken; Männer in Schwarz-
weiß, die Modelposen einnahmen. Männer mit Muskeln und 
Männer mit Bauchansatz; bullige Männer in Leder und feenhafte 
Jungs mit Eyeliner; Männer mit Büscheln dunkler Haare auf der 
Brust und Männer, deren Haut glatt und eingeölt war. Junge Män-
ner und alte. Männer, die gruselig aussahen, und Männer, die wie 
Steuerfachanwälte wirkten. Attraktive Männer. Normale Männer.

Diese Männer listeten eine Menge Kinks auf: BDSM, Cross-
dressing, Rollenspiele, Elastan, Exhibitionismus, Natursektspie-
le, Dreier und Klinikspiele. Von einigen Kinks hatte Dylan noch 
nie zuvor gehört und von ein paar anderen hoffte er, dass er nie 
wieder von ihnen hören würde. Doch bei all dieser Vielfalt – ein 
Regenbogen des Schwulseins – erwähnte nicht ein einziger Mann 
die eine Sache, die Dylan am meisten bedeutete: Nicht einer von 
ihnen verlor ein Wort darüber, auf Werwölfe zu stehen.

Mit zugeschnürter Brust knallte Dylan seinen Laptop zu, ohne 
ihn herunterzufahren, ignorierte seinen abgekühlten Latte und 
ging ins Wohnzimmer, um nachzuschauen, ob House Hunters lief.
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Kapitel 2

»Das nächste werden Sie lieben!«
Die Versuche des Maklers, positiv und enthusiastisch zu klin-

gen, hörten sich allmählich etwas gezwungen an. Kein Wunder, 
wenn man bedachte, dass sie zum zehnten Mal mitten ins ver-
dammte Nirgendwo fuhren, um sich eine Immobilie anzusehen – 
die ersten neun Versuche waren komplette Fehlschläge gewesen. 
Sie hatten zwar alle ländlich gelegen, aber für Dylans Bedürfnisse 
waren die meisten davon nicht einmal annähernd abgeschieden 
genug gewesen. 

Sie hatten sich ein Objekt angesehen, das meilenweit keine Nach-
barn aufzuweisen gehabt hatte, sich jedoch als heruntergekomme-
ner Schuppen auf halber Strecke in die Berge entpuppt hatte, an 
einer Straße gelegen, die für einen Teil des Jahres unpassierbar 
war, ohne Handyempfang und Stromversorgung, abgesehen von 
einem Generator. 

Dylan wand sich ein wenig in seinem Sitz und brummte als Ant-
wort. Matty hatte Steve Nguyen empfohlen, aber wie sich heraus-
gestellt hatte, war Steve normalerweise auf Eigentumswohnun-
gen in Hochhäusern spezialisiert und wusste so gut wie nichts 
über das Landleben. Angesichts Steves plumper Flirtversuche 
argwöhnte Dylan, dass Matty etwas anderes als den Erwerb von 
Eigentum im Sinn gehabt hatte, als sie sie zusammengebracht hat-
te. Dylan würde mit ihr eine kleine Unterhaltung darüber führen 
müssen, wie sehr er gerade keinen Kuppler brauchte. 

Aber für den Moment saß er mit Steve in einem Honda Civic fest, 
eine gute Stunde von allem entfernt, das Zivilisation ähnelte, 
während Steve ihn nervös ansah, als wäre er nicht sicher, ob er 
Dylan küssen oder ihn aus seinem Auto werfen sollte. Nach der 
siebten oder achten ergebnislosen Besichtigung war Dylan etwas 
missmutig geworden.
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Steve war bereits von der Hauptverkehrsstraße auf eine Land-
straße abgebogen, die sich durch Ackerland und Bäume wand, 
und lenkte den Wagen jetzt auf einen Kiesweg. »Das County ver-
waltet diese Straße und die Gegend liegt zu knapp über dem Mee-
resspiegel für Schnee«, zirpte er. Der Civic rumpelte dahin und 
spritzte kleine Schlammfontänen auf. 

»Wie groß ist das Grundstück?«, fragte Dylan.
»Fast dreißig Morgen. Das meiste davon ist zu steil, um irgendet-

was darauf anzubauen, und es gibt einen Teich, der sich über einen 
Teil davon erstreckt. Früher sind dort Weihnachtsbäume gepflanzt 
worden, aber ich schätze, die sind inzwischen alle verwildert.«

»Nachbarn?«
»Nur einen. Und das Grundstück unterstützt den staatlichen 

Forstbestand.« 
Das hörte sich wenigstens vielversprechend an, aber Dylan 

machte sich keine Hoffnungen. Sie holperten an einem langen, 
leeren Feld vorbei, an das ein steil ansteigender, bewaldeter Hang 
grenzte. In der Gegend war kein Vieh zu sehen, was ebenfalls 
eine Erleichterung war. Dylan war ganz und gar nicht sicher, ob 
er in der Lage wäre, der Versuchung von Rindfleisch auf Hufen 
zu widerstehen. 

Die Straße schlängelte sich um eine Ansammlung Fichten herum 
und Steve verlangsamte den Wagen, bis sie anhielten. Vor ihnen be-
fanden sich zwei Häuser, die eine lange Reihe Silberpappeln trennte. 

Der Anblick des Gebäudes auf der linken Seite brachte Dylans 
Puls zum Rasen – es war ein zweigeschossiges Bauernhaus, viel-
leicht ein Jahrhundert alt, mit einer Veranda sowohl im Erdge-
schoss als auch im ersten Stock und einer grünen und braunen 
Zierleiste auf weißer Holzverkleidung. Die Farbe blätterte leicht 
ab und selbst vom Auto aus konnte Dylan sehen, dass einiges an 
Arbeit in das Haus gesteckt werden musste, aber ihm gefiel die 
Form, die Art, wie sich die zwei Schornsteine selbstbewusst über 
das steile Dach erhoben, und die vielen großen Fenster, die an-
sprechend angeordnet waren. 
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Doch das zweite Haus ließ ihn finster die Stirn runzeln. Es war ein 
winziges Gebäude, wahrscheinlich aus den Fünfzigern, und obwohl 
das meiste davon hinter zugewucherten Gebüschen verborgen lag, 
sah der Teil, den er sehen konnte, reif für die Abrissbirne aus. 

»Bitte sagen Sie mir, dass es das zweigeschossige ist«, sagte 
Dylan, als er aus dem Auto stieg.

»Jepp! Das alles hier war mal eine große Farm, aber vor ein paar 
Generationen haben sich zwei Brüder miteinander überworfen. 
Einer von ihnen hat das alte Haus bekommen und der andere das 
ganze nutzbare Land. Ich weiß nicht, warum er sein Haus so dicht 
neben das andere gebaut hat. War vielleicht praktischer wegen der 
Stromleitungen. Oder möglicherweise einfach aus Trotz.«

»Großartig. Leben die alten Herren noch hier?«
»Nein. Ihr Haus steht seit einer Weile leer.« Sie überquerten den 

Kies in Richtung der vorderen Veranda. »Ich glaube, in dem ande-
ren wohnt ein Enkel.«

»Ich hatte eigentlich auf gar keine Nachbarn gehofft.«
Ungeduldig schnaufte Steve, als er sich daranmachte, das Schloss 

an der Eingangstür aufzusperren. »So was ist ziemlich schwer auf-
zutreiben, Dylan. Es sei denn, Sie wollen wirklich tief zurück in die 
Natur. Kommen Sie. Das hier ist wohl kaum ein Großstadtdschun-
gel. Warum sind Sie eigentlich so menschenfeindlich?«

Seit Tagen versuchte der Makler herauszufinden, warum Dylan 
in der tiefsten Provinz leben wollte, und Dylan hatte ihm auswei-
chende Antworten gegeben, dass er für seine Arbeit Ruhe und 
Frieden brauchen würde. Dylan fragte sich, ob Steve anfing, ihn 
der Leitung eines wie auch immer gearteten kriminellen Unterneh-
mens zu verdächtigen. Zum Beispiel des Anbaus von Marihuana. 
Oder der Durchführung von Serienmorden. Dylan verzog das Ge-
sicht; Letzteres wäre gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt.

Seine Stimmung hob sich jedoch, als sie das Haus betraten. Ja, 
abblätternde Tapeten und ein grauenhafter Plüschteppich, aber 
die Zierleisten befanden sich noch in ihrem Originalzustand und 
waren auf wundersame Weise nicht angestrichen worden. 
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Die Decken waren hoch, zwei der Zimmer waren mit riesigen 
Kaminen ausgestattet und die Fensterscheiben bestanden aus 
leicht gebogenem, altem Glas. Die Küche war beengt und in ihrer 
Ausstattung eine fürchterliche Mischung aus den Fünfzigern und 
Siebzigern, aber es wäre ein Kinderspiel, sie raus- und die Wand 
zum alten Esszimmer einzureißen. Damit würde es im Erdge-
schoss immer noch ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, das er in 
ein Arbeitszimmer umwandeln könnte, und ein Gästebad geben. 

Im oberen Stockwerk gab es vier Schlafzimmer und zwei voll aus-
gestattete Badezimmer. Wahrscheinlich würde er zwei der Schlaf-
zimmer zu einem zusammenfassen, das Masterbadezimmer erwei-
tern und die gewaltige Badewanne mit den Klauenfüßen erneuern. 
Er könnte ein Fenster an der südlichen Wand einlassen, von der 
aus man einen hübschen Ausblick über einen dicht bewachsenen 
Abhang hatte. Der Teppich hier oben war sogar noch scheußlicher 
als unten, doch als er eine Ecke abzog, wurden seine Vermutungen 
bestätigt: Darunter befand sich brauchbares Hartholz.

Eine schmale Tür im Flur verbarg eine frei stehende Treppe, die 
zum Dachboden hochführte. Dort oben gab es nichts außer Hin-
weisen auf Mäuse und Fledermäuse und so gut wie keine Iso-
lierung, aber auch keinen Wasserschaden, und die Dachbalken 
sahen stabil aus. 

»Was halten Sie davon?«, fragte Steve und wippte auf seinen 
Fußballen.

Dylan grunzte unverbindlich. »Das Haus ist in einem ziemlich 
schlechten Zustand.«

»Nicht wirklich. Okay, ja, es braucht… ein paar kosmetische 
Eingriffe. Aber vor etwa zehn Jahren wurden neue Kabel verlegt 
und der Heizofen ist neu.« Er klopfte gegen eine Wand. »Gute 
Substanz.«

Dylan überlegte bereits, wie schwer es werden würde, ein Schlaf-
zimmer wolfsicher zu machen oder möglicherweise irgendwo ei-
nen stabilen Käfig zu installieren. Er gab jedoch weiterhin vor, 
skeptisch zu sein, indem er gegen die Ziegelsteine des Kamins 
klopfte und eine Fensterbank beäugte. 
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Dann wandte er sich wieder zu Steve um. »Zeigen Sie mir die 
Heizanlage und die elektrischen Leitungen.«

Wie sich herausstellte, befand sich beides im Keller, der riesig, 
kühl und trocken war, mit einem weiteren, halb ausgestatteten Ba-
dezimmer, das sich hinter einem Bereich versteckte, der mal eine 
Werkstätte gewesen sein musste. Die Umrisse von Werkzeugen 
waren immer noch auf einer an der Wand angebrachten Stecktafel 
zu erkennen. Ein anderer Bereich war ummauert und mit Regalen 
zugestellt. Wahrscheinlich waren hier einmal Dosenvorräte und 
dergleichen aufbewahrt worden, aber mit einer stark verstärkten 
Tür wäre dieser Teil sehr gut als Sicherheitsgefängnis für einen 
Werwolf geeignet. Es gab sogar ein winziges, rechteckiges Fens-
ter, zu klein und zu weit oben, um fliehen zu können, aber ange-
messen, um am nächsten Morgen ein wenig Tageslicht willkom-
men zu heißen.

Der Heizofen bedurfte einer Reinigung, war aber sonst in gutem 
Zustand und die Stromschaltkreise sahen okay aus. Das Funda-
ment wirkte ebenfalls solide.

Als sie schließlich nach draußen gingen, um das Grundstück 
zu begehen, raste Dylans Herz vor Aufregung. Aber er versuch-
te, es herunterzuspielen, indem er langsam einen kahlen Brom-
beerstrauch umrundete, als sie sich ihren Weg einen schmalen, 
zugewucherten Pfad hinunter suchten. Selbst so früh in der Sai-
son begannen die Wildblumen bereits zu blühen. Dunkel vor dem 
grauen Himmel kreisten Falken über ihren Köpfen und ein Häher 
zwitscherte heiser von einer Pappel herunter.

Steves modische Schuhe wurden allmählich schmutzig. »Schät-
ze, Sie können mit einer Walze zurückkommen und das alles hier 
freiräumen«, sagte er und deutete vage mit den Armen nach links 
und rechts.

»Warum sich damit aufhalten? Ist ja nicht so, als würde ich Ge-
müse anbauen wollen oder so.« Dylan grinste gemein. »Außer-
dem, stellen Sie sich mal vor, was man alles in diesem Dschungel 
hier verstecken kann.«
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Der Makler warf ihm einen unsicheren Blick zu, schien dann je-
doch zu beschließen, dass Dylan einen Witz gemacht hatte – wahr-
scheinlich. Aber es war Dylan, der sie den Hügel zu einem Teich 
hinunterführte, der von einem niedrigen Damm aus Erde geformt 
worden war. 

Ein Großteil des Ufers war mit Bäumen und Farnpflanzen be-
wachsen und für Menschen unzugänglich, aber etwas, das sich 
dichter am Boden bewegte und mit vier Beinen ausgestattet war, 
könnte es wahrscheinlich dort hineinschaffen, vielleicht um sich 
schleichend auf die Suche nach Kreaturen zu machen, die zum 
Trinken herausgekommen waren. 

Steve sagte: »Er ist groß genug für ein kleines Boot, falls Sie eins 
bis hier herunter bringen können. Ein Kajak, vielleicht.«

»Denken Sie, darin leben Fische?«
»Keine Ahnung. Vielleicht.«
Nach mehreren Minuten wanderten sie den Hügel wieder hinauf, 

um den Rest des Grundstücks zu besichtigen. Wegen der unebe-
nen Topografie war es schwer, sich ein genaues Bild zu machen, 
aber Dylan kam zu dem Schluss, dass das Land grob wie ein Tor-
tenstück geformt war, wobei sich das Haus am spitzen Ende in der 
Nähe der Straße befand, während sich der Wald an einer Seite und 
über den Rand im hinteren Teil erstreckte. Die Silberpappeln und 
der Bereich des Bruders verteilten sich an der übrig gebliebenen 
Seite. Die hochgewachsenen Weihnachtsbäume waren ebenfalls 
vorhanden, wobei das Unterholz die in regelmäßigen Abständen 
gepflanzten Reihen beinahe komplett verdeckte. 

»Ich frage mich, ob es hier viele Wildtiere gibt«, sagte Dylan so 
locker wie möglich.

»Oh, da bin ich ganz sicher. Ganz bestimmt Rehe und Kojoten. 
Elche? Keine Ahnung – vielleicht sogar Bären. Und wahrschein-
lich Wassertiere wie Biber oder Otter.«

Wonach Biber wohl schmeckt?, dachte Dylan und schaffte es nur 
gerade so, ein Lachen zu unterdrücken. Allerdings zog er womög-
lich eine Grimasse, da Steve ihn mit einem weiteren besorgten 
Blick bedachte.
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Es gab noch ein paar Außengebäude zu inspizieren: eine neuere 
Konstruktion, die als Garage oder kleine Scheune genutzt werden 
konnte, ein kleines Pumpenhaus für den Brunnen und einen halb 
verfallenen Hühnerstall. Dylan nickte sie allesamt ab und fragte 
sich, ob es lästig wäre, durch Federn hindurch zu essen. 

»Also, was denken Sie?«, fragte Steve, als sie zur Veranda zu-
rückkehrten. Inzwischen grinste er wieder, vielleicht weil Dylan 
ihm ausnahmsweise keine direkte Absage erteilt hatte.

Doch Dylan kratzte sich nachdenklich am Hals. »Ich weiß nicht. 
Das Haus braucht jede Menge Arbeit und die Nettofläche ist mehr, 
als ich brauche.«

»Vielleicht bekommen Sie eines Tages einen Mitbewohner«, ent-
gegnete Steve und wackelte leicht mit den Augenbrauen.

»Das bezweifle ich.«
Das ernüchterte Steve nur ein wenig. Es war unübersehbar, dass 

er eine Provision witterte. »Na ja, sperren Sie die Zimmer ab, die 
Sie nicht brauchen. Oder Sie überlegen sich eine Verwendung da-
für. Vielleicht einen Trainingsraum. Ein Fernsehzimmer. Ein Hob-
byraum? Oder vielleicht einen Platz für einen Höhlenmenschen.«

Dylan rollte die Augen. »Wer braucht eine Höhle, wenn er so viel 
Platz für sich allein hat?«

Noch ein Wackeln mit den Augenbrauen, dieses Mal angereichert 
mit einem anzüglichen Grinsen. »Ein Spielzimmer?«

Dylan schnaubte. Die Wahrheit war, er wollte dieses Haus mehr 
als irgendetwas anderes, das er seit langer Zeit gewollt hatte. Aber 
er hatte auch gelernt – sowohl im Leben als auch in der Liebe –, 
dass es zu Enttäuschungen führte, wenn man etwas wollte, also 
versuchte er, seine eigene Begeisterung zu dämpfen.

»Und wissen Sie, was noch?«, fragte Steve. »Diese Immobilie ist 
ein Schnäppchen. Die Familie will sie einfach nur noch loswerden. 
Ich schätze, sie sind es leid, Steuern dafür zu bezahlen. Sie liegt 
zu weit abseits bekannter Wege, um sie in ein B&B umzuwandeln, 
das Land taugt nicht für eine Hobbyfarm und sie ist schon eine 
Weile auf dem Markt. Sie verlangen vierhundertfünfzig, aber ich 
wette, Sie können sie auf unter vierhundert drücken.«
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Das war innerhalb von Dylans Budget, selbst unter Berücksich-
tigung des erheblichen Betrags, den er in die Renovierung des 
Hauses würde stecken müssen. Und wahrscheinlich würde er den 
Prius gegen einen Pick-up eintauschen müssen.

Bis zu diesem Punkt war ihm der Umzug aufs Land wie eine düs-
tere Notwendigkeit vorgekommen, aber plötzlich ging ihm auf, 
dass er hier draußen vielleicht sogar glücklich werden könnte – 
oder so was in der Art wie glücklich. Zum ersten Mal in seinem 
Leben wären seine Entwürfe für ihn selbst. Er könnte seine Räu-
me persönlich gestalten, tatsächlich zu seinen eigenen machen. Er 
könnte hier ein Zuhause schaffen. 

»Ich bin immer noch nicht sicher wegen des Nachbarn«, sagte er. 
»Das Haus steht sehr nahe.«

»Ja, aber dazwischen befinden sich die Bäume.«
»Was ist im Winter?«
»Sie haben gerade angefangen, Blätter zu verlieren, und man 

kann das Haus trotzdem kaum sehen.«
»Aber von oben?«
Steve stieß ein melodramatisches Seufzen aus. »Warum gehen Sie 

nicht rauf und verschaffen sich noch einen Überblick? Ich warte hier 
unten. Ich muss ein paar Telefonanrufe erledigen.« Lächelnd hielt er 
sein Blackberry hoch. »Sehen Sie? Ich habe sogar vier Balken.«

Dylan ging die Treppe wieder nach oben, wobei er ein paar knar-
rende Stufen und ein lockeres Geländer auf dem Weg bemerkte. 
Auf halber Strecke vollführte die Treppe eine Drehung und der 
Treppenabsatz bot genug Platz für einen schönen, eingebauten 
Bücherschrank mit Glastüren.

Den besten Blick auf das Nachbargrundstück hatte er aus dem 
kleinsten Schlafzimmer, ein Raum mit verblassten, gelben Wänden 
und einer hässlichen Tapete mit Blumenbordüre auf Höhe der De-
ckenleiste. Das große Fenster war frei von jeglicher Art von Vor-
hang, obwohl der Fensterrahmen kleine Löcher aufwies, wo einmal 
eine Gardinenstange befestigt gewesen war. Schmierige Fingerab-
drücke verunstalten die Farbe neben dem Fenster, als hätte jemand 
viel Zeit damit verbracht, sich dort gegen die Wand zu lehnen. 
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Jetzt war Dylan an der Reihe, sich dort anzulehnen. Steve hatte 
recht: Auch wenn die Silberpappeln noch fast alle Blätter hatten, 
verdeckten die Zweige einen Großteil des Gebäudes nebenan. 
Doch es gab eine Lücke in der Baumreihe – fast so, als wären meh-
rere Pappeln entfernt worden – und durch dieses Guckloch konnte 
er die hintere Veranda des Nachbarn sehen. 

Dylan fiel auf, dass er diese Bezeichnung inflationär verwende-
te. Unbehandeltes Holz, das auf Betonziegeln lag, war nicht seine 
übliche Definition von Veranda. 

Soweit er es beurteilen konnte, bestand die vorrangige Garten-
ausstattung aus einigen Haufen Bierdosen, mehreren Reihen Bier-
flaschen und zwei oder drei Blumentöpfen, aus denen nackte Stö-
cke ragten, die irgendwann einmal Pflanzen gewesen sein könnten. 
Außerdem sah er einen uralten, verzogenen Gartenstuhl aus Me-
tall- und Plastikteilen, ein paar Eimer mit unbekanntem Verwen-
dungszweck und einen umgedrehten Picknicktisch aus Holz. 

Nicht gerade ein Luxushotel.
Dylan verbrachte mehrere Minuten an dem Fenster und dach-

te über die Risiken nach. Steve hatte recht – er würde kein Haus 
finden, das abgeschiedener lag als das hier, nicht solange er nicht 
vorhatte, sämtliche Verbindungen zum Rest der Welt abzubre-
chen. Obwohl sein Sozialleben eher dürftig war, war er noch nicht 
bereit, sich komplett von allem zurückzuziehen. Falls er dieses 
Haus kaufte, würde ein Restrisiko bestehen bleiben. Aber hoffent-
lich wäre der Chaot von nebenan zu betrunken, um sich nachts 
hinauszuwagen.

Gott, er wollte dieses Haus wirklich, wirklich unbedingt.
Noch während er hin und her schwankte, erhaschte er eine Be-

wegung. Zunächst dachte er, in den Silberpappeln trieb sich viel-
leicht ein Vogel oder ein Eichhörnchen herum, doch dann trat ein 
Mensch in sein Blickfeld. Ein Mann – das Geschlecht war zweifels-
frei zu erkennen, da er nichts außer einem engen, grünen T-Shirt 
trug. In einer Hand hielt er eine Zigarette. 
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Während Dylan zusah, tapste der Mann zum Rand der Veranda, 
führte die Zigarette an seinen Mund, umfasste mit der anderen 
seinen Penis und pinkelte in ein Dickicht aus Unkraut. Er schien 
eine Ewigkeit so stehen zu bleiben, rauchend und pinkelnd und 
den Blick auf nichts Bestimmtes fokussiert.

Und dann, gerade als Dylan zu der Überzeugung gelangte, dass 
der Kerl eine 40-Liter-Blase haben musste, sah der Mann zu Dylans 
Fenster hoch. Seine Kinnlade klappte herunter und die Zigarette 
fiel zu Boden. Die letzten Urintropfen landeten auf seinen nack-
ten Füßen. Er wirbelte herum und marschierte zurück ins Haus. 
Dylan war zu weit weg und der Winkel zu schlecht, aber es sah 
aus, als hätte der Nachbar einen spektakulär sexy Hintern. 

***

Als Dylan zum Honda zurückkehrte, hatte Steve seine Telefonan-
rufe erledigt und stand gegen die Fahrertür seines Wagens gelehnt 
da, den Blick gen Osten gerichtet. »Ich wette, an einem klaren Tag 
kann man von hier aus den Mount Hood sehen«, sagte Steve.

»Toll.«
»Also, was denken Sie?«
»Es… es hat Potenzial.«
Ein gewaltiges Grinsen erhellte Steves Gesicht. »Ich hab doch ge-

sagt, Sie werden dieses Haus lieben!«
»Ich würde es nicht Liebe nennen. Aber ich schätze, ich bin in-

teressiert.«
»Nicht mal eine Schwärmerei?«
Dylan musste zugeben, dass Steve auf nervige Weise irgend-

wie liebenswert war, wie ein Golden-Retriever-Welpe, der einem 
immer und immer wieder einen durchnässten Tennisball in den 
Schoß fallen ließ. »Möglicherweise«, gab er zu.

Steve war drauf und dran, entzückt die Hände zu reiben. Er öff-
nete den Mund, um etwas zu sagen – wahrscheinlich um nachzu-
fragen, was für ein Angebot Dylan machen würde –, aber dann 
erregte etwas hinter Dylan seine Aufmerksamkeit. 



31

Dylan wandte sich um und entdeckte den Nachbarn, der sich 
ihnen von nebenan näherte.

Er hatte sich eine Hose angezogen. Eine enge, abgetragene Jeans, 
die seinen muskulösen Körperbau unterstrich. Ebenerdig hatte 
Dylan einen deutlich besseren Blick auf den Mann. Wahrschein-
lich war er knapp unter dreißig, mit etwas zu langen, dunklen 
Haaren, die ihm in sein kantiges, hübsches Gesicht fielen. Seine 
Haut war gebräunt und er hatte einen wiegenden Gang wie ein 
Cowboy. Ihm schien nicht kalt zu sein, obwohl er keine Jacke trug, 
und seine Füße steckten in uralten, löchrigen Sneakers. 

Als er näher trat, erkannte Dylan, dass der Mann ein paar Zenti-
meter kleiner war als er mit seinen etwas über 1,80 Meter und dass 
seine Augen von einem erstaunlich klaren Blau waren.

»Sie haben mich zu Tode erschreckt«, sagte der Mann anstatt 
einer Begrüßung. 

»Ich habe mir nur das Haus angesehen«, antwortete Dylan mit 
einem Stirnrunzeln. 

Doch der Mann grinste. »Ich weiß. Aber eine Sekunde lang hab 
ich gedacht, Sie wären der Alte.« Vage deutete er in die Richtung 
des Fensters, an dem Dylan gestanden hatte. »Er hat dort immer 
stundenlang gestanden und einfach nur vor sich hingestarrt.«

»Und deshalb sind Sie draußen nackt herumspaziert?«
Diese Anmerkung ließ Steve die Augen aufreißen, aber das Lä-

cheln des Nachbarn verschwand nicht. »Der Alte ist seit Jahren 
tot, Kumpel. Dachte, Sie wären ein Geist.«

Die falsche Sorte Monster, dachte Dylan.
Es folgte eine kurze, leicht unangenehme Stille, in der der Mann 

und Dylan einander musterten. Zweifellos bemerkte der Mann 
Dylans Unterlippenbart und das Art Not War-T-Shirt, während 
Dylan auf sein John Deere-Shirt starrte, das sich auf interessante 
Art und Weise über seinen Oberkörper spannte. Das Lächeln des 
Mannes verwandelte sich in ein amüsiertes Feixen und er streckte 
eine mit Öl verschmierte Hand aus. »Chris Nock.«
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»Dylan Warner«, entgegnete er und versuchte sich an einem so 
festen Händedruck wie möglich. 

»Bob oder Thomas? Ich wette, Ihre Eltern sind Hippies der alten 
Schule.«

Dylan war ein wenig überrascht, dass Nock von dem Dichter ge-
hört hatte. »Meine Eltern sind tot.«

Das arrogante Lächeln verblasste ein wenig und Nock zuckte die 
Schultern. »'tschuldige, Kumpel. Meine auch.«

Dylan glaubte nicht, dass diese Tatsache sie besonders verbinden 
würde, aber ungeachtet dessen wählte Steve diesen Augenblick, 
um sich zwischen sie zu schieben, als würde er Dylan beschützen. 
»Mr. Warner zieht in Betracht, diese Immobilie zu kaufen«, sagte 
er und klang dabei so überkorrekt, dass sogar Dylan die Augen 
rollte. »Aber er hat einige Bedenken bezüglich der räumlichen 
Nähe Ihres… Hauses.«

Nocks Blick blieb auf Dylan liegen. »Sind Sie so was wie ein 
Hipster-Eremit oder so?«

»So was in der Art«, antwortete Dylan.
»Kein Problem. Ich rück Ihnen nicht auf die Pelle. Werd wahr-

scheinlich sogar meine Klamotten anbehalten, wenn ich mich 
draußen aufhalte.«

Dylan nickte knapp und hoffte, dass dem Kerl sein erhitztes Ge-
sicht nicht auffiel. 

Nock schien auf eine ausführlichere Antwort zu warten, aber 
als Dylan stumm blieb, zuckte er erneut die Schultern. »Tja, viel 
Glück damit, Mann. Wär schön, wenn jemand in den alten Schup-
pen einzieht, selbst wenn er lieber einen auf Spanner macht, als 
ein nachbarschaftliches Gespräch zu führen.« Er schenkte Dylan 
ein weiteres, halbes Lächeln, wobei er Steve weiterhin komplett 
ignorierte, wandte sich dann um und ging zurück zu seinem Haus.

»Er scheint gar nicht so übel zu sein«, sagte Steve, als Nock außer 
Hörweite war. »Vielleicht etwas rustikal, aber was will man hier 
draußen auch erwarten?«
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Für eine Weile kaute Dylan auf seiner Unterlippe herum, wäh-
rend er das leer stehende Haus betrachtete. Er konnte sich selbst 
an einem Sommertag auf der Veranda sitzen sehen. Eine Flasche 
Bier, an deren Glas Kondenswasser hinunterlief, würde in Reich-
weite stehen, die Dandy Warhols oder vielleicht sogar Pink Martini 
leise auf seinem iPod spielen und auf seinem Laptop würde sich 
ein Satz brillanter Architekturpläne befinden. Und selbst wenn er 
sich in dieser Nacht verwandeln musste, würde er wissen, dass 
er sich keine Sorgen darüber machen müsste, schnellstmöglich in 
sein selbstgebautes Gefängnis zu kommen. Wenn die Sonne unter-
ging, könnte er schlicht seine Kleidung und seine menschliche Ge-
stalt ablegen und endlich den Bedürfnissen nachgeben, die schon 
so lange an ihm nagten. 

Der Makler musste bei seiner Arbeit ziemlich geübt sein, weil er 
genug wusste, um seinen Mund zu halten, während Dylan seinen 
Tagträumen nachhing. Als Dylan schließlich die Autotür aufzog 
und sich auf den Beifahrersitz quetschte, rutschte Steve hinter das 
Lenkrad. »Also?«, fragte Steve.

»Meinen Sie, sie werden auf dreihundertfünfundachtzig eingehen?«
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Kapitel 3

»Du meinst das also wirklich ernst«, sagte Matty und stibitzte 
sich eine Pommes von Dylans Teller. 

»Besser wär's. Nächste Woche ist der Vertragsabschluss und für 
mein Haus in der Stadt habe ich bereits einen Käufer gefunden.«

Stirnrunzelnd ließ sie sich auf ihrem Stuhl zurücksinken. »Ich 
verstehe das nicht. Ich dachte, wir geben gute Mitbewohner ab.«

»Mir hat es gefallen, ein Büro mit dir zu teilen, Matt. Es liegt 
nicht an dir, es liegt an mir.«

»Oh Gott. Genau das Gleiche haben meine letzten drei Exfreun-
de zu mir gesagt, als sie mich verlassen haben. Steht das in dem 
Handbuch für Y-Chromosomträger, oder was?«

Er grinste. »Auf Seite fünf. Aber, du weißt schon, verrat nieman-
dem, dass du das von mir hast.«

Sie rollte die Augen, dann wurden sie beide abgelenkt, als ein 
Adonis in einem teuren Anzug an ihrem Tisch vorbeirauschte. Der 
Mann drehte sich um und warf Dylan einen kurzen Blick zu, be-
vor er sich auf den Ausgang des Restaurants zubewegte. Matty 
schnaubte melodramatisch. »Himmel, Dylan. Sie werfen sich dir 
praktisch zu Füßen.«

Er unterdrückte seine plötzliche Sehnsucht, konzentrierte sich 
und nahm einen Bissen von seinem Käsesteaksandwich. 

»Na los«, sagte sie. »Warum der Tapetenwechsel? Ich hab dich 
nie für den Back-to-Nature-Typ gehalten.« 

Mit einem weiteren Happen Sandwich musste Dylan ein Schnau-
ben hinunterschlucken und hoffte, dass sie das Thema fallen las-
sen würde, doch sie spießte eine Kirschtomate mit ihrer Gabel auf 
und deutete damit auf ihn. 

»Spuck's aus.«
»Ich will… ich brauche etwas Abwechslung. Eine neue Umgebung.« 
Was keine Lüge war und falls sie annahm, dass er Ruhe und Frie-

den brauchte, um seine Muse zu bezirzen oder seinen Kopf freizu-
bekommen… tja, das war nicht seine Schuld. 
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»Es ist ja nicht so, als würde ich auf den Mars ziehen oder so – 
ich werde immer noch einmal die Woche ins Büro kommen.«

»Das ist nicht das Gleiche. Wahrscheinlich wird man mich jetzt 
zwingen, das Büro mit Brian zu teilen.«

Dylan lächelte grausam. »Dann hoffe ich, dass du bereit bist, ein 
reges Interesse an den Portland Trail Blazers zu entwickeln.«

Kurzzeitig zog sie ein mürrisches Gesicht, fuchtelte dann jedoch 
wieder mit ihrer Gabel herum, um dieses Mal auf zwei Männer in 
den Vierzigern ein paar Tische weiter zu deuten. »Und wie willst du 
jemals jemanden kennenlernen, wenn du deine ganze Zeit in Klein-
kleckersdorf verbringst? In der Wildnis gibt es keine Schwulenbars.«

»Erstens, meine oberste Priorität besteht nicht darin jemanden 
kennenzulernen. Zweitens, geh mit der Zeit – in Kleinkleckersdorf 
sind schon seit 1994 Homos erlaubt. Solange wir dem Viehbestand 
keine Angst einjagen. Und drittens, diese beiden Gentlemen da 
drüben sind hetero.«

»Du hast also doch einen perfekt funktionierenden Gaydar.«
»Ja.« Schon immer hatte er ein ziemlich gutes Gespür dafür ge-

habt, welche Männer auf Kerle standen, auch wenn bis vor ein 
paar Jahren nur sehr wenige davon auf ihn gestanden hatten. 
Nicht, bis er Andy begegnet war. Aber das war kein Gedanken-
gang, den er in diesem Augenblick weiterverfolgen wollte, also 
aß er sein Sandwich auf und verputzte die letzte Pommes, bevor 
Matty sie sich schnappen konnte. 

»Weißt du«, sagte Matty mit einem verschlagenen Lächeln, »Ste-
ve findet dich ziemlich süß.«

»Sind wir jetzt wieder in der Junior High?«
Sie trat nach seinem Schienbein. »Es stimmt aber.«
»Er ist ein netter Kerl. Aber er ist nicht wirklich mein Typ und 

außerdem bin ich nicht auf dem Markt. Mach ihm also bitte keine 
Hoffnungen. Ehrlich, Matty. Im Leben geht es nicht nur darum, 
dass die Menschen sich zu glücklichen, kleinen Paaren zusam-
menfinden wie… wie auf der Arche Noah. Mir geht's gut, okay?«

»Na schön. Werd nur nicht zu einem völlig Fremden.«
Er grinste sie an. »Nicht fremdartiger als sonst.«



36

***

Dylans Möbel waren eher für ein gehobenes, modernes Zuhau-
se geeignet als für ein Bauernhaus und sie würden ohnehin nur 
im Weg stehen, während er das neue Haus renovierte, also ver-
kaufte er das meiste davon auf Craigslist. Allerdings behielt er 
das eine oder andere Stück, wie beispielsweise sein Bett, den Klei-
derschrank und den preisgünstigen Zeichentisch, den er seit dem 
College besaß. Es brauchte nur einen einzigen frühmorgendlichen 
Trip in einem gemieteten U-Haul-Wagen, um sein Zeug umzuzie-
hen. Rick kam vorbei und half ihm beim Einzug. 

»Ich werd alt«, ächzte Rick und streckte sich, nachdem sie die 
Matratze in Position gebracht hatten.

Dylan kickte einen Pappkarton voller Klamotten in eine Ecke. 
»Tja, ich weiß deine Hilfe zu schätzen, alter Mann.«

Gemeinsam gingen sie durch das Haus in die Küche, in der eine 
rissige Tapete mit Hähnen Resopal-Oberflächen und einem ausge-
blichenen, grünen Vinylboden vorstand. »Hier werde ich anfan-
gen«, verkündete Dylan. »Die Küche raus- und die Wand einrei-
ßen, ganz von vorne anfangen. Ich denke an Schränke aus Hickory, 
Oberflächen aus Granit und eine schöne, große Insel in der Mitte.«

»Machst du uns jetzt hier einen auf Martha Stewart, Dyldo?«
»Nee. Ich werde immer noch eine Menge Tiefkühlpizza essen. 

Aber ich werde dabei stylisch aussehen.«
Rick schaute zur fleckigen Decke hoch und dann auf den Haufen 

Mäusekot an der Stelle, an der früher einmal der Kühlschrank ge-
standen hatte. » Das ist keine Ein-Mann-Aufgabe. Weißt du, ob die 
Leute bereit sind, den ganzen Weg hier rauszufahren?«

Dylan hatte eine Weile darüber nachgedacht und es bereitete ihm 
einige Sorgen, doch das wollte er nicht zugeben. »Ich habe mit 
ein paar Bauunternehmern gesprochen, aber ich würde es lieber 
selbst erledigen. Diese Leute reißen alles raus und die Rechnung 
liegt immer weit über dem Kostenvoranschlag.«
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»Erwarte nur nicht von mir, dass ich für dich den Hammer 
schwinge, Kleiner. In letzter Zeit mache ich viele Überstunden 
und für Kay steht mein Schwanz immer noch auf Abrufbereit-
schaft. Zu dumm, dass ihr zwei eure Zyklen nicht miteinander 
synchronisieren könnt.«

Dylan zeigte ihm den Vogel und Rick feixte, doch dann wurde 
sein Gesicht wieder ernst. »Hast du schon irgendeine Art… Si-
cherheitsverwahrung zusammengebastelt?«

»Noch nicht. Ich habe noch ein paar Tage und so was dauert 
nicht lange. Wie auch immer, ich denke, hier draußen ist es 
ziemlich sicher.«

»Okay. Aber der Typ von nebenan?«
»Hab ihn nicht gesehen. Wahrscheinlich verbringt er seine Näch-

te damit, drinnen NASCAR-Rennen zu gucken.«
Sie lachten und Rick umarmte Dylan. Früher wäre das erdrü-

ckend gewesen, weil Rick ein großer Kerl war und Dylan mal ziem-
lich dürr gewesen war. Aber seit er gebissen worden war, hatte er 
einiges an Masse zugelegt. Er sah nicht wie einer dieser überdi-
mensionierten Männer aus, die ihr ganzes Leben im Fitnessstudio 
verbrachten – er besaß nicht einmal die beeindruckende Statur von 
Chris Nock –, aber er war kräftig. Ein Typ hatte mal gesagt, er wäre 
wie ein Profischwimmer gebaut, was vielleicht nur ein einfallsrei-
cher Anmachspruch gewesen war, vielleicht aber auch nicht. 

Gleichwie, wenn es zu einem brüderlichen Umarmungswettstreit 
kam, konnte er heutzutage besser austeilen als Rick, denn jetzt 
war er es, der leicht atemlos zurückblieb und seine Oberarme rieb. 

***

Auf dem Rückweg brachte Dylan Rick nach Hause und Kay be-
grüßte Dylan mit einer Orchidee in einem Blumentopf und einer 
Ladung Cupcakes. »Einzugsgeschenke!«, sagte sie und küsste ihn 
auf die Wange. 
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Letztendlich blieb er zum Mittagessen, brachte anschließend den 
Mietwagen zurück und kaufte bei Costco einen Minikühlschrank, 
der ihn über Wasser halten würde, bis die Küchenrenovierung ab-
geschlossen war. 

Als er endlich in Scappoose ankam, hatte es zu nieseln begon-
nen, und er legte einen Zwischenstopp bei Fred Meyer ein, um 
einige Grundnahrungsmittel, Notfallkerzen und ein paar andere 
Dinge einzukaufen. 

Als er schließlich vor seinem neuen Haus parkte, war der Nie-
selregen zu einem heftigen Regenschauer geworden. Er rannte, 
um seine Einkäufe nach drinnen zu bringen, schleppte den Kühl-
schrank hinein, ehe er ihn anschloss, und räumte die Sachen ein, 
die gekühlt werden mussten. Er war erschöpft, ausgelaugt und ein 
wenig überwältigt angesichts der Größe des Projekts, das vor ihm 
lag, aber er fühlte sich auch mehr mit sich im Reinen, als er es seit 
Jahren getan hatte.

Zum Abendessen aß er drei von Kays Cupcakes. Sie schmeckten 
gut. So unglücklich die ganze Werwolfsituation auch war, wenigs-
tens hatte er jetzt einen Stoffwechsel, um den er zu beneiden war. 

Er beschloss, den Süßkram mit einem Bier hinunterzuspülen, 
also holte er sich eine Flasche aus dem Kühlschrank und verbrach-
te bestimmt fünfzehn Minuten damit, ausdauernd zu fluchen, 
während er versuchte, seinen Flaschenöffner zu finden. 

Als er das verdammte Ding schließlich aufgespürt hatte – einge-
wickelt in seinem einzigen Ofenhandschuh –, öffnete er die Fla-
sche und spazierte nach draußen auf die Veranda, um zu trinken 
und den Regen zu beobachten. 

Als durch die Pfützen eine Gestalt in seine Richtung schlurfte, spür-
te Dylan eine seltsame Kombination aus Zögern und Aufregung. 

»Hey«, sagte Chris Nock, als er die Stufen hochstieg, eine Dose 
Budweiser in jeder Hand. »Hab dir ein Bier mitgebracht – Du bist 
okay, oder? –, aber wie ich seh, bist du schon versorgt.« 

Sein T-Shirt – dieses Mal ein schlicht weißes – klebte an seinem 
Körper und war beinahe durchsichtig, sodass es seine breite Brust 
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und ein Paar verwirrend erregter Brustwarzen hervorhob. Wasser 
tropfte aus seinen Haaren auf sein Gesicht.

»Ich hab die hier gerade ausgetrunken.« Dylan stellte die leere 
Flasche neben die Tür – er hatte nicht die geringste Absicht, den 
Dekorationsstil seines Nachbarn zu imitieren – und nahm die ihm 
angebotene Dose an. »Danke.«

»Also ist es tatsächlich okay, wenn ich mich hier ein paar Minu-
ten blicken lasse, ja? Lange genug, um das Willkommenskomitee 
zu spielen. Und ich hab 'ne Hose an.« Sein Mund zeigte diesen 
sarkastischen, kleinen Schwung, in den Dylan reinschlagen woll-
te. Oder den er vielleicht auch küssen wollte.

»Ich habe beim letzten Mal nicht versucht, unhöflich zu sein. 
Tut mir leid.«

»Versteh schon. Du magst deine Privatsphäre.«
Dylan nickte und nippte an seinem Bud. Er musste den Kopf 

wegdrehen, als sich Chris eine feuchte Haarsträhne hinter ein Ohr 
schob. »Ja«, sagte Dylan. »Das ist ziemlich genau der Grund, war-
um ich hier raus gezogen bin.«

»Du meinst, du hast nicht vor, ein biologisches Weingut zu be-
treiben oder so was? Alte Tomatensorten und Quinoa anbauen? 
Dein eigenes Mehl zum Backen mahlen?«

»Ich bin Architekt.« Dylan war nicht sicher, warum er ihm das 
anvertraute. Das ging diesen Kerl absolut nichts an.

Chris lachte leise. »Davon haben wir nicht grad viele in der 
Nachbarschaft.«

Minutenlang standen sie Seite an Seite da und starrten in die 
Dunkelheit hinaus. Chris war nicht nah genug, um ihn anfassen 
zu können, aber Dylan konnte ihn trotzdem spüren. Seine Nähe 
ließ die Härchen auf Dylans Armen sich aufrichten, als würde er 
sich in einem elektrischen Feld befinden. Dylan konnte ihn auch 
riechen – Bier, Motoröl, Zigaretten und ein überraschend blumi-
ger Duft, der wahrscheinlich von seinem Shampoo oder Wasch-
pulver stammte. Die Mischung roch ziemlich angenehm.
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Dylans vernachlässigter Schwanz zuckte und zog in Erwähnung, 
sich bemerkbar zu machen.

»Scheiße«, murmelte Dylan.
»Was? Bist du meine Gesellschaft schon leid?« Chris' Lächeln 

verschwand nicht.
»Nein. Tut mir leid. Es war ein langer Tag und ich habe gerade 

daran gedacht, wie viel ich noch erledigen muss, bis man in dem 
Haus tatsächlich wohnen kann.«

»Ja, ist ein ziemlicher Schutthaufen, was?«
Dylan blitzte ihn an, doch Chris schien sich bei seinen abfälli-

gen Kommentaren nicht viel zu denken. Er schien sich auch nicht 
schnell angegriffen zu fühlen. Er lächelte einfach weiter und 
stützte die Ellbogen auf das Geländer. Diese spezielle Haltung 
brachte seinen Hintern zur Geltung, was noch verwirrender war 
als ein nasses T-Shirt, und Dylan war dankbar, dass das Licht zu 
schwach war, um die Röte auf seinem Gesicht oder seinen halb 
harten Schwanz zu offenbaren. 

»Hast du schon jemanden, der dir zur Hand geht?«, fragte Chris.
Für einen kurzen Moment dachte Dylan, Chris redete über Sex. 

Glücklicherweise wachte sein Frontallappen auf, bevor seine Li-
bido die Führung übernahm, und er begriff, dass sich die Unter-
haltung immer noch ums Heimwerken drehte. Er räusperte sich. 
»Noch nicht. Ich bin sicher, ich kann jemanden auftreiben.«

»Ich hab mal auf dem Bau gearbeitet und mein Preis ist akzep-
tabel. Ich werd dir nicht mal was für meine Anfahrt berechnen.«

Das Angebot überraschte Dylan und er brauchte einen Augen-
blick, um es zu verarbeiten. »Aber… bist du nicht damit beschäf-
tigt zu… pflügen?«

Chris richtete sich gerade auf und drehte sich, um ihn anzuse-
hen. Gott, dieses halbe Lächeln machte ihn wahnsinnig! »Wusste 
nicht, dass du dich fürs Pflügen interessierst«, sagte er.

Dylans Gesicht wurde röter. »Tu ich auch nicht. Aber es ist Früh-
ling und ich dachte, du würdest irgendwelches Zeug anbauen. 
Oder so.«
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»Nö.« Mit dem Kinn nickte er in Richtung seines Grundstücks. 
»Ich bewirtschafte das Land nicht selbst. Ich vermiete es an einen 
Kerl, der Weizen anbaut. Ich lehn mich nur zurück und sammle 
das Geld ein. Allerdings hätt ich nichts gegen ein paar zusätzliche 
Dollar. Ich versichere dir – ich bin Handwerker.«

Chris Nock war ein hinreißender Hinterwäldler, der vielleicht 
oder vielleicht auch nicht seinen Spaß daran hatte, subtile Zwei-
deutigkeiten auf Kosten der Schwuchtel fallen zu lassen. Dylan 
hätte ihn von seiner Veranda werfen und ihm seine Dosen beschis-
senen Biers hinterherschleudern sollen.

Stattdessen hörte er sich selbst sagen: »Okay.«
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