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Aus dem Englischen
von Alexandra Lorenz

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:
Igelgestaltwandler Avery hat in seiner Arbeit als
angehender Privatdetektiv seine Bestimmung gefunden und um Laceys Verschwinden aufzuklären, arbeitet er Tag und Nacht. Allerdings birgt
die Detektivarbeit viele Gefahren. Seinem Gefährten Dylan ist bewusst, dass er kein Recht dazu
hat, Avery seinen Traumjob zu verbieten, doch er
kann den Gedanken nicht ertragen, dass Avery
verletzt werden könnte. Als sich die Lage weiter
zuspitzt, wird auch ihre Beziehung zunehmend
belastet. Müssen die zwei sturen Männer erst verlieren, was sie haben, um es schätzen zu lernen?

Für unsere Leser.
Ohne euch wären Dylan und Avery
nicht das, was sie sind.
Danke.

Von Kenzie:
Mein ganzer Dank gilt Piper für diese erstaunliche Reise und dafür, dass du während meiner vielen Inigo-Montoya-Momente mit
mir gelacht hast. Meiner Lexi, denn dieses Buch wäre ohne dich
schlicht nicht möglich gewesen. Wie immer Jason – danke, dass du
du bist. Jayden für die Momente der Realität und Vernunft. Und
schließlich meiner Familie, die mir immer den Rücken freihält. Ihr
alle haltet mich aufrecht und lasst mich weitermachen, auch wenn
ich nicht glaube, dass das möglich ist.

Von Piper:
Nochmals vielen Dank an Kenzie, dass du mich auf diesem wilden Abenteuer mit Avery und Dylan begleitet hast. Unsere Jungs
zum Leben zu erwecken, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Meine
unermessliche Dankbarkeit gilt allen Betalesern, die uns halfen,
diese Geschichte weiterzuentwickeln. Zusätzliche Liebkosungen
gehen an Lexi, Jason und Jayden, weil sie immer bereit waren,
kurzfristig etwas zu lesen. Und an alle Gestaltwandler-Liebhaber
da draußen. Ich hoffe, wir sind eurem Subgenre gerecht geworden. Ich selbst bin ebenfalls ein Fan und begierig darauf, in diesem
Bereich mehr zu erschaffen. Ich hoffe, euch gefällt die Geschichte!

Von beiden:
Danke an Dreamspinner Press, unserer Lektorin Desi, und dem
Rest unseres Verlagsteams. Wie immer war es eine Ehre, mit euch
zu arbeiten.

Kapitel 1
Nackt durch den Wald zu laufen, war genau das, was Dylan Green
brauchte. Gedankt sei den Wettergöttern, die sich in den letzten
Tagen mit Regen zurückgehalten hatten. Zumindest war der Boden
trockener. Obwohl nasse Waldböden Dylans Wolf nichts ausmachten. Er war bereit, alle vier Beine zu strecken. Es war schon zu lang
her. Sogar noch länger, seit er mit seinem Gefährten gelaufen war.
»Kannst du diese Schrottkarre nicht dazu bringen, sich schneller zu
bewegen?« Avery vibrierte praktisch auf dem Sitz neben ihm. Zum
Glück hatte er heute den Firebird seinem Motorrad vorgezogen.
»Hey! Phoenix ist keine Schrottkarre.« Dylan tätschelte das makellose Armaturenbrett und strich liebevoll über das behandelte
Holz. Nach einem Blick auf den Tacho sagte er: »Wir fahren die
erlaubte Höchstgeschwindigkeit.« Was zumindest, und das wusste er, unnormal für ihn war, wenn er sich auf einem Motorrad
befand. Für Phoenix brauchte man mehr Raffinesse.
Bevor er irgendetwas anderes sagen konnte, schnaubte Avery
und unterbrach ihn. »Phoenix?«
Unerschütterlich richtete Dylan seine Aufmerksamkeit auf die
Straße. »Firebird. Phoenix. Phe und ich haben eine Menge zusammen durchgemacht. Sie ist ein T...«
»Hast du dem Auto, das du Phoenix nennst, gerade einen Spitznamen gegeben? Und lieber Gott« – Dylan grinste wegen Averys
Aussprache des Wortes Gott. Er zog es so herrlich in die Länge.
Dylan liebte es, wie Averys Akzent die Oberhand gewann, wenn
er stichelte, leidenschaftlich oder verärgert war. – »Bitte sag mir
jetzt nicht, dass du dabei warst, diese Mischung aus Metall, Öl
und Leder als Teil deiner Familie, unserer Familie zu bezeichnen.
Ich bezeichne einen großen Haufen Schrott bestimmt nicht als
Kind und werde es auch nie tun. Du kannst deinen Arsch darauf
verwetten, dass ich seine Rückseite nicht abwischen werde.«
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Tatsächlich war es genau das, was Dylan hatte sagen wollen,
aber als er jetzt so darüber nachdachte, musste er zugeben, wie
lächerlich es laut ausgesprochen klang. Obwohl er das Avery so
nie sagen würde.
»Und lass mich raten, du sprichst mit deinem Baby«, fuhr Avery
fort und Dylan konnte das Kichern, das Avery so unbedingt unterdrücken wollte, geradezu hören. »Antwortet Phe?«
Die Straße zum Forest Park hinauf war schmal und kurvig, sich
zu Avery umzudrehen und ihn anzusehen, musste also warten.
Trotzdem rollte er mit den Augen und streckte seine Hand aus,
um in Averys Oberschenkel zu kneifen.
»Sei nicht albern«, sagte er. »Autos haben keine verbalen Fähigkeiten.« Und, ja, er sprach mit Phoenix, weil Phe die eine Sache
in seinem Leben gewesen war, die er gehegt und gepflegt hatte
und von der er niemals im Stich gelassen worden war. Bis Avery
aufgetaucht war. Was war also dabei, ziellos mit einem Fahrzeug
zu sprechen? Er hatte hart daran gearbeitet, sie zu bauen. Dieses
Band war unzerbrechlich.
Er dachte an Avery und verbesserte sich selbst. Fast unzerbrechlich.
Phoenix war sein Baby. Sie hatte ihn durch einige harte Zeiten
begleitet und er hatte dasselbe für sie getan, aber es gab keine
Verbindung, die stärker war als das, was ihn und Avery verband.
Obwohl sie nur wenige Zentimeter voneinander entfernt saßen
und sich nicht berührten, fühlte er Avery wie eine zweite Haut. So
sehr, dass er Averys Heiterkeit in den eigenen Knochen spürte, als
er von der Straße abbog, um in der Nähe der Waldwege zu parken. Ohne hinzusehen wusste er, sein Gefährte hatte ein Funkeln
in seinen haselnussbraunen Augen und ein Schmunzeln auf den
Lippen, nach denen sich Dylan so sehr sehnte.
Er wusste sogar, wann Avery kichern würde, bevor er es tat, aber
das hatte eher etwas damit zu tun, dass er diesen Mann kannte, als
mit dem tatsächlichen Gefühl aufkommender Heiterkeit.
»Du sagst also, dass Phoenix nicht antwortet, wenn du sie fragst,
wie ihr Tag war?«
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Dylan parkte auf einem verfügbaren Platz, schaltete den Motor ab
und öffnete die Tür. »Manchmal gehst du mir echt auf den Sack«,
antwortete er mit einem Zwinkern und hievte sich aus dem Sitz.
»Ooch« – Avery scheuchte ihn vom Wagen weg – »du sagst immer so nette Dinge.«
Das Streifen von Averys Hand über seinen Hintern ließ die immerwährend schwelende Glut des Verlangens in Dylan hoch auflodern, was die fröhliche Neckerei komplett übertrumpfte. Wie
war es nur möglich, dass er Avery mit jedem Tag mehr wollte?
»Du weißt«, sagte Avery in gedämpftem Plauderton, während sie
an die Stelle gingen, an der Lucas, Sawyer und Kirk ihre Motorräder geparkt hatten, »ich mag es, wenn du mir an den Sack gehst.
Was hältst du davon, wenn wir diesen Lauf abblasen und...« Er
musste nicht weitersprechen, denn die Art, wie er mit den Augenbrauen zuckte, verriet das Offensichtliche.
Dylan stöhnte. Die Versuchung konnte Avery Babineaux das
Wasser nicht reichen und Dylans erster Impuls war, dem Vorschlag zu folgen, doch dann erinnerte er sich, warum sie eigentlich hergekommen waren.
In den Monaten nach Averys Rettung aus dem Lagerhaus und
Melnyks Eintritt ins Zeugenschutzprogramm hatte Avery Wort
gehalten. Mit Hilfe einer von Lucas' Ex-Liebschaften war Avery
zurzeit stolzer Auszubildender zum Privatermittler. Es würde immer noch Monate dauern – und zwar sehr viele davon –, bis Avery die Ausbildungsstunden absolviert hatte, die er benötigte, um
seine eigene Lizenz zu erwerben, aber er war auf dem besten Weg.
Corbin Reid, der Cousin von Lucas' Ex, hatte Avery unter seine
Fittiche genommen und beanspruchte im Gegenzug dazu nun den
Großteil seiner Freizeit. Abhängig von Averys Arbeitsplan blieben
Dylan nur wenige Momente mit seinem Gefährten – Flitterwochenphase hin oder her. Besuche mit Avery sowohl im Wolfhound wie
auch in Nachtclubs waren selten und lagen weit auseinander. Avery
verbrachte viele Stunden damit, in die Welt der Ermittlungen einzutauchen und alles in sich aufzusaugen, was Reid gewillt war, ihm
beizubringen. Und wenn er nicht arbeitete, suchte er nach Lacey.
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Als sie das erste Glied in der Verbindungskette des Menschenhändlerrings geknackt hatten, war Lacey schon seit vier Monaten
verschwunden gewesen. Jetzt war es Anfang Februar, was sechs
Monate daraus machte, und gemessen an dem, was sie gehört hatten, war die Polizei nicht näher dran, Lacey zu finden, als Avery.
Dass Wallace, der Wandler-Detective, von dem sie Neuigkeiten erhalten hatten, schwieg, seit er in die Spezialeinheit für Menschenhandel gewechselt war, half auch nicht weiter.
Während die Tage zu Wochen und die Wochen zu Monaten wurden, ging Avery jedem einzelnen Hinweis, dessen er habhaft wurde, bis auf den Grund nach. Dylan musste hilflos dabei zusehen,
wie die Auswirkungen einer Sackgasse nach der anderen schwer
auf seinem Gefährten lasteten. Zu sagen, er fühlte sich nutzlos,
war eine Untertreibung.
Dann lächelte Mutter Natur inmitten der nassen Jahreszeit mit
wolkenlosem Himmel und Sonnenschein auf sie hinunter. Das gab
Dylan und Avery eine Gelegenheit für die eine Sache, die sie beide
brauchten. Spaß.
Dylan hatte seit Wochen keinen Lauf mehr genossen, und es war
sogar noch länger her, seit er zum letzten Mal mit Avery im Wald
gespielt hatte. Ein Lauf war längst überfällig und so großartig sich
ein langer, harter Fick im Moment auch anhörte, wusste Dylan
doch, dass sich Averys Igel ebenso nach Freiheit sehnte. Außerdem konnte er seinen Gefährten immer noch nackt und sich unter
ihm windend haben, wenn sie wieder zu Hause waren.
Oder im Auto, bevor sie den Park verließen. Dankbar lächelte
Dylan, dass er sogar an einem so schönen Tag mit Phoenix gefahren war. Das war eine geniale Entscheidung gewesen. Er konnte
sich zukünftige heiße und schmutzige Aktionen auf dem Rücksitz
durchaus vorstellen.
Als er hinuntersah, ließ der Anblick von Averys zufriedenem Gesicht sein Herz aufgehen. Alle Spuren von Sorge und Stress waren
momentan besiegt. Er fragte sich, und das nicht zum ersten Mal, ob
sie jemals eine Pause haben, jemals Zeit haben würden, ihre neue
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Verbindung zu genießen, oder ob es ein immerwährender Kampf
bleiben würde, bei dem sich ständig Kräfte von außen einmischten.
»Was?« Perplex blinzelte Avery. Zu wissen, dass Avery seine Besorgnis fühlte, wärmte ihn.
Verdammt, Dylan glaubte nicht, dass er jemals genug von seinem
Gefährten bekommen konnte.
Averys Nasenflügel weiteten sich und Dylan wusste, dass er seine Erregung ebenso spürte, wie er sie roch. Er zog Avery an sich
und streifte mit seinen Lippen über dessen Mund. Wie bei den
meisten Dingen zwischen ihm und Avery, vertiefte sich auch dieser Kuss schnell. Averys Hand glitt von Dylans Hüfte auf seine
Brust und er zwickte ihn in den Nippel. Stöhnend schob er seine
Zunge in Averys Mund und beanspruchte damit, was ihm bereits
gehörte. Es war ein Machtkampf, den Dylan nur zu gut kannte,
denn Averys perfekt abgestimmter Tanz aus Lust und Begierde
hing an einem dünnen Faden, den Dylan jedes Mal zu zerreißen
drohte. Das Gesamtpaket aus Averys Neckerei und seinem Flirten waren das Vorspiel und Dylan konnte es kaum erwarten, das
Feuerwerk zu erleben. Bei Avery war es die Wartezeit immer wert.
Immer.
»Um Himmels willen, könnt ihr zwei euch kein Zimmer nehmen?«,
beschwerte sich Lucas, als er auf sie zukam. »Könnt ihr es nicht mal
fünf Minuten aushalten, ohne euch gegenseitig zu traktieren?«
Dylans einzige Erwiderung war ein leises Lachen in Averys Mund,
während er mit den Fingern in Averys Haar griff und ihn auf diese
Art dort hielt, wo er war, um den Kuss zu verlängern. Er musste
nicht hinsehen, um zu wissen, dass Avery Lucas den Stinkefinger
zeigte, vor allem, weil er das Gelächter ihrer anderen Freunde hörte.
Als er seinen Mund entzog, legte er seine Stirn schwer atmend
gegen Averys. Himmel, er liebte den benommenen, zufriedenen
Blick, den Avery bekam, wenn er bereit war, auf die Knie zu gehen, seine Wangen waren gerötet, seine Lippen geschwollen. Alles
wegen ihm. Vielleicht sollte er sich selbst in den Hintern treten,
weil er Averys Angebot nicht angenommen hatte.
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Mit einem weiteren Stöhnen berührte er noch mal Averys Lippen, dann trat er einen Schritt zurück.
Avery blinzelte und schüttelte dann den Kopf. Er drehte sich zu
Lucas und bedachte ihn mit einem spielerischen Lächeln. Oh-oh.
»Kein Grund, eifersüchtig zu sein, Lucas. Es ist genug für alle da.«
Die Worte stießen Dylan sauer auf, obwohl er wusste, dass sein
Gefährte niemals fremdgehen würde. Er verengte seine Augen
und ein warnendes Grollen rumorte in seiner Brust.
Avery warf ihm ein echtes Lächeln ohne jegliche Neckerei darin zu und tätschelte seine Brust. »Schon in Ordnung, mein Großer. Du weißt, dass das nicht passieren wird. Außerdem« – erneut
blickte er zu Lucas – »hab ich von Kirk oder Sawyer gesprochen.
Sie sind bestimmt bereit, sich zu opfern.«
Während die anderen verstohlen lachten, entging Dylan der
Ausdruck nicht, der über Lucas' Gesicht huschte: Verärgerung gemischt mit Schmerz und Sehnsucht, aber er war so schnell wieder
verschwunden, dass sich Dylan fragte, ob er ihn sich nicht bloß
eingebildet hatte. Dann brummte Lucas irgendwas, das er nicht
genau verstand, und stapfte in den Wald. Er würde sich merken
müssen, später mit seinem besten Freund zu sprechen. Irgendwas
beschäftigte ihn. Es fiel ihm nicht zum ersten Mal auf, dass sich
Lucas' üblicher Optimismus in diese dunkle, düstere Schwermut
verwandelte, die ihm zu folgen schien.
»Fick dich, Avery«, erwiderte Kirk kichernd. »Und ich wollte gerade anfangen, dich zu mögen.«
Avery lachte und folgte Lucas in den Wald. Begleitet durch einen
Hüftschwung zog sich Avery das Hemd über den Kopf. »Mach dir
doch nichts vor, Honey. Du wirst das hier immer mögen.«
Kopfschüttelnd stapfte auch Dylan, gefolgt von Kirk und Sawyer, in den Wald.
Seinen Wolf freizulassen, war naturgegeben und instinktiv. Dylan
und sein Wolf waren eins. Einen von beiden zu befreien, befreite
sie beide. Es war zu lange, viel zu lange her, seit er hatte rennen
können, und er hatte täglich gespürt, wie es an ihm genagt hatte,
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bis es beinahe unerträglich geworden war. Seinem Wolf diese Freiheit vorzuenthalten, war etwas, das er nicht noch einmal tun wollte.
Nachdem er sich ausgezogen hatte, schickte ihm das Hervorbrechen der Haare durch seine Haut einen Schauder über den Rücken,
der sich in seinem Bauch sammelte. Es war nicht schmerzhaft oder
unangenehm, sondern grenzte an Vergnügen und Glückseligkeit. Als
sich seine Knochen umschoben und seine tierische Gestalt formten,
veränderte sich seine Gangart von einem Schlendern auf zwei Beinen zu einem Trotten auf allen vieren. Dass sich seine Nase und sein
Mund in eine Schnauze verzogen, kitzelte, und er musste niesen. Als
er seine Augen öffnete, war die Welt zugleich schärfer und abgetönter geworden – Blau- und dunkle Brauntöne dominierten seine Sicht.
Er hatte kaum Gelegenheit, den Schleier wegzublinzeln, als auch
schon ein stacheliger Ball unstet neben ihm den Hügel hinunterrollte, auf dem er stehen geblieben war. Averys winziger Igelkörper
wackelte die Böschung hinunter, gefolgt von einem schneeweißen,
jaulenden Wolf – Lucas. Im Gegensatz zu Dylans anfänglichem
Glauben rollten Igel nicht leicht. Sie brauchten Schwung, und
selbst dann glich ihre Bewegung nicht dem geschmeidigen Gleiten eines Balles. Es war unstet und unausgeglichen. Avery würde
nachher schreckliche Kopfschmerzen haben.
Er könnte sich darüber sorgen, doch Averys Freude, die ihn
durch ihr Band erreichte, war unmissverständlich. Das gefiel ihm
sehr, und erst recht, dass Avery ein Händchen dafür hatte, Lucas
zum Loslassen zu bringen. Dylan war nicht der Einzige, dem die
schlechte Stimmung seines Freundes in letzter Zeit aufgefallen war.
Er drehte sich herum und rannte hinter Lucas und Avery den Hügel
hinunter. Das Bellen und Heulen von vier ausgelassenen Wölfen
hallte durch den Wald. Ihre Jagd endete, als Averys winziger Körper über einen dreißig Zentimeter hohen Absatz in einen kleinen
Bach fiel. Wenn es Dylan möglich gewesen wäre, hätte er gelacht.
Zischend und spuckend tauchte Avery auf, aber es gelang ihm,
sich auf den Rücken zu drehen und sich in ein Boot zu verwandeln, das flussabwärts dahintrieb. Lucas sprang nach ihm ins
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Wasser. Die plötzlichen Wellen und Spritzer ließen Avery wieder
umkippen. Nachdem er sich ein zweites Mal in Position zurückgebracht hatte, zeigte Avery Lucas das, was Dylan die Igelversion
eines stechenden Blickes nannte, und ergänzte das noch mit einem
zusätzlichen Zischen. Dylan beobachtete einen unbeeindruckten
Lucas mit seitlich aus dem Maul hängender Zunge, der Avery problemlos einholte und sich dann vor ihm ins Flussbett plumpsen
ließ. Ein notdürftiger Damm, der verhinderte, dass Avery zu weit
flussabwärts trieb. Sie schienen glücklich zu sein, Avery, der auf
und ab bewegt wurde und immer wieder gegen Lucas' Seite prallte, und Lucas in der Rolle des Beschützers. Zumindest im Moment. Mit einem amüsierten Schnauben trottete Dylan davon, um
mit Sawyer und Kirk zu spielen.
Stunden später, während sie in den Südosten der Stadt zurückfuhren, war Dylan erfüllt von Stolz über den verträumten Ausdruck von Glück auf Averys Gesicht, als er wegdämmerte. Der
Anblick gefiel ihm und er wollte es öfter sehen. Sich über Averys
Überstunden, seinen Schlafmangel und die möglichen Gefahren,
denen er sich aussetzte, Sorgen zu machen, brachte ihn nirgendwohin. Er versprach sich und Avery, dass er alles in seiner Macht
Stehende tun würde, damit der Ausdruck von Zufriedenheit auf
Averys Gesicht erhalten blieb.
***
Das Erste, das Avery über Beschattungen lernte, war, dass sie
ungefähr so langweilig waren, wie einem Alligator beim Schlafen
zuzusehen. Er hatte geglaubt, Langeweile zu kennen, aber er hatte sich getäuscht. Seine frühere Erfahrung verblasste im Vergleich
zu dem Überdruss, endlose Stunden in einem Auto zu sitzen und
zu versuchen, unauffällig zu wirken, während man darauf hoffte,
dass etwas Interessantes passierte. Gemäß dem, was Reid sagte,
waren neunzig Prozent von dem, was passierte, jede Menge Nichts.
Das war der Fluch eines Privatermittlers: warten und beobachten...
16

und noch mehr warten. Bücher und Fernsehserien ließen diese Tätigkeiten viel aufregender erscheinen. Avery fragte sich, ob er irgendjemand wegen falscher Werbung verklagen konnte.
In Wirklichkeit konnte er nur froh sein, dass er Snacks, sein iPhone und eine isolierte Tasche für die Getränke mitgebracht hatte.
Schlimm genug, dass ihm langweilig war. Die Nacht würde ihn
noch mehr ankotzen, wäre er auch noch hungrig oder durstig.
Trotz der Kopfhörer, die er trug, und den verschiedenen Spielen,
die er gespielt hatte, war er zapplig und müde. Nur Reids Anwesenheit auf dem Fahrersitz hielt ihn wach. Gerade eben so.
Er nahm die Kopfhörer ab und riskierte einen Blick auf Reid, während er sie in seiner Aktentasche verstaute. Reid sah nicht aus wie
die Art von Mann, an die Avery dachte, wenn er Privatermittler hörte. Andererseits würde er selbst den Erwartungen der meisten Leute
ebenfalls nicht gerecht werden. Corbin Reid war auf eine Weise beeindruckend, die Avery denken ließ, er gehörte auf den Laufsteg oder
die Kinoleinwand. Er konnte sich vorstellen, dass Reid einen verführerischen rumänischen Vampir spielte, der die Herzen unschuldiger,
viktorianischer Damen – oder Herren – im Sturm eroberte.
Sein schwarzes Haar fiel glatt über seinen Kragen und war in langen Stufen geschnitten, die der dreieckigen Form seines Gesichts
schmeichelten. Seine Züge waren adlerartig, seine Nase markant
und seine Wangenknochen so scharfkantig, dass man Diamanten
damit schleifen könnte. Aber es waren seine Augen, so dunkelbraun, dass sie annähernd schwarz wirkten, die die Aufmerksamkeit auf sich zogen und fesselten.
Reids Blick war intensiv, durchdringend und auf eine Art wachsam, die Avery glauben ließ, dem Detektiv würde nur wenig entgehen. Wenn sich Reid auf ihn konzentrierte, konnte Avery beinahe den Raubvogel – einen Wanderfalken – hinter Reids drahtiger,
menschlicher Gestalt aufblitzen sehen. Er war nicht viel größer als
Averys einen Meter fünfundsiebzig, aber sein scharfer Blick und
die militärische Haltung verliehen ihm einen Hauch von Bedrohlichkeit, von der Avery wusste, dass er sie nie besitzen würde. Reid
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schien immer so ruhig und sorgsam beherrscht, als wäre er jederzeit bereit zuzuschlagen. Er mochte den Trenchcoat und Filzhut
tragenden Privatdetektiven aus früheren Tagen nicht ähneln, aber
wenn es etwas gab, das er nach außen trug, dann war es Gefahr.
Vielleicht hatte Dylan deshalb zugestimmt, Reid als Averys Mentor zu engagieren, obwohl ihm die Vorstellung, dass er ein Privatermittler wurde, zunächst nicht gefallen hatte. Nicht nur, dass Reid
eine Verbindung zu Lucas und dem Rudel hatte, er hatte sich auch
den Respekt von einem Jäger zum anderen erworben. Mittlerweile fuhr Avery die einzige Masche, die er perfektioniert hatte – die
des niedlichen, harmlosen und vielleicht ein bisschen dümmlichen
Blonden. Arglos und keinesfalls bedrohlich. Anders als bei Reid,
würde ihn niemand kommen sehen. Jeder Zentimeter von Reid sah
nach dem gerissenen Raubtier aus, das er war. Avery war der Wolf
im Schafspelz. Der Igel im Hasenkostüm? Was auch immer.
Der Punkt war, sie ergänzten sich perfekt, auf die guter Cop,
böser Cop Art und Weise. Avery brauchte fünfzehnhundert Stunden echte Erfahrung, bevor er seine PE-Lizenz beantragen konnte – oder zumindest tausend, wenn die Kurse in investigativem
Journalismus, die er an der Universität von Oregon besucht hatte,
auf diese Anforderung angerechnet wurden. Reid brauchte einen
Laufburschen und schien nicht abgeneigt, ihn auszubilden. So
hatte jeder Beteiligte etwas davon.
Außer in Momenten wie diesem, wenn er sich wünschte, der
überwache Reid wäre nicht in der Nähe, damit er sich aufs Ohr
hauen könnte. Bei seinem Glück wäre das dann aber bestimmt der
Moment, in dem etwas Bemerkenswertes geschah. Die Uhr im Radio zeigte vier Uhr in der Früh. Dank der nachtaktiven Natur seines Tiers sollte er eigentlich munter sein. Stattdessen fühlte er sich
einem Koma wesentlich näher. Dass er sich zu sehr an einen tagaktiven Rhythmus gewöhnt hatte, um als gewöhnlicher Mensch
durchzugehen, wirkte sich auf ganznächtliche Beschattungen jetzt
nachteilig aus. In einem Auto herumzusitzen, war überraschend
anstrengend. Er war versucht, seine Lider wie in Tom und Jerry mit
Streichhölzern offen zu halten.
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»Manchmal wünsche ich mir, ich könnte das als Falke tun«, sagte
Reid, was Avery zusammenfahren ließ und ihn aus seinen Fantasien über bequeme Kissen, weiche Decken und den starken, einladenden Armen seines Gefährten herausriss. »Es wäre einfacher,
untreue Ehepartner auszuspionieren, wenn ich dabei auf einem
Ast vor dem Fenster sitzen könnte. Andererseits wollen die Klienten Beweisfotos. Und als Vogel ist es ein bisschen schwierig, eine
Kamera mitzuschleppen.«
Avery schnaubte über die Vorstellung eines Falken mit einer am
Hals befestigten Nikon. Dann lachte er geradeheraus bei der Vorstellung von sich selbst als Igel, wie er eine Kamera über den Boden zu ziehen versuchte. »Ja, ein bisschen.«
Reids Mundwinkel verzogen sich zu einem flüchtigen Lächeln.
Trotz seiner Eigenarten war er nicht so ernst, dass er nicht auch
herumflachsen konnte. Avery schätzte das.
Reid versteifte sich. »Da tut sich was.«
Angestrengt richtete Avery seinen Blick auf das Haus. Er konnte
nicht das Geringste erkennen, aber er stellte Reids Beobachtungen
nicht infrage. Die Sehkraft eines Falken schlug die eines Igels um
Längen. Reid konnte wahrscheinlich eine zweieinhalb Zentimeter
kleine Maus in einem Kornfeld entdecken – in der Mittagssonne
und während eines Sturms. Avery würde ihn als Adlerauge bezeichnen, wusste aber nicht, ob das für einen Falkenwandler eine
Beleidigung oder ein Kompliment darstellte.
Kurz darauf knipste oben jemand das Licht an.
Reid schnappte sich seine Kamera vom Armaturenbrett. Sie war
ziemlich unhandlich, eine Canon mit Weitwinkel-Zoomobjektiv.
Nicht gerade passend für Heimlichkeit, aber perfekt für Schnappschüsse dieser Art, bei denen die Qualität Vorrang vor der Geheimhaltung hatte.
Die Eingangstür öffnete sich und das Paar stand in der Einfahrt,
wo es sich mit wildem Fummeln und Trockensex inklusive heißer
Zungenschlacht und einem abschließenden Klaps auf den Hintern
voneinander verabschiedete.
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»Erwischt«, murmelte Reid, während er eine spektakuläre Aufnahme nach der anderen schoss.
Avery zuckte leicht zusammen. Heterosexuelle mittleren Alters
beim Herummachen zu beobachten, war nicht seine Vorstellung
von Vergnügen. »Sie lässt sich also wirklich vom Postboten nageln. Wie klischeehaft.«
Reid senkte die Kamera, um die Aufnahmen auf dem Display zu
prüfen. »Könnte auch der Milchmann gewesen sein.«
Von der Seite sah Avery ihn an. »Den gibt's noch?«
Reid nickte. »Jepp. Einige Milchbetriebe und Fachgeschäfte bieten das immer noch an. Meine Mutter lässt sich ihre liefern.« Er
hob die Kamera und schoss noch ein paar Bilder, als der Postbote
in sein Auto stieg und Mrs. Dutcher ihm von der Vordertreppe aus
hinterher winkte.
»Hm. Armer Mr. Dutcher. Er ist unterwegs, um Büromöbel zu
verkaufen, während seine Frau das Paket des Postboten streichelt.
Zweideutigkeit beabsichtigt.«
Reid schnaubte. »Ich denke, sie hat mehr getan, als nur zu streicheln.« Er seufzte. »Ich hab so das Gefühl, es wird Tränen geben,
wenn wir ihm das hier zeigen.«
Überrascht drehte sich Avery zu ihm um. »Wirklich?«
»Oh ja«, sagte Reid, als er das Objektiv von der Kamera entfernte. »Manchmal fühlt es sich an, als wäre Therapie ein Teil des Jobs.
Sogar, wenn die Leute etwas ahnen, ist es doch immer noch was
anderes, sobald sie die kalten, harten Beweise vor sich haben. Ich
habe schon mehr gebrochene Herzen gesehen als ein Kardiologe.«
Avery runzelte die Stirn. Er wollte nicht daran beteiligt sein,
Herzen oder Ehen zu zerbrechen. Aber gemäß dem, was Reid
sagte, machten vermisste Personen, Hintergrundrecherchen und
fremdgehende Ehepartner den Großteil des täglichen Brots eines
Privatermittlers aus. Ein notwendiges Übel, wenn man seine Rechnungen bezahlen wollte, ohne auf der Gehaltsliste eines Unternehmens zu stehen. Und Avery bevorzugte definitiv die Freiheit der
Selbständigkeit und sich seine Fälle selbst aussuchen zu können.
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»Lass uns was essen«, sagte Reid, nachdem er alles eingepackt
hatte. »Ich sterbe vor Hunger.«
Avery nickte, obwohl sein Magen unangenehm gluckerte. Das
Konzept der Untreue wollte sich ihm nicht gänzlich erschließen.
Warum sich nicht einfach trennen, wenn der Funke erlosch? Was
war so toll an dieser Heimlichtuerei? Das führte doch nur zu
Schmerzen. Auf Mr. Dutcher wartete ein gehöriger Schock, wenn
er am Montag von seiner Geschäftsreise zurückkam. Die Vorstellung, wie der Mann wegen dieser Bilder weinte, machte Avery
traurig. Er konnte froh sein, dass er nicht derjenige war, der die
Nachricht überbrachte. Noch nicht.
»Also, was hat dich veranlasst, Privatermittler werden zu wollen?«, fragte Reid, sobald sie in einem durchgehend geöffneten Diner nicht weit entfernt von Averys Zuhause saßen. »Luc hat nicht
viel darüber gesagt, als er fragte, ob ich dich aufnehme.«
Avery weitete die Augen. Er hatte angenommen, dass Lucas Reid
über Lacey, Mr. Otis und die komplette Tortur ins Bild gesetzt
hatte. Er sah sich um, um sicherzustellen, dass niemand nah genug saß, um sie belauschen zu können, dann sprach er leise.
»Nun, inoffiziell beschäftige ich mich mit dem Verschwinden eines Rudelmitglieds namens Lacey Acker. Sie wird seit einer Weile
vermisst und nach dem, was ich herausgefunden habe, wissen wir,
dass sie von Leuten entführt wurde, die in einen Menschenhändlerring involviert sind. Ich weiß, dass sie verkauft wurde, aber
mehr auch nicht. Ich hab ihrem Vater versprochen, dass ich nicht
aufhöre, nach ihr zu suchen, bis ich sie gefunden habe. Der arme
Wolf hat vor fünf Jahren seine Gefährtin bei einem Autounfall verloren. Jetzt ist seine Tochter verschwunden. Er tut mir leid. Unter
diesen Umständen glaube ich nicht, dass ich aufhören kann, bevor
ich sie nicht nach Hause gebracht habe. So oder so.«
Reid nickte. »Luc hat gesagt, du warst in dem Lagerhaus, das vor
ein paar Monaten in den Nachrichten kam. Tatsächlich hatten mich
die Eltern von einem der geretteten Mädchen damit beauftragt, ihr
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Verschwinden zu untersuchen. Es würde mich freuen, meine Erkenntnisse mit dir zu teilen.«
Gespannt lehnte sich Avery über den Tisch und tauchte dabei
beinahe sein Hemd in das mit Ketchup bedeckte Tofu-Rührei.
»Wirklich?«
»Ja. Wenn wir das nächste Mal im Büro sind, zeig ich dir meine
Akten.«
»Toll, danke. Ich erzähl dir alles, was ich weiß.«
Reid verdrückte Steak und Eier und Avery fragte sich, ob es sich
für ihn wohl sonderbar anfühlte, die ungeborenen Nachkommen
eines Federviehs zu essen, oder ob die naturgegebene Position eines Wanderfalken in der Nahrungskette verhinderte, dass es bizarr
war. Er wusste, in der Wildnis aßen sie hauptsächlich andere Vögel,
während Igel Allesfresser waren. Bis zu einem gewissen Punkt war
dieses Merkmal auf die menschliche Gestalt übergegangen, aber
Avery aß nur Fleisch, wenn sein Körper es unbedingt erforderte. In
der restlichen Zeit betrachtete er sich als einen Ovo-Lakto-Vegetarier. Mit einer rein veganen Ernährung kam er nicht zurecht. Er hatte
eine Schwäche für Käse und er liebte Milch in seinem Earl Grey, die
Art, wie seine verstorbene Großmutter ihn getrunken hatte.
»Es hat dich also gepackt, als du in ihrer Sache recherchiert
hast?«, fragte Reid, nachdem er den Mund wieder leer hatte.
Ruckartig hob Avery den Kopf. »Ja. Ich glaube, bei Nachforschungen könnte ich gut sein. Ich meine, es gab natürlich auch
Schwierigkeiten…« Er zuckte zusammen, als er sich daran erinnerte, wie er in der Zelle im Lagerhaus aufgewacht war, und an
das Chaos, das entstanden war, als Dylan und die anderen reingestürmt waren, um ihn zu retten. »Aber während ich nach ihr suchte, hatte ich endlich das Gefühl, dass ich vielleicht meine Bestimmung gefunden habe. Jahrelang haben meine Eltern mich dazu
gedrängt, mich einer Sache zu widmen. Ich bin zwar sicher, das
ist nicht der Job, an den sie gedacht haben, aber, na ja, es ist nicht
so, dass sie jemals etwas von dem, was ich tue, gebilligt hätten. Ich
bin das schwarze Schaf der Familie, bildlich gesprochen.«
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»Du stehst deiner Familie nicht nahe?«, fragte Reid und nippte
an seinem Kaffee.
Avery lehnte sich zurück und zuckte mit den Schultern. »Nein.
Nicht wirklich. Und du?«
»Sehr.«
»Bist du verheiratet?«, fragte er. Reid trug keinen Ring, aber das
musste nichts bedeuten.
Reid schüttelte den Kopf, ohne näher darauf einzugehen. Er hob
den Arm und winkte der Kellnerin, um ihr zu signalisieren, dass
er eine Aufwärmung brauchte, bevor er die Tasse absetzte. »Bist
du dann so weit? Ich sollte dich besser bald zu deinem Gefährten zurückbringen. Ich finde die Vorstellung eines eifersüchtigen
Wolfes, der mir hinterherjagt, nicht reizvoll.« Ein Zwinkern verriet, dass er nur stichelte.
Avery lachte leise und widmete sich wieder seinem Essen.
Nichtsdestotrotz grübelte er noch bis zum Ende der Mahlzeit über
das Fehlen einer Erklärung seitens Reid. Kein Ehepartner ließ die
Möglichkeit einer Freundin... oder eines Freundes offen. Reid
schlug auf seinem Gaydar zwar nicht an, andererseits waren ihm
aber schon genug Männer begegnet, die so hetero erschienen, wie
man nur sein konnte, und später stellte sich heraus, dass sie ihre
Nächte damit verbrachten, einen Schwanz zu lutschen und ihn in
den Hintern zu bekommen – oder ihn selbst hineinzuschieben.
Reid war ein kleines Rätsel, schwer zu erfassen. Avery würde darüber nachdenken, aber nie unverblümt danach fragen. Ein Mann
verdiente wenigstens ein Mindestmaß an Privatsphäre. Niemand
hatte ihn bisher irrtümlich für hetero gehalten und das machte
ihm nichts aus. Aber nicht jeder wollte, dass seine Flamme so hell
leuchtete, wie sie das bei ihm tat.
Er beendete sein Omelett, knabberte an einem Stück Buttertoast
und trank dann den Rest seines Orangensaftes aus, bevor er Reid
erneut ansah. »Ich bin so weit.«
Reid nickte und innerhalb weniger Minuten war die Rechnung
bezahlt und sie waren auf dem Weg zurück nach Hause. Reid ließ
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Avery vor seinem Haus raus. Eigentlich Dylans Haus, aber er hatte angefangen, es als Zuhause zu sehen. Ihr Zuhause. Innerlich
hoffte er, dass Dylan es genauso sah.
Er schleppte sich hinein, seine Müdigkeit kehrte mit voller
Wucht zurück, jetzt, da sein Bauch voll war. Es ging auf sechs
Uhr zu. Bald würde Dylan aufwachen und seinen Tag beginnen.
Vielleicht konnte er eine Stunde Kuschelzeit mit seinem Gefährten
ergattern, bevor es so weit war.
Sobald er im Schlafzimmer war, zog er sich bis auf die Unterwäsche aus und schlüpfte unter die Decken. Dylan brummte und
legte einen Arm um ihn, dann zog er ihn näher.
»Willkommen zu Hause, Bengel«, murmelte Dylan mit tiefer, vom
Schlafen rauer Stimme. »Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist.«
Avery lächelte und kuschelte sich an die Brust seines Gefährten.

24

Kapitel 2
»Das Getriebe ist hinüber. Der Kerl sagt, die Nockenwelle ist
wahrscheinlich kaputt und der Luftfilter ist definitiv gerissen«,
sagte Lucas neben Dylan. Auf seinem Gesicht war kein Interesse
zu erkennen, aber zum ersten Mal seit Monaten ähnelte Lucas wieder sich selbst – unbeschwert, glücklich, lächelnd – im Gegensatz
zu dem mürrischen Sack, zu dem er vor Kurzem geworden war.
»Die Schutzbleche sind total verbeult und die Lenker sind verbogen. Der Rahmen vielleicht auch. Ich bin nicht sicher«, warf Dylan
ein, konnte sich ein Lächeln jedoch nicht verkneifen.
Das Motorrad, das Lucas' Aufmerksamkeit erregt hatte, war ein
Wrack. Kein Mechaniker bei klarem Verstand würde so etwas annehmen. Obwohl eine Street Bob in gutem Zustand eine wunderschöne
Maschine war. Aber so wie diese hier aussah, war sie nicht mal annähernd respektabel und wenn man mit der Reparatur anfing, könnte
man auch gleich um ein Wunder bitten. Zum Glück war Lucas kein
gewöhnlicher Mechaniker. Er hatte eine Schwäche für aufgegebene,
kaputte Schrottkarren, die er Herausforderungen nannte, und dieses
Motorrad passte auf diese Bezeichnung wie die Faust aufs Auge.
Mehr noch als das. Dylan war sicher, sobald sich Lucas entschied, es
zu kaufen – und das würde er –, würde die Street Bob irgendwann
besser aussehen als das Original, ganz egal, wie lange es dauerte.
»Mir gefällt sie.« Lucas grinste und obwohl sich das übliche
Glück über die Herausforderung nicht in seinen Augen wiederfand, war es ein Anfang.
Nachdem er mit dem faltigen, alten Mann, der das Motorrad bei
jedem abladen wollte, der trottelig genug war, es zu nehmen, eine
Weile über den Preis verhandelt hatte, drückte Lucas das Geld ab.
Sie luden das Motorrad auf und machten sich auf den Weg.
Lucas' glückliches Lächeln verschwand, sobald er sich hinter
das Lenkrad geschoben hatte. Die entspannte Stimmung zwischen
ihnen wandelte sich zu bedrückend und angespannt, sobald sie
allein waren.
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»Also gut, Kumpel, ich hab dir jede Chance gegeben, es auszuspucken«, sagte Dylan, frustriert über die ungemütliche Stille, die
schwer zwischen ihnen hing. »Was ist mit dir los?«
Lucas schwieg. Das Zucken in seinem unerbittlichen Gesichtsausdruck war das einzige Zeichen, dass er Dylan überhaupt zugehört hatte.
Dylan seufzte. »Komm schon, Luc. Ich bin's. Seit wann haben wir
Geheimnisse voreinander?«
Er erkannte den genauen Moment, in dem Lucas einknickte. Seine
verkrampften Schultern fielen entspannt herab und die harten Linien seiner aufgesetzten Maske schmolzen dahin. Trotzdem war das
immer noch nicht der Lucas, den er sein ganzes Leben lang kannte.
»Es ist nichts«, nuschelte Lucas.
»Bullshit, Mann. Ich weiß, wenn dich irgendwas plagt. Erinnerst
du dich daran, als Valerie Martindale dich geküsst hat und du
nicht darüber sprechen wolltest?« Dylan bellte ein Lachen. »Weil
mein Vater dir gesagt hat, Mädchen hätten Läuse, und du Angst
hattest, du hättest sie dir eingefangen?«
Lucas schnaubte. »Dein Vater ist ein Arsch.«
»Als wüssten wir das nicht schon«, sagte Dylan mit ausdruckslosem Gesicht, ehe er fortfuhr: »Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, obwohl du es bestritten hast. Immer und immer wieder.«
»Wirklich, D. Es ist...« Er seufzte. »Kein Grund, sich Sorgen zu
machen. Mir... geht nur irgendwelcher Kram durch den Kopf.«
Das Bedürfnis, die Wand zwischen ihnen einzureißen, zermürbte
ihn. Er war an Geheimnisse nicht gewöhnt, oder was immer es
war, das Lucas beschäftigte. Normalerweise erzählte er ihm alles.
Der Mann war schon immer eine Quelle an Informationen, Energie und verdammtem Optimismus gewesen.
»Das ist mehr als bloß Kram. Du schläfst nicht und du isst kaum.
Glaub bloß nicht, dass ich das nicht bemerkt hätte. Wir alle haben
das.« Lucas unter Druck zu setzen, damit er redete, war normalerweise nicht seine Art, aber ihre Freundschaft hatte schon Schlimmeres
überstanden. Ein winziges Drängeln würde sie nicht beschädigen.
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Lucas räusperte sich und schüttelte den Kopf.
Schon vor Wochen hatten sich dunkelrote Kreise um seine Augen
gebildet, genau zu der Zeit, als er angefangen hatte, sich zurückzuziehen. Seit dem Tag, an dem er Avery geholfen hatte, in Dylans
Haus umzuziehen, hatte sich Lucas zunehmend verschlossen.
Schweigend beobachtete er seinen besten Freund und ihm kam
ein Gedanke. Das alles hat angefangen, als Avery eingezogen ist.
»Kumpel, sag mir, dass es nicht das ist.«
Verdutzt warf Lucas einen schnellen Blick auf ihn. »Nicht was?«
»Nicht, was ich denke.«
Lucas' breite Schultern hoben sich wieder. Er zuckte mit den
Achseln. »Wie soll ich wissen, was du denkst?«
Eine Fangfrage, weil Lucas und er immer gewusst hatten, was im
jeweils anderen vorging. Ihre Mütter hatten sogar Witze darüber
gemacht, sie wären bei der Geburt getrennt worden. Das war nicht
schwer. Sie kannten einander schon eine Ewigkeit.
Er sah ihn an. »Sag mir, es ist nicht wegen Avery.«
»Was?« Lucas klang beleidigt, aber Dylan bemerkte den traurigen Unterton in seiner Stimme.
»Du bist eifersüchtig auf Avery. Aus welchem Grund?« Das ergab keinen Sinn, andererseits… doch. Dass Lucas in ihm etwas
anderes als einen Freund sah, war ausgeschlossen. Aber irgendetwas ging vor sich.
»Es ist nicht... nicht das. Nein.« Lucas schauderte sichtbar. »Ich
will dich nicht. Himmel.«
Dann blieb nur Avery. Dylan glaubte zwar nicht, dass Lucas Avery wollte, aber es verhinderte nicht, dass seiner Brust ein warnendes Knurren entstieg.
»Ach, um Gottes willen, Avery will ich auch nicht. Der Junge
ist viel zu pflegeaufwendig für mich. Zur Hölle, ich bin ziemlich
sicher, dass er sogar für dich zu pflegeaufwendig ist – du hast das
nur noch nicht begriffen.«
Dylan schnaubte schmollend. »Du redest sinnloses Zeug.« Er
würde die Anmerkung in Sachen pflegeaufwendig nicht verleugnen.
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Avery ging weit darüber hinaus. Aber zu pflegeaufwendig für ihn?
Keineswegs. Er konnte mit seinem Gefährten umgehen. Er hatte
seine Möglichkeiten.
»Es ist keiner von euch.« Lucas schüttelte den Kopf. »Es... seid
ihr beide.«
Jetzt sogar noch verwirrter als vorher sah Dylan aus dem Augenwinkel zu ihm hinüber.
»Zusammen.« Lucas seufzte. »Es ist nur... Wie kann es fair sein,
dass du nie einen Gefährten wolltest, aber Avery quasi in Geschenkpapier eingewickelt vor deiner Haustür abgeladen wurde?«
»Nicht gerade in Geschenkpapier eingepackt, Mann, aber okay.«
»Und ich weiß, dass das Schicksal nicht jeden Wolf mit seinem
Gefährten segnet, aber ich weiß, seit ich ein Welpe war, dass da
draußen irgendwo ein Teil meiner Seele ist. Ich hab's gefühlt.« Er
schluckte so heftig, dass Dylan es hörte. »Warum hab ich ihn noch
nicht gefunden? Warum hat er mich noch nicht gefunden? Das
ergibt keinen Sinn, und es ist nicht... nicht...«
»Fair«, beendete er nickend den Satz für Lucas. »Verstanden. Das
ist es nicht. Da hast du recht.«
»Ich hab die Schnauze so voll davon. Erinnerst du dich an den
letzten Kerl, mit dem ich ausgegangen bin?«
»Perry?«
»Ja. Der. Das ist über ein Jahr her, D. Als wir zusammenkamen,
wusste ich, dass er es nicht ist. Ich hab einfach genug davon, es
immer wieder zu versuchen und doch nur als jedermanns Freund
zu enden. Ich will mehr. Ist es denn zu viel verlangt, dass ich mein
Happy End möchte?«
»Gott, Luc. Ich würde dir so gern sagen, dass du dem Ganzen
einfach noch ein bisschen Zeit geben, abwarten solltest, aber zu
was für einem Heuchler würde mich das machen? Ich kenne keine Zauberworte oder kann Versprechen machen. Wenn du sagst,
er ist da draußen, dann ist er da draußen. Es liegt an dir, was du
damit machen willst.« Dylan fühlte sich wie ein Arschloch, weil er
nicht mehr zu bieten hatte. Er würde alles dafür geben, dabei zu
sein, wenn Lucas endlich fand, wonach er suchte.
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Lucas schüttelte den Kopf und sprach dann, als hätte er nicht gehört, was Dylan sagte. Oder als hätte er es nicht hören wollen. »Zu
was macht mich das? Ich kann dich und Avery nicht zusammen
sehen, ohne mir zu wünschen, an eurer Stelle zu sein. Nicht, dass
ich einen von euch will, sondern das, was ihr habt. Das ist selbstsüchtig und lächerlich. Ich weiß das, aber ich kann's nicht ändern.«
Er wartete, bis Lucas fertig war, und stellte dann sicher, dass
er dieses Mal wirklich zuhörte. »Du bist nicht selbstsüchtig. Du
bist hoffnungsvoll. Da draußen gibt es einen Mann für dich und
du weißt das. Offensichtlich hast du das immer schon gewusst.
Das Schicksal arbeitet auf beschissene Art und Weise. Avery und
ich sind der Beweis dafür. Ich weiß nicht, warum er mir gegeben
wurde. Ich kann nur sagen, dass mir etwas, von dem ich nicht mal
wusste, dass ich es brauchte, genau zu dem Zeitpunkt gegeben
wurde, als ich es brauchte.«
»Vielleicht seid ihr die Ausnahme.« Lucas lenkte den Lkw in seine
Straße. Dylan hatte nicht bemerkt, dass sie schon fast zurück waren.
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Wahrscheinlich musst du abwarten – lebe dein Leben. Wenn du
denkst, dein Mann ist da draußen, dann glaube ich dir. Vielleicht
braucht er mehr Zeit.«
Während sie das Motorrad entluden, schwiegen sie. Lucas' Laune
hatte sich, Gott sei Dank, ein bisschen gebessert. Dylan konnte nur
hoffen, dass Lucas mit der Zeit seine Fröhlichkeit wiederfinden würde. Und mit etwas Glück würde sein Gefährte vielleicht ihn finden.
Später als gewöhnlich betrat Dylan die stille Dunkelheit des
Hauses, das er mit seinem Gefährten teilte. Er sollte nicht überrascht sein, dass Avery nicht zu Hause war, aber vielleicht war er
ein bisschen enttäuscht.
Er missgönnte Avery seinen Job nicht. Im Gegenteil, er war froh,
dass Avery etwas gefunden hatte, das er tun wollte, etwas, in dem
er gut war. Obwohl er immer noch grün hinter den Ohren war,
stand fest, dass Avery seine Berufung gefunden hatte. Avery bekam
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den Freiraum, den er brauchte, um herauszufinden, wer er war,
und Zeit und Mittel, um seine Suche nach Lacey fortzusetzen. Darüber hinaus vertraute Dylan darauf, dass Reid auf ihn aufpasste.
Der Falkenwandler war, ungeachtet seiner kleinen Statur – er war
kleiner als Dylan, aber größer als Avery –, gerissen und absolut tödlich. Er achtete auf Avery, wenn Dylan nicht da war, und das hatte
ihn überzeugt. Er und Reid hatten eine unausgesprochene Übereinkunft: Wenn Avery irgendetwas passierte, würde Reid dafür bezahlen. Alle Gerissenheit der Welt würde den Raubvogel nicht vor
Dylans Wolf retten.
Von seinem Tag mit Lucas erschöpft, ging Dylan in die Küche.
Heute würde er nicht kochen. Er hatte gehofft, dass Avery zu Hause wäre und sie zusammen essen gehen könnten. Stattdessen gab
es Sandwiches – zum dritten Mal in Folge.
Gerade als er den Kühlschrank erreichte, klingelte sein Handy.
Sein Blick glitt über die Anruferkennung, er drehte sich um und
ging zur Tür, während er den Anruf annahm. Auf dem Weg griff
er nach dem Motorradschlüssel.
»Was gibt's, Malik?« Nicht, dass er es nicht wüsste. Malik rief
nur aus einem Grund an.
»Dein Mann ist im Howl, todschick zurechtgemacht. Ich hab ihn
im Auge, aber heute Abend sind wir unterbesetzt, ich weiß also
nicht, wie lange ich es noch kann.«
»Danke fürs Bescheid sagen, Mann. Bin schon unterwegs.« Er
schloss die Tür hinter sich ab und ging zu der selbst gebauten,
pechschwarzen Softail, die er für schnelle Fahrten bevorzugte.
In Portland war der Verkehr nach zehn Uhr reine Glückssache.
Hauptsächlich war es davon abhängig, in welchem Teil der Stadt
und in welcher Nacht der Woche man unterwegs war. Zum Glück
war heute erst Donnerstag. Die Fahrt verlief flüssig und eine dünne Schicht aus Nebel bedeckte sein Gesicht mit feinen Tröpfchen.
Die Innenstadt war idiotenfrei, zumindest auf seiner Strecke. Er
kam ohne irgendwelche Zwischenfälle beim Club an und glitt, die
üblichen Trunkenbolde mit einem Nicken umgehend, ins Howl.
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Inzwischen war er an den hämmernden Bass gewöhnt, ebenso
an die stickige Dichte von Erregung, die in der Luft hing, und das
Übermaß an Flirten und Griffen an den Hintern, die ihm zuteilwurden, während er sich einen Weg durch die Menge bahnte. Es
war beruhigend zu wissen, dass sich einige Dinge nie änderten.
Ebenso wie er genau wusste, wo er Avery finden würde, sogar
ohne sich ihres Verbindungsbandes zu bedienen. Seltsam, es war
erst ein paar Monate her, dass er Orte wie das Howl gemieden hatte wie die Pest, und jetzt war er mit der halben Belegschaft per Du.
Hinter der Bar entdeckte er Beau, und es gefiel Dylan, als der
Barkeeper ihm eine Wasserflasche reichte und mit dem Kinn nach
links deutete. Dylan wusste bereits, was er sehen würde. Avery
stand am Ende der Bar, betrachtete die Menge und ließ das Geplapper einer Blondine, die ein zu knappes Kleid und Fick-michHeels trug, über sich ergehen. Falsche Baustelle, Puppe. Dylan ging
auf die zweite Ebene des Clubs, um Avery im Auge zu behalten,
während er arbeitete. Er wollte ihm nicht in die Quere kommen,
sondern einfach nur dafür sorgen, dass Avery in Sicherheit war.
Vor Monaten, als er den ersten Anruf von Malik erhalten hatte,
hatte Dylan eine Szene epischen Ausmaßes verursacht. Dass Avery
ohne ihn durch die Clubs zog, war nicht das Problem. Nicht mehr.
Er hatte gelernt, Avery zu vertrauen. Aber sich Sorgen zu machen,
konnte er einfach nicht abstellen.
Der Menschenhändlerring existierte noch und weder er noch
Avery hatten eine Ahnung, wer dabei war und was sie über Averys
Identität wussten oder nicht. Hatten sie gewusst, dass er in dem
Lagerhaus war? Mit der Hilfe von Detective Wallace hatte Avery
zum Glück seine Spuren verwischen können und er hatte erzählt,
dass er sich nicht daran erinnerte, dort irgendjemand sonst außer
den Wachen und Melnyk gesehen zu haben. Allerdings war er bewusstlos gewesen, als man ihn hingebracht hatte. Außerdem, wer
wusste schon, wie der richtige Boss aussah?
Nichts davon half seiner geistigen Gesundheit. Er wusste, dass
sein Bedürfnis, Avery zu beschützen, zwanghaft war. Rückblickend
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war von Avery im Namen der Sicherheit zu fordern, dass er zu Hause blieb, wahrscheinlich des Guten zu viel gewesen und ignoriert
worden. Das warf er Avery nicht vor. Er wäre auch angepisst gewesen, hätte Avery dasselbe von ihm verlangt. Aber, verdammt, als es
in der ersten Nacht passiert war, hatte er die Fassung verloren. Zum
Glück war sein Gefährte der Vernünftige von ihnen gewesen.
Seither waren sie übereingekommen, verschiedener Meinung
zu sein. Avery war entschlossen, dieses Troy-Arschloch zu jagen
– den verlorengegangenen Freund der entführten Mädchen und
vermeintlichen Lockvogel des Menschenhändlerrings. In Nächten
wie dieser erhielt Dylan üblicherweise einen Anruf oder eine SMS
von einem Türsteher oder Barkeeper des Clubs, den Avery gerade
aufsuchte. Dylan hatte verschiedene davon im Visier. Er half Avery nicht bei seinen Nachforschungen, aber sobald es um seinen
Gefährten und dessen Suche ging, hatte Dylan einen Job: Dafür zu
sorgen, dass Avery sicher war.
In dieser Nacht, wie in jeder anderen davor, beobachtete er das
Ganze also und wartete, während Avery an seinem Drink nippte
und Spaß zu haben schien. Nur er wusste von Averys Frustration
und Angst zu versagen, weil er sie spürte, als wären sie seine eigenen. Das war einer der Gründe, warum er nicht widersprach,
dass Avery seine Suche nach Lacey nicht aufgab. Er spürte Averys
Bedürfnis, den Fall aufzuklären, sein Bedürfnis, etwas zu bedeuten, etwas Richtiges und Gutes zu tun. Dylan öffnete seine Flasche
und nahm einen Schluck, setzte sich und beobachtete seinen Gefährten. Er hatte keinen Zweifel, dass Avery seine übermäßig beschützenden Instinkte spürte und wahrscheinlich genau wusste,
wo er war. Avery kam nicht zu ihm, aber Dylan wusste, dass er ihn
wahrnahm, und das reichte für den Augenblick.

32

***
Witzig, was gebunden zu sein mit Averys Blick auf die Clubszene
anstellte. Er erinnerte sich an all die Nächte, in denen er und Jaden
es hatten krachen lassen und die heißesten Kerle, die sie fanden,
abgeschleppt hatten. Ein Orgasmus war immer seine oberste Priorität gewesen. Er hatte abschalten wollen, sich in der Musik und
in Lust verlieren. Jetzt, da er einige der Männer im Howl bewundern und genießen könnte, stellte Dylan immer noch jeden davon
in den Schatten. Wenn sie nicht sein Gefährte waren, war er nicht
an ihnen interessiert. Die anderen Männer könnten genauso gut
ausdruckslose Gesichter haben.
War es das, was Liebe bewirkte? Auf jeden Fall veränderte sie
Sex auf unerwartete Weise – er fühlte sich besser an und bedeutete
mehr. Und er liebte Dylan, auch wenn die Worte zwischen ihnen
noch nicht gefallen waren. Er fühlte es jeden Tag.
Avery ging nicht mehr ins Howl, um Beute zu machen. Gelegentlich kam er mit Jaden hierher, um zu tanzen, aber die Tage,
an denen er jemanden abgeschleppt hatte, waren vorbei. Überraschenderweise vermisste er das nicht. Er war glücklich – wirklich
glücklich – auf eine Art und Weise, wie er es damals in seinem noblen, teuren Loft, als er geglaubt hatte, der König der Welt zu sein,
niemals zuvor gewesen war. Sicher, manchmal vermisste er das
Geld. Fähig zu sein, etwas zu kaufen, wenn man es kaufen wollte,
war ein Luxus, den er für selbstverständlich gehalten hatte, und
es würde noch eineinhalb Jahre dauern, bis er wieder in dieser
Position war. Aber was er mit Dylan hatte... Ihm gefiel der Gedanke, dass er seinen kompletten Treuhandfonds aufgegeben hätte,
wenn er auch nur die geringste Ahnung gehabt hätte, wie gut es
zwischen ihnen sein würde, als sie sich zum ersten Mal begegnet
waren. Na ja, wahrscheinlich.
Zum Glück waren sie letztendlich ja dort angelangt, trotz Stolpern, Spitzen und allen Hindernissen. Nicht, dass es in ihrer Beziehung keine Schwächen gäbe. Nicht, dass sie keine Streitpunkte
33

hätten. Das hatten sie. Aber die Streitigkeiten, die Konflikte aufgrund ihrer Persönlichkeiten, die Versöhnungen, die Kompromisse – das alles war ein Teil davon. Ein Teil dessen, was sie zu Dylan
und Avery und füreinander perfekt machte.
Er wusste, dass Dylan das Howl hasste, und dass er es noch mehr
hasste, wenn er dort allein hinging, vor allem, weil es so etwas
wie seine Achillesferse geworden war oder vielleicht seine Bürde. Dort hatte er vor all diesen Monaten Troy getroffen. Troy, die
Person mit Verbindung zum Menschenhändlerring, die mit Lacey
zusammen gesehen worden war und die möglicherweise wusste,
wohin man sie gebracht hatte.
Avery war mehr als nur ein bisschen davon besessen, ihn zu finden. Wann immer er ausging, hielt er die Augen nach der einen
Chance offen, Troy noch einmal zufällig zu begegnen. Oder auch
dem Typ, der ihn ursprünglich auf den Gedanken Menschenhandel gebracht hatte. Avery kannte seinen Namen nicht, aber er hatte das unscharfe Bild gerettet, das er heimlich mit seinem Handy aufgenommen hatte, als sie gemeinsam an der Bar im Intrepid
standen. Beinahe wäre er über den Gedanken verzweifelt, es verloren zu haben, als sein Handy nach dieser schrecklichen Auktion
nicht mehr gefunden worden war, aber dann hatte er sich an den
Cloudspeicher erinnert. Durch automatische Backups gesichert.
Trotzdem ging er jedes Mal enttäuscht nach Hause, so oft er auch
suchte und hoffte. Nach dem, was im Lagerhaus geschehen war,
und nach Melnyks öffentlicher Verhaftung hatten die Anführer
des Rings ihre Tätigkeiten vielleicht woandershin verlegt. Das erschien logisch. Warum in Portland bleiben, wenn es dort zu heiß
wurde? Es ergab Sinn, die Geschäfte zu verlegen oder zumindest
für eine Weile einzustellen. Im Umkehrschluss waren dadurch
natürlich auch seine Nachforschungen ins Stocken geraten. Nicht
mal Reids Akten hatten geholfen. Er hatte stundenlang über ihnen
gebrütet, aber sie hatten nur zu noch mehr Fragen geführt. Noch
mehr vermisste Mädchen. Noch mehr trauernde Familien.
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Die Nacht entwickelte sich zu einem weiteren Reinfall. Er war
schon seit Stunden hier und er hatte sowohl Laceys Bild wie auch
das von dem Typ im Intrepid herumgezeigt, aber Menschen in der
Clubszene hatten ein schlechtes Gedächtnis. Wenn sie sich nicht
dafür interessierten, jemanden zu ficken, verschwendeten sie keine Aufmerksamkeit. Und selbst wenn doch, sobald Alkohol und
Drogen im Spiel waren, konnten sich manche Leute nicht mal an
ihre Partner der vergangenen Nacht erinnern – oder von vor fünf
Minuten. Es war lächerlich zu glauben, er könnte nach all dieser
Zeit einen Durchbruch erzielen. Trotzdem konnte er nicht aufgeben. Solange Lacey verschwunden war, schuldete er es ihr und Mr.
Otis. Niemand sonst suchte nach noch einem jungen Mädchen, das
verschwunden war und von dem man seither nichts mehr gehört
hatte. Es gab zu viele von ihnen, zu viele Familien, die Antworten
forderten, zu viele Spuren, die kalt geworden waren.
Lacey war jetzt seine Verantwortung. Seine Pflicht. Er würde sie
oder ihren Vater nicht im Stich lassen. Er hatte es versprochen und
für den alten Avery hätte das vielleicht nicht viel bedeutet. Der
wäre vielleicht nicht mal imstande gewesen, weiter als über die eigene Nasenspitze hinaus zu denken, geschweige denn, jemand anderen an die erste Stelle zu setzen. Dieser Avery war er nicht mehr.
Er straffte seine Schultern. Während er an der Bar herumgelungert hatte, waren immer mehr Leute hineingeströmt. Er war schon
im Club, nicht zu Hause bei seinem Gefährten, wo er sein sollte.
Diesen Abend würde er nicht zu einer weiteren verschwendeten
Gelegenheit werden lassen. Zeit für die nächste Runde.
»Erkennst du dieses Mädchen?« Avery hob sein Handy hoch und
sprach laut, um trotz der Leute, die beim Barkeeper Bestellungen
aufgaben, gehört zu werden. Er spürte ein Flackern in der Gefährtenverbindung und wusste instinktiv, dass Dylan gerade das Howl
betreten hatte. Für den Augenblick ignorierte er dieses Wissen.
Die Blondine, die neben ihm stand – Bella, wie sie sich vorgestellt hatte – schielte auf das Bild im Display. »Nein.«
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»Bist du sicher? Sie kam hier immer her. Ihr Name ist Lacey.«
Bella schüttelte den Kopf. »Nee. Nie gesehen. Aber wenn du auf
der Suche nach ein bisschen Action bist, würde ich gerne ihren
Platz einnehmen.«
Er schenkte ihr ein, wie er hoffte, reuevolles Lächeln. »Ich
schwimm nicht an deinem Ufer, Schätzchen. Würde ich's, stündest du ganz oben auf meiner Liste.« Er zwinkerte. »Sie ist eine
Freundin und sie wird vermisst.«
Erneut warf Bella einen Blick auf das Display und Mitgefühl
überschattete ihren Gesichtsausdruck. »Oh, wow. Das ist echt ätzend. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber ich kenne sie nicht.«
Avery nickte und scrollte zum Bild des Intrepid Typen. »Und ihn?«
»Nein. Wird er auch vermisst?«
Er schaltete das Display aus und steckte das Handy in die Hosentasche. »Nicht, dass ich wüsste. Er könnte allerdings Informationen haben.«
»Nun, tut mir leid. Ihn kenne ich auch nicht. Ich bin ziemlich neu
in der Stadt.«
Er zwang sich zu einem weiteren Lächeln. »Kein Problem. Lass
mich dir einen Drink spendieren.« Er machte den Barkeeper auf
sich aufmerksam, ließ Bella ihre Bestellung aufgeben und bezahlte
die Rechnung, bevor er ihr noch einen schönen Abend wünschte.
Ohne an Dylan heranzutreten, zog er sein Handy wieder hervor
und näherte sich einer Gruppe, mit der er noch nicht gesprochen
hatte. Er wusste, dass sich Dylan nicht einmischen würde. Seit seiner Verschleppung war sein Gefährte zwar überparanoid und wollte in der Nähe sein, für den Fall, dass er Hilfe brauchte, aber er versuchte, ihn mit seiner Vorsicht nicht zu erdrücken. Avery verstand
das. Tat er wirklich. Manchmal hatte er Albträume, in denen er sah,
wie Dylan erschossen wurde. Trotzdem nervte es ein bisschen. Es
gefiel ihm nicht, dass man auf ihn aufpasste wie auf ein Baby.
Avery tippte einem großen Typ auf die Schulter. Der Mann drehte sich um und betrachtete ihn von oben bis unten. »Ja?«
»Nur einen Augenblick.« Er rief Laceys Bild auf und hielt das
Handy so, dass der Typ es sehen konnte. »Kennst du sie?«
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Der Typ prüfte das Bild für eine Sekunde. »Nee, Mann.« Er wollte sich wieder wegdrehen.
»Sie wird seit Monaten vermisst«, platzte er heraus, bevor der
Kerl ihn komplett abweisen konnte. »Bist du sicher, dass du sie
nirgends gesehen hast? Sie hat sich mit diesem Typ namens Troy
getroffen. Der sieht ein bisschen wie ein Junge aus einer Studentenverbindung aus. Braungebrannt, muskulös, trägt eine Baseballkappe. Du weißt schon, so ein richtiger Deppentyp.«
»Ich sagte nein.«
»Nun, vielleicht haben deine Freunde...«
Der Mann winkte mit einer dunkelbraunen Hand ab. »Sieh mal,
wir achten nicht auf weiße Mädchen. Wir mögen unsere Frauen
etwas dunkler, verstehst du?«
»Können wir sie trotzdem fragen? Nur für den Fall?«
Der Typ grunzte und nahm das Handy aus Averys Hand. Er tippte auf das Display, damit das Bild heller beleuchtet wurde, und
zeigte es seiner Gruppe. »Hey, kennt irgendeiner von euch diese
Schnecke?«
Einer nach dem anderen schüttelten die vier Typen der Gruppe den Kopf. Der Letzte machte eine anzügliche Bemerkung über
weiße Frauen, die auf Schwarze abfuhren, und dass er nichts dagegen hätte, sie kennenzulernen. Avery zuckte zusammen. So viel
zur Frauen-etwas-dunkler-Bemerkung.
Dann nahm er sein Handy wieder an sich. Wahrscheinlich war
es eine aussichtslose Sache, trotzdem zeigte er ihnen das Bild vom
Intrepid Typ. »Und ihn?«
Eine weitere Runde Kopfschütteln und Verneinungen.
»Danke. Sorry, dass ich euch unterbrochen habe.«
Seufzend entfernte er sich von der Gruppe und sah sich im Club
um. Auf dieser Ebene hatte er irgendwann schon mit jedem gesprochen. Mittlerweile war er mit den Stammgästen wohlbekannt.
Entmutigt ging er nach oben. Er setzte sich ein Zeitlimit. Noch
eine Stunde, dann würde er gehen.
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Nachdem er jeden gefragt hatte, den er nicht kannte, gab Avery
auf und verließ den Club. Er zweifelte nicht daran, dass Dylan
ihm folgen würde.
Draußen blieb er auf dem überfüllten Bürgersteig stehen. Er war
mit der MAX – der Stadtbahn von Portland – bis zu der Station,
die am nächsten am Howl dran war, gekommen, weil sein Auto
immer noch verschwunden war, wahrscheinlich für immer, und
es wäre nicht praktisch, mit dem Rad vom südöstlichen Teil der
Stadt hierher zu fahren. Er wusste, dass Dylan mit einem seiner
Motorräder oder dem Firebird hier war. Wie schon in der Vergangenheit, konnten sie zusammen nach Hause fahren.
Nur Sekunden später witterte er Dylan, dann spürte er die Präsenz seines Gefährten im Rücken. Avery seufzte leise und streckte
eine Hand aus, ohne sich umzudrehen. Dylans Finger verschränkten sich mit seinen und drückten sie.
»Fertig?«, fragte Dylan.
Avery nickte.
»Bald wirst du einen Durchbruch erzielen, Av. Ich weiß, dass du
das wirst.«
Er lächelte und fühlte sich ein bisschen stolz. Vielleicht glaubte
Dylan immer noch an ihn. Wenn er auch manchmal das Gefühl
hatte, dass Dylan ihn unterschätzte, so war es doch schwer, ihm
vorzuwerfen, dass er ihn in Sicherheit wissen wollte. Er wollte
Dylan ja auch beschützen. »Werd ich.«
»Lass uns heimgehen.«
Er ließ sich zu Dylans schwarzer Softail führen. Im Laufe der
letzten paar Monate hatte er alle Namen von Dylans Motorrädern
gelernt. Dieses hier war sein liebstes. Mit ihm war Dylan gefahren,
als er ihn im Forest Park vor Josiah und dessen Schlägern gerettet
hatte. Er erinnerte sich immer noch an jede Sekunde jener Heimfahrt, wie es sich angefühlt hatte, gegen Dylans Rücken gepresst
zu sein, sein Verlangen, als er endlich aufgehört hatte zu versuchen, sich von Dylan fernzuhalten. Jetzt hatte er keine Probleme
damit, sich an Dylan zu schmiegen und seine Arme um dessen
Taille zu schlingen.
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Ich liebe dich. Bald würde er es laut sagen. Aber vielleicht hatte
Dylan es gehört. Avery fühlte eine Welle aus Behaglichkeit durch
ihr Band hindurch.
Er lehnte seinen behelmten Kopf gegen Dylans Schulter und
schloss die Augen. Als Dylan den Motor startete und aus der Parkbucht rollte, schwelgte Avery in der Wärme und Stärke seines Gefährten. Den kompletten Heimweg über schmiegte er sich eng an.
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Kapitel 3
Wäre Verdrängung eine olympische Disziplin, würde Dylan
wahrscheinlich Gold für sich beanspruchen. Eine Woche war seit
jener Nacht im Club vergangen und Avery schien immer weniger
zu Hause zu sein. Es war gut, dass er wusste, dass Avery bei Reid
war, ansonsten würde er auf der Straße sein, um ihn aufzuspüren.
Als er das Haus betrat, klingelte sein Handy. Kurz zog er in Erwägung, nicht ranzugehen. Zweifellos war es Avery, der anrief,
um ihm zu sagen, dass er sich verspätete.
»Wird's später?«, sagte er ohne Begrüßung. Er warf die Post auf
den Küchentisch und betrachtete einen dicken Umschlag, der in
geschwungener Schönschrift an Avery adressiert war.
»Ist das eine Art, seine Mutter zu begrüßen?«, neckte Betty Green.
Er schmunzelte. »Oh, hey, Mom. Tut mir leid, ich dachte, du
wärst Avery.«
»Das arme Baby. Arbeitet er immer noch bis zur Erschöpfung?«
»Mehr als du ahnst«, antwortete er mit einem Seufzen. Er wollte
nicht über Averys Überstunden sprechen. »Was gibt's?«
»Oh.« Sie klang verwirrt. »Ich wollte mich nur erkundigen, ob
du und Avery immer noch vorhabt, morgen zum Mittagessen zu
kommen. Dein Vater hat Pläne oder so was – ich weiß nicht genau
– aber er wird nicht hier sein.«
»Ja. Ich spreche mit Avery und ruf dich dann wieder an. Ich sehe
keinen Grund, warum er es nicht schaffen sollte.« In der Küche
sammelte er Zutaten für Pasta zusammen. Er lächelte über sich
selbst, als er Gemüse hackte. In der kurzen Zeit, die er und Avery
jetzt zusammenlebten, war es ihm in Fleisch und Blut übergegangen, ein Gericht auf zwei verschiedene Arten zuzubereiten. Während er seins mit Hühnchen anrichtete, würde Avery eine Auswahl
an Gemüse und Tofu bekommen. Avery liebte Tofu. Dylan verstand
allerdings nicht, wieso. Avery bevorzugte es, wenn Dylan kochte.
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Obwohl er sich wünschte, Avery würde ein bisschen mehr Interesse
daran zeigen, mit ihm zu kochen. Zurzeit taten sie das immer weniger. Irgendwie vermisste er das Chaos, die angebrannten Mahlzeiten und die verpfuschten Rezepte. Es war lustig.
Er hörte seiner Mutter dabei zu, was sie über die Nachbarn erzählte, den Waldorfsalat, den Mrs. McVay in den Bridge Club mitgebracht hatte, und den Quilt, an dem sie gerade arbeitete – in
Grün und Gold, um die University of Oregon Ducks, die Footballmannschaft der Universität von Oregon, zu repräsentieren.
»Für Avery«, sagte sie mit Stolz in der Stimme.
»Das ist lieb, Mom. Es wird ihm gefallen.« Lächelnd schnitt er
Pilze in Scheiben, bevor er sie in die Pfanne warf, um sie kurz
anzubraten.
»Sag's ihm nicht. Ich möchte, dass es eine Überraschung wird.«
»Es wird ganz bestimmt eine Überraschung.« Allein, sich die
Aufregung in den Augen seines Gefährten vorzustellen, wenn Betty ihm das Geschenk überreichte, zauberte ein Lächeln in sein Gesicht. Avery war kein häuslicher Typ und an ihn mit etwas Selbstgemachtem zu denken, war süß. Er konnte Avery auf dem Sofa
darin eingerollt beinahe vor sich sehen. Avery würde das sorgfältig bedachte Geschenk seiner Mutter zu schätzen wissen.
Hinter ihm öffnete und schloss sich die Eingangstür, aber seine
Mom erzählte immer noch und er wollte das Essen nicht anbrennen lassen, deshalb drehte er sich nicht um, um Avery zu begrüßen. Eine Hand strich über seinen Hintern und er beugte sich herüber, um einen Kuss auf die Wange entgegenzunehmen. Nachdem
er Sahne in die Pfanne gegossen hatte, drehte er sich schließlich
um und entdeckte, dass Avery auf sein Handy hinunterlächelte,
aber diese Tatsache erregte nicht seine Aufmerksamkeit. Es war
der voll erblühte, purpurfarbene Bluterguss auf seiner linken
Wange, bei dem sich ihm die Nackenhaare sträubten.
Als Avery von seinem Handy aufsah, lächelte er, als wäre alles in
bester Ordnung. »Pasta?« formten seine Lippen und das Lächeln
wurde breiter.
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Dylan starrte ihn an. »Mom, ich muss auflegen«, sagte er. »Ich
seh dich morgen.« Bevor sie etwas sagen konnte, beendete er das
Gespräch und machte sofort bei Avery weiter. »Was zum Teufel?«
»Was?« Avery ging zum Herd hinüber und tunkte den Rührlöffel
in die Soße, führte ihn zum Mund und leckte ihn ab. Sein Stöhnen
ließ Dylans Schwanz anschwellen, aber dann drehte sich Avery
um und Dylan sah erneut den dunklen Bluterguss unter seinem
Auge und seine Wut flammte wieder auf. »Gott, das ist so gut.«
»Was meinst du mit was?«, knurrte Dylan. »Was zur Hölle ist mit
deinem Gesicht passiert?«
Averys Augen weiteten sich. »Da war dieser Junge, der dem ihm
zugeteilten Begleitschutz entwischt ist.« Er erzählte so schnell und
begeistert, dass Dylan nicht wusste, ob er verärgert sein oder seine
Begeisterung teilen sollte. »Seine Mutter hat Reid angerufen, damit
er hilft, ihn zu finden, bevor sein Dealer ihn eingeholt hat.« Gelassen schlenderte Avery zum Schrank und zog eine Chipstüte heraus.
»Ich koche gerade, wie du weißt.« Averys Junkfood-Gewohnheiten waren lächerlich. Es war ein Wunder, dass dieses Fass ohne
Boden so verdammt dünn war.
Avery schnaubte als Zeichen, dass er es zur Kenntnis genommen
hatte, und fuhr dann fort: »Es war gut, dass sie angerufen hat, denn
Reid fand raus, dass der Dealer einen Killer auf ihn angesetzt hat.«
Mehr brauchte es nicht, um Dylan den Appetit zu verderben. Nur
darüber nachzudenken, dass Avery einem x-beliebigen Fremden
hinterherjagte, dem eine Zielscheibe auf den Rücken gemalt worden
war, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Sein Magen gurgelte.
Avery schien das nicht wahrzunehmen. »Und weißt du, wo wir
ihn gefunden haben?« Der Ausdruck auf seinem Gesicht sagte,
dass es offensichtlich sein sollte, aber Dylan bekam wegen all den
Was-wäre-Wenns in seinem Kopf von der Unterhaltung kaum
noch etwas mit. Ein Grinsen teilte Averys Gesicht. »Im Haus seiner Freundin.« Er warf die Hände in die Höhe. »Das war der letzte
Ort, an dem wir nachgesehen haben, weil Reid gesagt hat, dass
alle Kids letztlich nach Hause zu ihrer Mami rennen, aber nein.
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Ich hatte gleich dieses Gefühl, dass der Typ bei seinem Mädchen
sein würde. Ich meine, wohin wärst du gegangen, wenn du seit
drei Monaten nicht mehr flachgelegt worden wärst?« Wo denn
sonst?! stand über sein Gesicht geschrieben.
»Ja.« Dylan atmete auf. Verdammt, zu hören, dass sich alles zum
Guten gewendet hatte, sollte ihn eigentlich erleichtern. »Und dein
Gesicht?«
»Oh.« Averys Finger fuhren an seine Wange und berührten den
Bluterguss flüchtig. Er zuckte und sog einen schnellen, abgehackten Atemzug ein. »Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Tut
kaum weh.«
Dylan öffnete den Mund, um es drauf ankommen zu lassen, aber
Avery schnitt ihm das Wort ab. »Sieh mich nicht so an. Jedenfalls ist
der Junge geflohen und ich musste ihn mir greifen. Hab mir einen
Ellbogen im Gesicht eingefangen.« Er zog eine Grimasse. Es war
das erste Zeichen dafür, dass sich Avery nicht für Superman hielt.
Dylan trat an ihn heran, schlang eine Hand um seine Hüfte und
zog ihn näher zu sich. Dann legte er die Hand auf Averys unverletzte Wange. Der Bluterguss auf der anderen war schon ein wenig
verblasst. Das war zumindest ermutigend.
»Dann bist du also okay?«, fragte er und suchte den Blick der haselnussbraunen Augen, die zu ihm hochschauten. Sie waren klar
und ehrlich, und selbst wenn er das nicht gesehen hätte, wusste er
doch, dass Averys nächste Worte der Wahrheit entsprachen, weil
er es fühlte.
»Es geht mir gut«, flüsterte Avery mit einem Grinsen.
»Gut.« Er beugte sich hinunter, um einen sanften Kuss auf Averys Lippen zu drücken. »Gut.«
Avery gab ihm einen weiteren schnellen Kuss und trat dann
zurück. »Wie lange noch bis zum Abendessen?«, fragte er. »Ich
brauch eine Dusche.«
»Es dauert noch ein bisschen. Du hast Zeit. Ich muss mit der Pasta erst noch anfangen.« Als sich Avery umdrehte und die Küche
verlassen wollte, fiel Dylan der Brief ein. »Oh, hey«, rief er und
ging zum Küchentisch hinüber, »du hast heute Post bekommen.«
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»Ja?« Neugierig sah Avery zu ihm zurück. Abgesehen von den
üblichen Rechnungen bekamen sie nicht oft Post. »Was ist es?«
Er zuckte mit den Achseln und hielt ihm den dicken, cremefarbenen Umschlag hin. »Kann ich nicht sagen.« Obwohl er eine Ahnung hatte. Nur eins sah so aus wie das hier.
Er beobachtete, wie Avery sich über das Papier hermachte, einen
kleineren Umschlag zum Vorschein brachte und daraus einen bedruckten Fotokarton mit gewundener Schrift zog.
»Oh«, war alles, was er sagte, teilnahmslos, bevor er ihn in den
Mülleimer warf und sich wegdrehte.
Hinter dem zurückweichenden Rücken seines Gefährten runzelte Dylan die Stirn. »Was ist es?«
»Mein Bruder heiratet. Wir gehen nicht hin.« Dann war er aus
der Küche verschwunden, den Flur hinunter und wahrscheinlich
genauso schnell schon im Schlafzimmer.
Es war seltsam, dass sie nie wirklich über Averys Bruder gesprochen hatten, oder überhaupt über seine Familie. Allerdings wusste
Dylan mehr über Mr. Babineaux als über Wynfield. Er vermutete,
dass sich die Brüder nicht nahestanden, aber er konnte nicht sagen, dass er gefragt hätte.
Während er auf den Abfalleimer blickte, dachte er über die Familie Babineaux nach. Vor allem dachte er an Averys Heimatstadt,
wo er herkam, wie es gewesen war, dort aufzuwachsen, welche
Art von Mann er gewesen war, als er dort gelebt hatte.
Innerhalb der letzten paar Monate hatte sich das Leben von ihm
und Avery entfernt. Ihre Verbindung war immer noch neu, aber ihre
Flitterwochenphase war ausgefallen, um stattdessen Leben zu retten
und eine Karriere aufzubauen. Die Besorgnis, die er täglich spürte,
nagte an ihm, bis er das Gefühl hatte, ständig nach ihrem Band oder
einem Anzeichen für Verzweiflung in seinem Gefährten zu suchen.
Er fragte sich, ob rauszukommen, nach Louisiana oder sonst wohin
zu gehen – einfach ihre aktuellen Angelegenheiten, Nachforschungen und die Gefahr für eine kleine Weile hinter sich zu lassen – nicht
genau das war, was er und sein Gefährte brauchten.
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Aus dem Badezimmer konnte er das Rauschen der Dusche hören
und sah vorsichtig den Gang hinunter. Dann glitt sein Blick zum
Mülleimer. Nachdem er den Herd ausgeschaltet und das Essen
abgedeckt hatte, zog er die Einladung aus dem Müll. Es klang wie
ein Anfang. Wenn er Avery nur dazu überreden konnte.
***
Zur Schlafenszeit hatte die Schwellung um Averys Auge bereits
nachgelassen und der Bluterguss war um einige Nuancen heller
geworden. Am kommenden Morgen würde er schon beinahe verblasst sein, was ein weiterer Grund war, warum er dafür dankbar
war, mit Reid zu arbeiten. Die schnelle Heilung würde jemandem,
der kein Wandler war, schwer zu erklären sein. Sie erfolgte nicht
unverzüglich, aber bei ihnen reparierten sich Prellungen und
Schürfwunden schnell von allein. Sogar ernsthaftere Verletzungen
heilten in einem viel schnellerem Tempo als bei Menschen.
Er würde froh sein, wenn er gänzlich verschwunden war. Sein
eigenes Unwohlsein einmal außer Acht gelassen wusste er, dass
der Bluterguss Dylan aufregte. Avery hatte nicht bemerkt, wie
schlimm es war, bis er nach Hause gekommen war. Als er den Ellbogen des Jungen ans Auge bekommen hatte, war er mit Adrenalin
vollgepumpt und aufgeregt vom Nervenkitzel der Jagd gewesen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte er es nicht einmal wirklich gespürt;
der Rausch des Erfolgs war zu stark gewesen. Anschließend war
er zu beschäftigt damit gewesen, darüber nachzudenken, was für
ein gutes Team er und Reid abgaben und sich auf ihren nächsten
Fall zu freuen.
Aber das war eins der Dinge, über die sich Dylan Sorgen machte:
dass er verletzt wurde. Gefahr war ein latentes Risiko des Jobs, vor
allem wenn man nach Leuten suchte, die nicht gefunden werden
wollten. Alles in allem hätte es viel schlimmer kommen können.
Das würde er Dylan natürlich niemals sagen. Er wusste, wie viel
Mühe es seinen Gefährten gekostet hatte, nicht auszurasten, als er
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den Bluterguss gesehen hatte. Dylans Unbehagen war klar durch
das Band übertragen worden. Allerdings war er ruhig geblieben,
während Avery ihm die Geschichte erzählt hatte. Noch vor einem
oder zwei Monaten hätte sich seine Verletzung zu einer wilden
Schreierei entwickeln können, und Avery wollte sich nicht streiten.
Er wollte einfach nur seinen Erfolg mit seinem Gefährten feiern.
Nach dem Abendessen zog er sich in sein Zimmer zurück, die
kleine Höhle, die er sich in einem von Dylans übrigen Schlafzimmern eingerichtet hatte. Sie beinhaltete seine Couch, seinen Plattenspieler und die Vinylsammlung sowie ein paar andere Sachen
aus seinem alten Loft. Oftmals, wenn er nachdenken musste, kochte er sich einen Tee und versteckte sich dort. An diesem Verhalten
konnte er nichts ändern. Igel waren von Natur aus Einzelgänger.
Manchmal brauchte er seinen Freiraum. Er wusste, dass Dylan das
nicht verstand. Nicht vollständig. Als Rudeltier wollte Dylan instinktiv mit seinen Freunden und Gefährten zusammen sein, und
Avery wurde da definitiv mitgezählt. Für gewöhnlich sehnte sich
Avery ebenso danach – einfach mit Dylan zusammen zu sein, ganz
egal, was sie taten – aber die Einladung von Wyn hatte ihn aus der
Bahn geworfen.
Er hätte sich nie vorstellen können, dass Wyn jemals heiraten
würde. Wenn es je einen Mann gegeben hatte, der der Beschreibung vom eingefleischten Junggesellen entsprach, war es Wynfield.
Das zumindest hatte Avery geglaubt. Er fragte sich, ob es eine Liebesbeziehung war oder, wahrscheinlicher, eine vorteilhafte Familienverbindung. Es wunderte ihn jedoch nicht, eine Einladung erhalten zu haben, obwohl er und seine Familie in letzter Zeit kaum
miteinander sprachen. Nichts bedeutete seinen Eltern mehr als ihr
gesellschaftlicher Status und der äußere Schein. Es gehörte sich
nicht, dass ihr eigensinniger Sohn nicht an der Hochzeit des eigenen Bruders teilnahm. Das konnte schlicht nicht toleriert werden.
Babineauxs trugen ihre Familiendramen nicht in die Öffentlichkeit.
Wie er Dylan vorher schon gesagt hatte, würden sie nicht hingehen. Auf gar keinen Fall.
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Es war ihm nicht entgangen, dass die Einladung nur an ihn gerichtet war. Kein mit Begleitung dabei, und da sich seine Eltern
seiner Verbindung komplett bewusst waren, fasste er das als die
Beleidigung auf, die sie auch beabsichtigt hatten.
Für einen oder zwei Tage könnten sie vielleicht seine Gegenwart
tolerieren, aber einen Werwolf? In den Worten seiner Mutter: »Um
Himmels willen, nein. Was würden die Nachbarn denken?«
Du meine Güte, aber er scherte sich nicht darum, was sie dachten. Ohne seinen Gefährten an seiner Seite würde er keinen Fuß
nach Mandeville setzen. Aber das war ein irrelevanter Punkt. Sie
würden nicht hingehen. Punkt.
Avery trank den letzten Rest seines biologisch angebauten Lieblings-Rooibos-Tees Aprikose-Honig. Der Bodensatz war kalt und
durch den Extrahonig, den er hinzugefügt hatte, übersüß, aber er
würde guten Tee nicht verkommen lassen.
Er erhob sich von seinem Deckennest auf der Couch, schaltete
die Schallplatte aus, die er gespielt hatte – Vampire Weekends
gleichnamiges Album – und machte das Licht aus, bevor er das
Zimmer verließ. Er hielt lang genug in der Küche an, um seine leere Tasse in die Spüle zu stellen, und ging dann weiter ins
Hauptschlafzimmer.
Dylan sah auf, als er hineinging, aber bevor er etwas sagen konnte, ging Avery ins Bad, um sich die Zähne zu putzen.
Als er wieder rauskam, legte Dylan den Kriminalroman zur Seite, den er gerade las. Er wartete, bis sich Avery auf seiner Seite des
Betts niedergelassen hatte, bevor er nach dem Umschlag griff, der
die Einladung zu Wynfields Hochzeit enthielt, und sie nach oben
hielt. »Werden wir hierüber reden?«
Avery verzog sein Gesicht. »Wenn Werwölfe keine Hunde sind,
warum hast du dann im Müll gewühlt?«
»Lass deine angepisste Haltung nicht an mir aus, Bengel. Wir
müssen darüber reden. Glaubst du nicht, das wäre eine gute Gelegenheit, mit deinen Leuten ins Reine zu kommen?«, hielt Dylan
mit einem leisen Knurren dagegen.
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»Was gibt es da zu bereinigen? Im Grunde genommen haben sie
mich verstoßen und falls es deiner Aufmerksamkeit entgangen
sein sollte, sie haben mir nicht mal dazu gratuliert, dass ich meinen Gefährten gefunden habe.«
»Vielleicht ist das nicht so ungewöhnlich. Du hast mir erzählt,
dass Igel nicht so sehr auf vom Schicksal bestimmte Gefährten
und Beanspruchungen vertrauen.«
Avery rollte mit den Augen. »Tun sie nicht, aber ich kann dir versichern, dass sie anders reagiert hätten, wenn du kein Wolf wärst.«
»Lass ihre Vorurteile meine Sorge sein. Ich weiß, dass sie dich
verletzt haben, aber ich weiß auch, dass du dir wünschst, deine
Beziehung mit ihnen wäre anders. Jetzt wäre der richtige Moment,
um es in Angriff zu nehmen. Und man weiß ja nie. Vielleicht mögen sie mich ja, wenn sie mich erst einmal treffen.«
»Du verstehst das nicht, Dylan«, sagte er und schüttelte den
Kopf. »Sie werden sich nicht ändern. Sie sind zu sehr auf ihre Gewohnheiten festgelegt und in ihren Augen war ich schon immer
ein Versager. Die Tatsache, dass ich mit dir zusammen bin, verstärkt diese Meinung nur.«
»Es ist mir scheißegal, was sie von mir halten, Av. Inzwischen
solltest du das wissen. Mein einziges Interesse hier gilt dir.«
Ein Großteil seiner Wut verpuffte. Wenn er sich über seine Eltern
aufregte, wollte er das nicht an seinem Gefährten auslassen. Sie
hatten schon so viel durchgestanden, aber sie arbeiteten immer
noch an sich und ihrer Beziehung. Was sie nicht brauchten, waren
die Gespenster von Leon und Cynthia Babineaux, die über ihren
Köpfen schwebten und Ärger verursachten.
»Tut mir leid.« Er rutschte näher an Dylan heran und drückte einen
Kuss auf dessen stoppeliges Kinn. »Ich war ein stacheliger Mistkerl.
Es ist nur... Ich weiß, dass sie mich nur um des Anscheins willen dabeihaben wollen, und das gibt mir ein noch mieseres Gefühl.«
Dylan küsste ihn zurück und sein Mund verweilte auf Averys.
»Ich weiß. Aber ich möchte, dass du darüber nachdenkst, okay?
Entscheid es nicht jetzt gleich. Dir bleibt noch ein Monat, bevor
du antworten musst. Du solltest es zumindest in Betracht ziehen.
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Mehr sag ich ja nicht.«
Avery wusste, dass sein Gesichtsausdruck seine Skepsis deutlich sichtbar werden ließ. Trotzdem nickte er. »Ich werde darüber
nachdenken.«
Dylan hob eine Augenbraue. »Versprochen?«
»Ja.«
Genau unter dem Bluterguss berührte Dylan seine Wange.
Seine braunen Augen verdunkelten sich, als Avery schauderte.
»Und ich möchte, dass du vorsichtiger bist, wenn du mit Reid da
draußen bist.«
»Werd ich. Du musst versuchen, dir nicht so viele Sorgen zu machen. Reid weiß, was er tut. Ich bin bei ihm so sicher wie jeder
andere.«
Ein ungehaltenes Knurren war die einzige Warnung, bevor
Dylan nach einer Handvoll seiner Haare griff und seinen Kopf
zurückzog. Scharfe Zähne senkten sich an die Stelle, wo Hals und
Schulter aufeinandertrafen, exakt über dem Punkt, an dem Dylan
ihn vorher markiert hatte. Avery schnappte nach Luft und grub
seine Finger instinktiv in Dylans nackte Seiten. Erregung rauschte
durch ihn hindurch und innerhalb einer Sekunde war er steinhart.
»Ich bin derjenige, der dich beschützen sollte«, sagte Dylan gegen seine Kehle. Seine Stimme klang wegen der Länge seiner Zähne verzerrt.
Avery erschauerte, als Dylan den Biss milderte und das Blut aufleckte, das zweifellos an die Oberfläche gequollen war.
»Du bist derjenige, der mich ficken sollte. Jetzt gleich.« Die Worte
klangen atemlos. Verzweifelt. Es war ihm egal. Er konnte Dylans
Verlangen und seinen Besitzanspruch durch ihr Band spüren und
er wusste, dass Dylan die Lust und Unterwerfung fühlte, die von
ihm zurückkam.
»Schon bald, Bengel.« Dylan verstärkte den Griff seiner Hand
in Averys Haar. Er lehnte sich gegen das Kopfende und dirigierte
Averys Mund zu seinem Unterleib. »Mir kommt gerade etwas anderes in den Sinn, das du zuerst tun kannst.«
49

Er stöhnte und schmeckte Dylans Haut, zog seine Zunge an der
Kerbe entlang, die Dylans Bauchmuskeln teilte, während sein Gefährte ihn weiter abwärts schob. Er entfernte das Laken, das über
Dylans Schoß drapiert lag, und war glücklich festzustellen, dass
Dylan auch unterhalb der Taille nackt war. Er saugte an der Spitze
von Dylans unbeschnittenem Schwanz, reizte den Schlitz und die
Vorhaut, schwelgte in dem Hauch von Salzgeschmack auf seiner
Zunge und dem Ruck in Dylans Atmung, der Art, wie seine Bauchmuskeln hüpften.
Dylans Genuss und Zustimmung strahlte durch das Band. »Das
ist es. So gut, Av.«
Avery bemühte sich nicht, zu antworten. Sein Mund war voll.
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