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Klappentext:
Als der mürrische Alpakazüchter und Spinnereibesitzer Crawford auf seinen neuen Nachbarn
Ben trifft, ist er sofort hingerissen – und das nicht
nur, weil er außer ihm der einzige schwule Mann
in dem kleinen Örtchen Granby ist.
Der junge Mann aus der Großstadt weckt Crawfords Beschützerinstinkt. Mithilfe seiner großen
Leidenschaft, dem Stricken, versucht er, Ben für
sich zu gewinnen.
Wird Crawford seine eigenbrötlerische Art zum
Verhängnis oder kann er Ben schließlich mit weicher Alpakawolle umgarnen?
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Kapitel 1
Kahl

Interessiert beobachtete Crawford den neuen Bewohner der Lama
Lane Nr. 15 beim Einzug. Es war Mitte September in Granby, Colorado, und der erste Schneefall war nicht mehr weit entfernt.
Granby, Colorado, ein Teil des Grand County, befand sich in einem Talkessel, der flach inmitten der Gipfel der Rocky Mountains
saß. Laut Computer war Granby nur fünfundfünfzig Kilometer
von dem bevölkerungsreicheren Fort Collins entfernt, aber diese
fünfundfünfzig Kilometer führten über eine so tückisch gewundene Straße, dass man das Gebiet zu einem State Park gemacht hatte.
Von Juni bis August reisten Leute aus aller Welt voller Bewunderung über die Trail Ridge Road (auch bekannt als der Highway 34).
Zum einen erreichte sie eine Höhe von über 3713 Meter, was sie
zur höchstgelegenen Straße im Land machte. Zum anderen fanden
sich selbst im Juli noch zwei Meter Schnee am Straßenrand und sie
zog sich über die kontinentale Wasserscheide. Außerdem verfügte
sie über einen beunruhigenden Mangel an Leitplanken (die NichtEinheimischen beschwerten sich für gewöhnlich), aber das machte Crawford nichts aus. Er besaß eine große, gemütliche Scheune, eine geräumige Garage neben der Spinnerei und eine riesige
Fleischgefrierkammer. Dort lagerte er den ganzen Sommer über
Heu und Getreide für die Alpakas sowie Feuerholz für sich selbst
ein. Im Dezember unternahm er einen letzten großen Trip nach
Boulder auf dem anderen Highway und igelte sich dann mit den
Alpakas bis zum März ein. Dann reichte ihm die eine oder andere
Fahrt im Geländewagen zum Geschäft, es sei denn, er musste den
Tierarzt rufen, aber die meisten Probleme der Viehhaltung bekam
er selbst in den Griff.
Crawford ging es bestens.
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Aber als er dem jungen Mann dabei zusah, wie er mitten im September Computer und elektronisches Equipment in das kleine
Einzimmercottage schleppte, konnte er Selbiges nicht von seinem
neuen Nachbarn behaupten.
Crawford überprüfte draußen gerade die Zäune, was bei Alpakas kein so schwieriges Unterfangen war wie bei anderem Vieh.
Alpakas machte es nichts aus, eingezäunt zu sein, sie testeten
weder die Stabilität noch prüften sie ihn an den merkwürdigsten
Orten – im Gegensatz zu Schafen. Natürlich hielt Crawford auf
der anderen Weide auch Schafe, die mit einem dicken Holzzaun
gesichert waren, aber hier an der Grenze zu dem knappen Morgen
Land seines neuen Nachbarn stand nicht viel mehr als ein Schweinezaun, was die Alpakas kein bisschen kümmerte. Sie standen nur
herum, fraßen Gras und ignorierten den Zaun. Die andere Seite
des Zauns hätte für ihre liebeswerten, kleinen Herzen genauso gut
die andere Seite der Welt sein können und seit die alte Mrs. Humphreys verstorben war, war sie das auch für Crawford gewesen.
Aber dieser neue Kerl war nicht die alte Mrs. Humphreys.
Erstens war er jung. Mitte zwanzig im Gegensatz zu Crawfords
Ende dreißig und er wirkte frisch und strahlend wie ein mit Spucke polierter Schuh. Sein Haar war modisch lang geschnitten und
er hatte gerade genug Stoppeln auf Oberlippe und Kinn, dass
Crawford annahm, dass er sie wohl die ganze Zeit über behielt.
Er fragte sich, wie lange es dauern würde, bis diese Stoppeln auf
die Länge eines Bartes angewachsen waren, und dachte, dass das
ein Jammer wäre, weil der Junge ein schmales Gesicht mit einem
kantigen, kleinen Kinn und schräg stehende, meergrüne Augen
hatte. Sein Mund lächelte breit und hatte volle Lippen. Alles in allem wäre es eine richtige Verschwendung, dieses hübsche Gesicht
hinter vermutlich sandbraunem Haar zu verstecken.
Er redete und lächelte viel und war gesellig. Er unterhielt sich
mit den Umzugshelfern und machte sich Notizen über die Restaurants, in denen man gut essen konnte (es gab tatsächlich nur zwei
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Lokale, in denen die Einheimischen aßen, und Crawford lauschte
schamlos genug, um zu wissen, dass die Umzugshelfer diese Lokale auch kannten), und fragte, wo er ein Kino oder Hilfe finden
konnte, falls er sie brauchte.
»Und falls du Hilfe brauchst«, sagte einer der jungen Männer
(Robbie, der Sohn von Clarence und Angie, der in der High School
ein Unruhestifter gewesen war, aber der sich jetzt mit einer Frau
und zwei Kindern niedergelassen hatte), »Crawford hier hilft dir
vielleicht. Er ist schwul, aber lass dich davon nicht abschrecken,
er ist harmlos.«
Crawford weigerte sich, wegen der Sticheleien des Jungen rot
zu werden, und starrte ihn an, bis dieser an seiner Stelle errötete,
während er etwas davon murmelte, das Gepäckfach zu überprüfen, und in den Truck verschwand. Der Neue grinste fröhlich.
»Nun ja, da ich das auch bin, wird das kein Problem sein«, sagte
er mit so sonnigem Wohlwollen, dass Crawford sich dabei ertappte, von seiner Seite des Zaunes aus zurückzulächeln.
Die beiden Umzugshelfer verarbeiteten diese Information mit
geweiteten Augen und indem sie ihrerseits erröteten. Der Neue
rollte bloß mit den Augen und setzte die Unterhaltung fort, wobei
er beide schneller wieder um den Finger wickelte, als es Crawford
je möglich gewesen wäre. Nach nur wenigen Minuten fuhren sie
in einer erstickenden Wolke aus Dieselabgasen davon und ließen
den Neuen mit seinem kleinen Stadtauto und einem nachdenklichen Gesichtsausdruck zurück, während er das Haus betrachtete.
Gott, dachte Crawford unbehaglich. Es gab noch so viel, das diese beiden Kerle ihm nicht gesagt hatten.
»Du wirst mehr Feuerholz brauchen!«, rief er knapp und der junge Mann sah ihn überrascht an.
»Wirklich? Ich habe eine Gasheizung und einen ganzen Stapel
Holz neben dem Haus…«
»Der Typ mit dem Gas kommt nicht immer regelmäßig hier raus
und was am Haus steht, wird nur eine Woche reichen.«
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Crawford drehte Drahtstücke über ein Loch und wickelte das
Endstück vorsichtig so, dass es sich nicht im wertvollen Fell der
Alpakas verhakte, bevor er aufstand und seinen Arbeitshandschuh auszog. »Rance Crawford«, sagte er knapp, als er dem jungen Mann die Hand schüttelte.
Das schmale Gesicht hellte sich auf und Crawfords vom Arbeiten
raue, doch vom Lanolin wieder weiche Hand wurde plötzlich fest
von knochigen Fingern gepackt, als der junge Mann seine Hand
voller Enthusiasmus schüttelte.
»Hi! Meine Tante Gretchen hat von dir gesprochen! Ich bin Ben,
Ben McCutcheon. Gertie hat mir ihr Haus hinterlassen.«
Rance nickte. »Ich hab mich schon gefragt, wie das gelaufen ist.
Gleich nachdem sie gestorben war, hat sich hier eine ganze Schar
von Verwandten getummelt. Du warst nicht dabei.«
Ben verzog das Gesicht. »Ja – eigentlich war sie meine Großtante und meine Mutter sozusagen das schwarze Schaf der Familie.
Meistens waren es nur sie und ich, weißt du? Als ich klein war,
sind wir etwa einmal im Jahr hier raus gekommen, und ich habe
ihr Weihnachtskarten geschickt, nachdem Mom gestorben war. Ich
habe es nicht gewusst, aber ich bin anscheinend das einzige Familienmitglied, das sie nicht für vollkommen verrückt hielt oder nur
hinter ihrem kleinen Stück Land in Colorado her war.«
Crawford musste lächeln, weil Gertie Humphreys ein stures, altes Miststück gewesen war, das einst gedroht hatte, seinen besten
Hengst zu erschießen, da sie behauptete, er würde ihrer besten Legehenne Angst machen. Rance hatte sie schnell davon abgebracht
– er hatte etwas von Burlingames bestem Vlies zu einem Kapuzenschal gestrickt, den das alte Mädchen sogar noch auf ihrem
Totenbett getragen hatte.
Ja, letztlich hatte Gertie ihn gemocht, weshalb er auch so traurig
gewesen war, den Schwarm von Verwandten um ihr Haus schwirren zu sehen, die vermutlich die Hühner für ihr Festessen zählten.
Er hatte nicht gesehen, was sie dazu gebracht hatte, wieder zu
verschwinden, aber jetzt, da er den jungen Mann getroffen hatte,
befand er Ben aus vollem Herzen für gut.
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Obwohl das auch daran liegen könnte, dass er hübsch genug
war, um Crawford unruhig von einem Bein aufs andere treten zu
lassen, als müsste er dringend zur Toilette.
»Also«, sagte Crawford, wobei er das verwitterte, kleine Cottage
zweifelnd beäugte, »du willst dich hier im Herbst niederlassen?«
Ben verzog das Gesicht. »Hier ist es im Herbst ein bisschen kälter
als in Sacramento«, gab er zu.
Crawford richtete sich auf, nahm seine leichte Jeansjacke und
zog sie sich wieder an, da er nicht mehr in der schwächer werdenden Sonne schwitzte. »Wie kalt war's in Sacramento, als du gegangen bist?«, fragte er kritisch und Ben sah verlegen aus.
»Fünfunddreißig Grad.«
Crawford wusste, dass sich seine Augen weiteten. Das war lachhaft. Hier im Grand County waren es zu Ende September um zehn
Uhr vormittags ungefähr zehn Grad. »Vielleicht werden's am
Nachmittag achtzehn.«
Ben zuckte mit den Schultern. »Es war ein ziemlich langer Sommer.«
Crawford sah ihn einfach nur an. »Wie ist der Winter?«
Wieder dieses Achselzucken. So, als ob es keine große Sache
wäre, einen schneereichen Winter zu überleben. »Mild. Viel Regen – wenn wir Glück haben.«
Crawford nickte und seufzte. »Du wirst eine Liste brauchen«,
grunzte er. »Willst du die Hühner behalten?«
Ben nickte. »Tante Gertie mochte sie.«
»Die Kaninchen?«
»Warum nicht?«
»Sie hat ein altes Schaf namens Millicent und ein kläffendes
Stück Coyotenfutter –«
»Ja, ich behalte Millie, aber der Onkel, den meine Mom am wenigsten mochte, hat Biddy-Bye für seine Enkelkinder zum Spielen
mitgenommen.«
Crawford schüttelte den Kopf. Idiot. »Das kleine Biest wird ein
paar Finger fressen.«
Ben kicherte und seufzte glücklich. »Ja. Ich hoffe, es sind seine.«
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Crawford drehte sich nur mit einer gehobenen Augenbraue zu
ihm um und Ben wurde rot. »Sie waren nicht nett zu meiner Mutter«, murmelte er und sah in Richtung des kleinen Hauses auf
der überwucherten Wiese. Ein scharfer Herbstwind fegte durch
das Tal und die Gräser wogten, aber selbst durch das andauernde
Rauschen hörte Crawford ihn, als er hinzufügte: »Sie waren nicht
nett zu mir.«
Crawford nickte und sammelte seine Werkzeuge zusammen,
rollte sie in das Lederholster und steckte es in die Satteltasche. Er
besaß einen Traktor und ein Motorrad, aber die machten das Vieh
nervös. Bei fünfzig Morgen zu bewirtschaftenden Landes war ein
Pferd nach wie vor eine gute Idee.
»Ich schreib dir eine Liste«, sagte er entschieden. »Dinge, die du
brauchst, Sachen, auf die du dich vorbereiten musst. Mit dem Winter hier draußen ist nicht zu spaßen. Du nimmst ihn besser ernst.«
Ben sah ihn an und lächelte. Es war das Lächeln eines Kindes,
offen, ehrlich und voller Vertrauen. Seine grünen Augen leuchteten auf und er nickte, auch als er die Hände tiefer in seine Taschen
schob. »Das wäre toll«, sagte er fröhlich. »Das ist wirklich nett von
dir. Ich habe Geld – ich weiß nur nicht, was ich damit machen soll,
um mich vorzubereiten.«
Crawford sah ihn an, wie er auf seinen Tennisschuhen wippte
und in seinem Langarmshirt ein wenig fröstelte. »Geld ist ein Anfang. Wann geht's dir aus?«
»Tut es nicht!« Ben lächelte wieder, dieses Mal stolz. »Ich arbeite
von zu Hause aus. Unabhängige Spielefirmen senden mir ihren
Code und ich bereinige ihn für sie. Sie nennen mich den Bug Man
– ist irgendwie cool.«
Crawford glaubte, seine Augen würden ihm gleich aus dem Kopf
fallen. Das Internet war ihm ein Begriff und in Granby waren sie
gut angeschlossen, aber sie waren kein Hotspot der Medienentwicklung. »Und du dachtest, du ziehst hierher?« Er musste fragen. Er musste einfach fragen.
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Ben konnte ihn nicht mehr ansehen. Der beständige Wind hatte die Wolken vor die Sonne getrieben und die Temperatur war
wieder gefallen. Trotzdem neigte er das Gesicht gen Himmel; er
war weit und offen und zu allen Seiten bildeten die Rockies den
Horizont.
»Hast du eine Vorstellung davon, wie hoch dein Herz an einem
Ort wie diesem fliegen kann?«, fragte er. Seine Nasenflügel flatterten ein wenig, als würde er den Wind, die Tiere und sogar den
Schnee riechen, der vermutlich im November kommen würde.
Crawford hörte für einen Moment auf, von einem Bein aufs andere zu treten, und ertappte sich dabei, wie er hungrig dieses junge, hübsche Gesicht ansah. »So was vergisst man«, sagte er leise
und dachte dabei ganz und gar nicht an den Himmel. Er hatte
sich vor Jahren im Himmel verloren – ihm war bewusst, dass er
nie einen Weg zurückfinden würde. Ben richtete seine Aufmerksamkeit zurück zur Erde, immer noch zitternd, aber jetzt wirkte er
friedlich und nicht verloren im Himmel. »Hier ist es schön«, sagte
er schlicht. »Und hier wurde ich sehr geliebt. Diese Liste wäre echt
toll. Soll ich dafür rüberkommen?«
Crawfords Gehirn schaltete ab. Er wollte nicht, dass Ben zu ihm
rüberkam. Er schämte sich nicht dafür – die Spinnerei, der angeschlossene Laden, das Haus daneben –, er war stolz auf alles davon. Es war nur, dass diese Orte auf einmal… sehr persönlich waren. Sie waren persönlich und er wollte sie Ben nur zeigen, wenn
auch er mehr von sich preisgab.
»Ich bring sie dir morgen früh mit«, sagte er. »Auf meinem Weg
in die Stadt. Ich nehm dich mit. Feuerholz ist im Angebot. Du
wirst es brauchen. Ich hab einen Truck.«
Vielleicht hätte er es mit ein wenig Übung geschafft, die ganze
Rede noch ein bisschen knapper zu halten, aber er hatte improvisiert und sein Bestes gegeben.
Ben schien es allerdings nichts auszumachen. Er nickte ernst wie
ein Kind, dem man Befehle erteilte. »Um wie viel Uhr?«
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»Halb neun.« Weil er um sechs aufstand, das Holzlager mit dem
Vorrat an Feuerholz um neun öffnete und er um halb elf zurück
sein musste, um seinen Laden aufzumachen. Das konnte er schaffen, da war er sich ziemlich sicher. »Dann hab ich die Liste fertig«,
fügte er hinzu, bevor er sich auf sein geduldiges Pferd schwang.
Everclear hatte ruhig dagestanden, Gras gefressen und Sourmash, Edna und Hankity böse Blicke zugeworfen, damit sie ihm
fernblieben, aber sobald er Crawfords Gewicht spürte, gab der
Wallach ein empörtes kleines Schnauben von sich und ruckte mit
dem Kopf in Richtung von Miss Gerties Haus anstatt davon weg.
Crawford ruckte seinerseits an den Zügeln und beäugte das Pferd
misstrauisch. Es zahlte sich nicht aus, den Pferden zu oft ihren
Willen zu lassen – sie dankten es einem für gewöhnlich nicht.
»Ich weiß die Hilfe wirklich zu schätzen«, sagte Ben, seine Dankbarkeit so offen und durchscheinend wie der Himmel.
Natürlich wusste er die Hilfe zu schätzen. Ohne sie würde er wahrscheinlich erfrieren. Crawford grummelte etwas, wahrscheinlich etwas sozial Unbeholfenes und Grimmiges, und schwenkte Everclear
herum und runter zur Spinnerei. Gott, er hatte einiges zu tun.
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Kapitel 2
Schal

Crawford war sich nicht ganz sicher, wie es passiert war. Er beendete seine Arbeit an den Zäunen, kümmerte sich um die Tiere und
ging in seinen Laden. Seine zwei Gesellen betrieben die Spinnerei,
während Ariadne, seine Auszubildende, deren Name auf beinahe
gruselige Weise zu ihr passte, im Laden stand und sich mit einer
netten Frau mittleren Alters über Qiviut-Wolle unterhielt.
»Ja«, sagte Ariadne. »Wir haben Glück. Wir arbeiten mit einem
First Nations-Reservat in Kanada zusammen. Sie sammeln die
Wolle der Moschusochsen ein, nachdem sie ihr Fell gewechselt
haben. Die Wolle ist teuer, weil das ziemlich aufwendig ist, wissen Sie? Deshalb spinnen wir sie normalerweise nur sehr fein. Ein
Strang, der lang genug für einen Schal ist, wird Sie ungefähr hundertfünfzig bis zweihundert Dollar kosten, aber wir haben auch
kürzere Stränge, wenn sie die Wolle mit einer anderen Faser mischen wollen, um mehr davon zu haben.«
Ariadne sah zu Crawford und verzog das Gesicht, als er seine
Jacke und Baseballmütze an den Haken an der Tür hängte, die zur
Spinnerei führte. Er schloss die Spinnereitür, denn die Zwillinge
(Jeremy und Aiden, in keiner Weise miteinander verwandt außer
in der Tatsache, dass sie beide weiß waren und braunes Haar hatten) waren gerade dabei, den Wollkämmer zu starten, und dieses
Ding war ein Biest – es war mindestens sechzig Jahre alt und auch
wenn es ein kleines Modell war, war es immer noch so groß wie
ein Küchentisch, wenn ein Küchentisch aus einer halben Tonne mit
Stacheln besetztem Metall bestand. Das verdammte Ding ächzte
wie ein Höllenhund, wenn man es anschmiss, und genau deshalb
hoben sie sich die ganzen Kämmarbeiten für einen Tag in der Woche auf, um dann den ganzen verdammten Tag zu kämmen.
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»Haben Sie Garn, das mit Qiviut gemischt ist?«, fragte die Frau.
Sie strich über einen der feinen Stränge, die Ariadne auf dem Regal direkt neben der Kasse platziert hatte, um Diebstahl zu verhindern und die Leute gleichzeitig zum Fragenstellen zu ermuntern.
(Bis jetzt hatte Crawford noch keinen kleptomanischen Stricker
getroffen, aber Ariadne bestand darauf, dass man einfach niemanden in Versuchung führen sollte.)
»Ich glaube, Crawford hat ein paar Stränge per Hand gemischt,
um die beste Herstellungsmethode zu finden«, sagte Ariadne. »In
dem Fass dort drüben, auf dem Experimente steht, liegen verschiedene preisreduzierte Prototypen.«
Die Frau – rundlich, ergrauend, mit einem überraschend faltenfreien Gesicht und einem strahlenden Lächeln – ging zum Fass
hinüber und zog ein Knäuel einer altrosa-meerschaumgrünen Alpaka-Merino-Mischung heraus. Sie las das Etikett, strich über das
Garn und grinste Ariadne an. »Das ist wunderschön«, sagte sie.
»Es hat das richtige Gewicht für Socken, nicht wahr?«
Ariadne sah Crawford an, der nickte. »Es ist etwas Nylon zur
Stabilisierung beigemischt«, bestätigte er. »Und es ist mehr als genug für ein Paar.«
»Ohh…« Sie lachte. »Ach, ich bin furchtbar, oder? Eigentlich
wollte ich etwas Qiviut und jetzt stehe ich hier mit Ihrem Sockengarn!« Fasziniert wandte sie sich wieder den experimentellen Mischungen zu, von denen Crawford und Ariadne (die auf Fasern
spezialisiert war ) manche in Produktion gegeben oder weiteren
Experimenten unterzogen hatten. Andere waren lediglich spontane Einfälle, die in der Realität nicht so gut aussahen wie in Crawfords oder Aidens (der Crawfords rechte Hand war, wenn es um
Farbgebung ging) Vorstellung.
»Wenn Ihnen die gefallen«, ermutigte Ariadne die Frau ohne jegliche Gewissensbisse, »haben wir auch noch ein paar Reste drüben
in der anderen Ecke des Ladens.«
»Reste?« Oh, jetzt hatte Ariadne die Frau am Haken. Sie war eine
Touristin – vermutlich eine der letzten der Saison, bevor der Schnee
18

kam. Nachdem die Touristen weg waren, ging es hauptsächlich darum, das Lager aufzufüllen und an die Stammkunden aus der Stadt
zu verkaufen, bis die Skifahrer eintrafen. Wenn der Schnee zu tief
zum Reisen wurde, liefen die meisten Verkäufe über das Internet
und sie waren damit beschäftigt, neue Ware zu entwerfen und vom
Frühling zu träumen, bis die Touristen im Mai wiederkamen.
Das Gute an Touristen, die Garn kauften, war, dass sie meistens
viel kauften. Crawfords Spinnerei – Craw-Daddy 'Paca – verkaufte an kleine Wollläden (auch bekannt als LYS – oder Local Yarn
Store), die über das ganze Land verstreut waren. Aber ein Garnkenner ergatterte nicht immer etwas von seiner Ware, auch nicht
im Internet, und die Reste sowie die Experimente waren stets Einzelstücke. Die Reste bestanden aus mehrfarbigen Fasern und waren meistens tatsächlich das, was vom Spinnereiboden aufgekehrt
wurde, nachdem einige gefärbte Vliese gekämmt und gesponnen
worden waren. Die Ergebnisse sahen bizarr, merkwürdig und
manchmal auf seltsame Weise schön aus. Die Experimente bestanden aus dem, was auch immer sich Crawford und Ariadne einfallen ließen, wenn sie mit der Hand spannen. Natürlich mussten sie
immer an die Verkäuflichkeit denken, aber manchmal kombinierten sie einfach die Fasern, die sie ansprachen, und ließen sich vom
Resultat überraschen.
»Ja«, sagte Ariadne, als sie hinter dem Tresen aufstand, eingehüllt in einen Wirbel mehrfarbiger Röcke und einen handgestrickten Cardigan aus Alpaka- und Schafswolle, der in Lila, Gold und
Braun gehalten war. »Hier, ich zeige sie Ihnen.«
Crawford verdrehte über sie die Augen, weil sie so dick auftrug,
und sie wackelte im Gegenzug mit ihren schwarzen Augenbrauen,
die über warmen, braunen Augen und einer leicht römischen Nase
saßen. Ariadne war keine Schönheit – sie hatte auch nie so getan,
als wäre sie eine –, aber sie war eine der glücklichsten Frauen, die
Crawford je kennengelernt hatte. Ihr Mann, Rory, war Künstler,
der in einem der Touristenshops in Grand Lakes verkaufte, einer
Stadt, die nur ein kurzes Stück die Straße hinunter lag.
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Ariadne hingegen hatte schon immer das Garn bevorzugt. Sie
sagte, dass sie verstehen konnte, sich all die Mühe zu machen,
wenn es um etwas Praktisches ging, aber sie hatte nicht die Geduld für etwas, das an einer Wand hängen würde. Crawford
dachte genauso. Schon auf den Knien seiner Großmutter hatte er
Stricken gelernt und das Grundstück mit den Schafen von seinem
Vater geerbt. Er hatte nicht den nötigen Magen gehabt, um die
Tiere zu essen, aber ihm hatte der Ablauf gefallen, von Anfang
bis Ende. Seit dem BWL-Studium im College war die Spinnerei
sein Traum gewesen und er hatte ihn Stück für Stück mit kleinen
Investitionen wahr gemacht.
Vor ungefähr zehn Jahren hatte er durch einen glücklichen Zufall Ariadne getroffen. Sie war jung gewesen, gerade fertig mit
dem College und arbeitslos. Sie hatte sein Aushilfe gesucht-Schild
wörtlich genommen und er hatte kein einziges Wort darüber verloren, dass sie ein wenig klein für die Arbeit war. Sie hatte sich
durch die harte körperliche Arbeit in der Spinnerei durchgebissen, zugehört, als er das Färben mit Pflanzenfarben erklärt hatte,
und an seiner Seite gelernt, wie man spann und strickte. In der
Zwischenzeit hatte sie sich von einem defensiven Teenager mit
burschikosem Haarschnitt, zerrissenen Jeans und Augenbrauenpiercing in eine Frau verwandelt, die sich in ihren Röcken wohlfühlte – mit Augenbrauenpiercing.
Und ihren Mann liebte sie immer noch sehr.
Das war das Einzige, worum Crawford sie tatsächlich beneidete,
aber das konnte er ihr verzeihen, da sie seine beste Freundin war.
Die Kundin verließ den Laden mit Crawfords am fantasievollsten gefärbter Wolle im Wert von fast dreihundert Dollar. Ariadne seufzte und ließ sich auf den gepolsterten Bürostuhl fallen,
der neben Crawfords Spinnrad und Hocker stand. Während sie
geplaudert hatte, hatte Crawford, unterstützt von dem ächzenden Katschunk-Katschunk-Katuschunk der Kämmmaschine, einen
gleichmäßigen Rhythmus gefunden und damit begonnen, eine
große, flauschige, rostbraune Fasermatte aus Alpaka- und Merinowolle zu einem dünnen Strang Garn zu spinnen.
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Er überlegte, dass sich diese robuste Farbe vielleicht besser für
ein dickeres Garn eignete, also nahm er sich vor, die einzelnen
Stränge für eine mittlere Stärke ein paar Mal zu verzwirnen. Er
hatte schon eine grobe Idee, konnte aber noch nicht ganz den Finger drauflegen.
»Also, Chef – bekomme ich meinen Bonus?«, neckte Ariadne
ihn, wobei sie ihre schlanken Arme über ihren Kopf hob und sich
streckte. Sie war im dritten Monat schwanger und so dünn, dass
man bereits erkennen konnte, wie sie um die Mitte dicker wurde. Sie beschwerte sich, dass sich ihr Rücken wegen der Anstrengung immer verspannte, und Crawford hatte sie für die Dauer der
Schwangerschaft aus der Spinnerei verbannt. Sie hatte sich redlich
gewehrt, sich dann jedoch den Rücken verrenkt, während sie nur
die Wäsche gemacht hatte, und nachgeben müssen. Die Gewichtsverteilung war nicht mehr ganz im Lot und Crawford umhegte sie
wie ein blindes Kätzchen.
Näher als mit diesem Baby würde er der Vaterschaft niemals
kommen. Es würde geliebt werden.
»Ja. Ein weiteres Teil für die Babyausstattung«, sagte er sanft und
Ariadnes Augen leuchteten auf.
»Ja? Denn diese mysteriöse Babyausstattung bringt mich noch
um! Du willst mir keine Farben verraten, oder eine Stilrichtung,
oder…« Ihre Augen weiteten sich. »Du designst sie selbst, nicht
wahr? Einfach alles, von den Fasern über die Farben bis zum Design, richtig?«
Plötzlich sprang sie vom Stuhl auf, warf ihm quietschend die
Arme um den Hals und machte mädchenhafte Geräusche. »Das ist
es, das ist es, das ist es! Oh, Crawford, ich kann's kaum erwarten,
es zu sehen!«
Crawfords Augen weiteten sich leicht besorgt. »Wart lieber ab.
Ich werd ewig zum Stricken brauchen.« Und das stimmte. Er hatte
angefangen, das Garn päckchenweise zu spinnen, zu färben und
in sein kleines Haus zu bringen, das etwa fünfzehn Meter von der
Rückseite des Shops entfernt stand. Es lag in Richtung der Weidefläche, aber nicht zu nah am Alpakagehege.
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Abends vor dem Einschlafen sah er fern oder las und strickte in
Ruhe an den winzigen Söckchen oder der dazu passenden Mütze,
mit der er bereits angefangen hatte. Er schätzte, dass er im Dezember mit der Decke anfangen würde, wenn er leuchtende Gelb-,
Orange-, Blau- und Grüntöne sehen musste. Die würden dann in
seinem Schoß liegen, wenn er mit dem besonders feinen Garn arbeitete. Aber dieses Projekt würde eine Nacht ruhen müssen, dachte er hilflos, als er den Fäden dabei zusah, wie sie sich zwischen
seinen breiten Fingern zusammenspannen. Dieses Material, weich,
robust und natürlich, rief nach ihm, laut und deutlich.
Ariadne lächelte ihn an, ohne sich des Unbehagens bewusst zu
sein, das in seinem Herz wuchs wie Fäden auf einer Spule. »Ich
kann auf dich warten, Craw – das konnte ich schon immer.« Neugierig betrachtete sie das, was er gerade spann. »Das sieht gut aus
– rustikal, naturfarben. Sehr schön.«
Crawford errötete immer noch, wenn sie ihm Komplimente
machte, was sie oft aus genau diesem Grund tat.
»Das ist Vlies«, sagte er. »Ich hab den neuen Nachbarn getroffen.«
Ari lächelte ihn nett an, als er aufsah, und er errötete noch mehr.
»Er ist schwul«, sagte sie beinahe entzückt.
Oh, Scheiße. »Weiß ich«, murmelte er. »Woher weißt du das?«
»Weil Gertie es mir gesagt hat, als wir uns damals während ihrer
Erkältung um sie gekümmert haben.«
Sie seufzten beide. Sie vermissten Gertie.
»Warum hat sie dir das erzählt?« Es schien ein seltsames Thema,
um es einfach so einzuwerfen.
»Weil sie vermutet hat, dass du es auch bist, und mich wissen
lassen wollte, dass es okay ist.«
Crawford seufzte. »Tja, da würde mir ja ein Stein vom Herzen
fallen, wenn sie nicht, na ja, tot wäre«, blaffte er. Gott. Warum
musste es immer um seine Homosexualität gehen? Er hätte den
Großteil seines Leben als abstinenter Eunuch verbringen können
(abgesehen von der kleinen Sache, die er in Boulder mit einem
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Mann am Laufen hatte, der viele andere kleine Sachen am Laufen
hatte und der hauptsächlich aus Mitleid einmal im Monat mit ihm
ins Bett ging), wenn die Leute nur so tun würden, als existierte er
nicht. Damit war er glücklicher.
»Crawford!« Ariadne schlug sich die Hand vor den Mund und
sah ihn schockiert an. Crawford tat sein Bestes, seinen Menschenhass wieder unter Kontrolle zu bekommen.
»Tut mir leid«, brummte er. »Das war blöd von mir.«
»Das war es wirklich!« Ihre Augen waren immer noch entsetzt
aufgerissen und er zuckte zusammen. Sie war der einzige Mensch
auf dem Planeten, der überhaupt mit ihm sprach, und ganz im
Ernst, warum sollte er sie so aufregen wollen?
»Ich hab nur…« Er seufzte und starrte die Einzelstränge in seiner
Hand an. Gott, er liebte es zu spinnen. Normalerweise sorgte das
gleichmäßige Schiffchen und die angenehm monotone Bewegung
des Fußhebels, des Rads und des Garns dafür, dass sein innerer
Mistkerl unter Kontrolle war, aber offenbar tat er nicht genug davon. »Er war hübsch«, sagte er schließlich, dazu aufgeschreckt,
die Wahrheit zu sagen, weil er es sich nicht leisten konnte, Ari zu
verlieren. Er wollte so sehr der Onkel für dieses Babys sein.
Ari seufzte, streckte die Hand aus und wuschelte ihm durch die widerspenstigen, kastanienbraunen Locken, die ihm bis über die Ohren
gingen. »Oh, Craw«, murmelte sie. »Was mache ich nur mit dir?«
»Nenn mich ein Arschloch, weil ich eins bin«, seufzte er, aber er
musste zugeben, dass ihre Berührung ihn sogar etwas beruhigen
konnte, obwohl sich in ihm ein gereizter, zorniger Wind zusammenzubrauen drohte.
»Du bist ein guter Mann, meistens«, sagte sie leise. »Du brauchst
einfach einen weiteren guten Mann, um dich glücklich zu machen,
oder du wirst hier draußen noch ganz verbittert und einsam werden.«
Crawford knurrte. »Vielleicht bin ich einfach verbittert und allein.«
»Vielleicht«, lenkte sie ein, aber er merkte, dass sie es humorvoll
meinte. »Seit ich dich kenne, versuchst du zweifellos den Preis für
den mürrischsten Bastard zu gewinnen.«
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Er spürte, wie sich seine Lippen zu einem Ausdruck verzogen,
der ihnen beiden nur vage vertraut war. »Versucht, zu gewinnen?
Ich hab diesen Wettbewerb mit links gewonnen!« Aber er lächelte,
als er das sagte.
Ari lachte und ihre Hand bewegte sich zu seiner stoppeligen
Wange. Anders als bei Ben McCutcheon waren Craws Stoppeln
weder beabsichtigt noch kunstvoll gezüchtet. Sie existierten nur,
weil er vergessen hatte, sich zu rasieren. Sein Bart wuchs in einem dunklen Kastanienbraun nach, ein ähnlicher Farbton wie sein
Haar, aber mit mehr Grau.
»Natürlich hast du das. Vielleicht könntest du jetzt an einem anderen Wettbewerb teilnehmen, was denkst du?«
»Man braucht zwei Spieler für dieses Spiel, Ari, und in einer
Stadt dieser Größe weißt du, dass das nicht passieren wird.«
»Du hast gerade gesagt, dass er hübsch ist.«
»Ja, aber weil er hübsch ist, heißt das noch lange nicht, dass er
mitspielen will.«
»Du hast nur gesagt, dass du einem weiteren Spieler brauchst,
Craw – du hast einen. Jetzt zeig ihm, dass du nicht nur der einzige
Fang in der Stadt bist, sondern auch der beste.«
Crawford funkelte sie an und wollte gerade etwas sagen – irgendetwas –, um sie von diesem Thema abzubringen, mit dem
er gerade erst selbst warm wurde, als die Glocke läutete und ein
Kunde hereinkam. Ari stand auf, um ihn zu begrüßen, und Crawford machte weiter mit seiner Mürrischer-Mistkerl-Therapie, die
manche Leute mit Spinnen verwechselten.
Am nächsten Tag erschien er früh bei Gerties (Bens!) Haus. Er
stieg aus dem Truck, den er einfach in der Auffahrt stehen ließ,
und stapfte zur Tür, wobei er eines seiner Strickwerke in der
Hand hielt. Ben kam heraus. Er trug eine dünne Jeansjacke wie
die von Crawford, fröstelte jedoch darin. Seine Hände und sein
Kopf waren unbedeckt und seine Zähne klapperten bei den kalten
24

Temperaturen um null Grad, die in den Rockies im Herbst vor
Sonnenaufgang herrschten. »Als wir hergefahren sind, habe ich
einen Coffeeshop gesehen«, sagte er zur Begrüßung. »Könnten wir
vielleicht dort anhalten, wo auch immer wir hinfahren?«
»Sicher«, knurrte Crawford, als Ben die Tür schloss und absperrte. Absperrte. Als würde jemand dort einbrechen wollen. Natürlich. »Hier. Zieh das an.«
Ben nahm ihm das Teil aus der Hand und sah es mit offenem
Mund an. »Sie ist wunderschön«, sagte er überrascht. »Bist du sicher, dass…«
»Hab ich sie dir gegeben?«
»Ja.«
»Setz sie auf. Deine Ohren sind rot.«
Am aufgerollten Rand und in der Mitte war die Mütze in dunklem, rostfarbenem Braun gehalten, aber der Rest war in einem
schönen, meergrünen Perlmuster gestrickt, um das Ganze interessanter zu machen. (Es war nicht einfach gewesen, das Perlmuster
gleichmäßig zu reduzieren, aber Crawford bezweifelte, dass Ben
das überhaupt bemerken würde. Es war egal. Ob er die Details
bemerkte oder nicht, beeinflusste Crawfords Stolz auf seine Arbeit
nicht.) Das rostfarbene Braun hielt das Grün davon ab, zu weiblich zu wirken, und Crawford war sich ziemlich sicher, dass es
modisch aussah und nicht schwul. Sein Auge für solche Dinge war
gut, seit er im College zusätzlich zu seinem Wirtschaftsstudium
ein paar Kurse zum Thema Design belegt hatte, und Ben schien
kein Problem damit zu haben, sich den weichen Mix aus Alpakaund Schafswolle aufzusetzen und glückselig zu erschauern.
»Mein Gott, die ist ja weicher als der Hintern eines Babyhasen!« Ben
hob seine Hände, um die Wolle zu streicheln, und Crawford grinste.
»Kommst du? Wenn wir deinen Kaffee wollen, sollten wir lieber los.«
»Hast du die gemacht? Danke!«
Aber Crawford fühlte sich mit Lob oder Dank nicht wohl.
»Schwing deinen Hintern in den Truck«, blaffte er und Ben sah
ihn amüsiert an – gleichzeitig sprang er gehorsam hinein.
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Gott sei Dank, dachte Crawford. Er war letzte Nacht lange wachgeblieben und hatte das Ding gestrickt. Er hatte sich das Muster
überlegt und war auf der Suche nach genau der richtigen Grünschattierung in sein Lager gegangen, um eine Mütze zu kreieren,
die gleichzeitig leger aussah und ein kleines Wunder der Ingenieurskunst und Kreativität darstellte. Zum Glück ging Ben vernünftig damit um, denn es war absolut klar, dass Crawford mehr
oder minder seinen Verstand verloren hatte.
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