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Aus dem Englischen
von Jilan Greyfould

Dieses Buch ist allen gewidmet,
die an einer Depression leiden;
allen, die jemanden kennen, der an einer Depression leidet;
allen, die jemanden an diese Krankheit verloren haben;
allen, die daran arbeiten, das Stigma aus der Welt zu schaffen,
das mit Selbstmord verbunden ist;
und allen, die dabei helfen,
das Bewusstsein für diese Krankheit zu fördern.
Wir sind die Stimme und wir müssen gehört werden.

Prolog
Donnerstag, 2. Juni
Teague Carter versuchte, Hudson Ballard zu ignorieren. Zum
Henker, er versuchte das bei dem Bastard schon seit… was? Zwei
Jahren mittlerweile? Vielleicht drei? Wer weiß das schon, verflucht
noch mal, und wen kümmert's überhaupt. Wie dem auch sei, es wurde mit jedem Tag, der verstrich, immer schwieriger, aber er bildete
sich ein, sich in all dieser Zeit recht gut geschlagen zu haben.
Bis jetzt.
Bis heute.
Bis zu dieser verdammten Kreuzfahrt, wo er Hudson häufiger
gesehen hatte, als ihm lieb war.
Jepp, Teague hatte die Kunst des Meidens perfektioniert. Zumindest hatte er das gedacht. Aber hier auf diesem dummen Kreuzfahrtschiff und bei der Art, wie Hudson ihn beobachtete, war es
beinahe unmöglich, dem Mann aus dem Weg zu gehen. Es ging so
weit, dass Teague ihn nur noch schlagen wollte. Ins Gesicht.
Doch das hatte er nicht getan.
Nein, er hatte sich dafür entschieden, sich besinnungslos zu trinken, und es hatte funktioniert. Er konnte seine Finger oder Zehen
nicht mehr spüren und seine Zunge war dank dem Whiskey, den
er wie Wasser in sich hineingekippt hatte, schon lange taub. Mit
Bier nachzuspülen, war auch hilfreich gewesen. Es war die einzige Möglichkeit, wie er damit klarkommen konnte zuzusehen,
wie Hudson sich mit dem Typen unterhielt, den er mit aufs Schiff
gebracht hatte. Dummes Arschloch.
Er spähte über seine Schulter zu Hudson und bemerkte, dass der
große Kerl ihn aufmerksam beobachtete. Teague verspürte plötzlich den Drang, ihm die Zunge rauszustrecken, aber er wusste,
dass das kleinlich und kindisch war. Er gab sich die größte Mühe,
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diesem Impuls nicht nachzugeben. Scheiße, er war fünfundzwanzig
Jahre alt, um Himmels willen. Er konnte sich wie ein Erwachsener
benehmen, wenn es nötig war.
Das bedeutete aber trotzdem nicht, dass ihm die Tatsache gefiel,
dass Hudson eine Begleitung auf diese Reise mitgenommen hatte.
Teague war sich ziemlich sicher, dass irgendjemand gesagt hatte,
der Name des Typen wäre AJ, doch er wusste es nicht genau. Es
war ihm auch scheißegal. Was zum Teufel war das überhaupt für
ein Name?
»A. J.« Teague lächelte in sich hinein, als er begann, die Buchstaben schneller aufzusagen. »A. J. A. J. A. J. Age. Age. Age. Age.
Age.« Er lachte, denn jetzt klangen sie witzig und ließen seine
Zunge prickeln.
Er verdrehte die Augen und hob sein leeres Glas an. Zu schade,
dass die Bar schon geschlossen war. Andererseits war der Empfang vorbei, was bedeutete, dass der private Saal wahrscheinlich
auch bald schließen würde. Der Alkohol half definitiv dabei, seine Gedanken von Hudson fernzuhalten. Tatsächlich hatte er alles
in seiner Macht Stehende getan, um Hudson und seinem neuen
Lover keine Beachtung zu schenken. Der Lover, der sich vorhin
in Gebärdensprache mit Hudson unterhalten hatte und jetzt mit
Milly plauderte.
Fand das noch irgendjemand seltsam?
Schwuler Kerl. Hetero-Frau. Ganz egal, wie man es drehte und
wendete, das ergab keinen Sinn.
Verdammt. Er hatte offensichtlich viel zu viel getrunken, denn es
sah ganz danach aus, als würden Milly und der Typ miteinander
flirten. Aber das konnte nicht der Fall sein. Der Mistkerl war mit
Hudson hier.
Hudson, der Arsch.
Hmm-hmm, Teague hatte angefangen, ihn so zu nennen. Das war
aber auch ein guter Name für ihn.
Als sein Kopf wieder begann, Karussell zu fahren, wusste
Teague, dass es an der Zeit war, sich in seine Kabine zurückzuziehen. Er war sich nicht sicher, wie ihm das gelingen sollte, aber
8

er vermutete, irgendwann würde er da schon landen. Falls nicht,
konnte er sich immer noch auf den Boden legen und ein Schläfchen halten. Es war ja nicht so, als würde sich irgendjemand darüber Sorgen machen, wo oder bei wem er war. Im Gegensatz
zu allen anderen auf dieser dämlichen Kreuzfahrt hatte er keine
Begleitung. Er war allein unterwegs, wie immer.
Oh, Moment mal. Roan war auch allein hier.
Wie auch immer.
Roan war jetzt gerade nicht wichtig.
»Verdammte Scheiße noch mal«, nuschelte er und hielt sich an seinem leeren Glas fest. Kein Whiskey und kein Barkeeper mehr, das
bedeutete, dass er auf jeden Fall auf sein Zimmer zurückmusste.
Er schaffte es, sich auf seinem Stuhl zu drehen und seine Füße
fest auf dem Boden abzustellen, doch als er versuchte aufzustehen, begann der Raum sich erneut zu drehen. Er musste sich wieder hinsetzen. Zum Glück hatte niemand den Stuhl weggerückt,
sonst wäre er mit dem Hintern auf dem Boden gelandet. Und er
bezweifelte stark, ob er sich an diesem Punkt wieder hätte aufrappeln können.
Okay, noch ein Versuch.
Wieder stemmte sich Teague auf die Füße. Diesmal blieb er lange genug aufrecht, um sich vom Tisch wegzubewegen. Er machte
sich auf den Weg zur Tür und hoffte, er würde es schaffen. Rechter
Fuß. Linker Fuß. Rechter Fuß.
Moment, auf welchem Fuß stand er gerade?
Er sah zur Tür auf. Von seinem Standpunkt aus war das ein verdammt langer Weg, aber…
Scheiße.
Er taumelte erneut und hielt sich am nächstbesten Stuhl fest.
»Wenn das Schiff aufhören würde zu schaukeln, hätte ich keine
Probleme.« Er wusste nicht genau, zu wem er das sagte, aber die
Worte halfen dabei, dass seine Zunge sich nicht mehr so taub anfühlte. Also faselte er weiter, als er sich von dem Stuhl abstieß und
ein weiteres Mal versuchte, die Tür zu erreichen.
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Leider verschwand die Tür aus seinem Blickfeld, als ein massiger
Körper vor ihn trat.
Na großartig.
Jetzt musste er sich auch noch mit Hudson, dem Arsch, herumschlagen.
Als Hudson zu gebärden begann, schaute Teague sofort auf seine
Hände. Er hatte absolut keinen verdammten Schimmer, was Hudson gesagt hatte. Aber so, wie er Hudson kannte, beinhaltete es
sicher, dass er Teague sagte, was er zu tun hatte. Also antwortete
er ebenso herablassend. »Vielen Dank für den Ratschlag, Dad.«
Das Nächste, was Teague wusste, war, dass er über seinen eigenen Fuß stolperte und die Welt sich zur Seite neigte. Gerade als er
sich dafür wappnete, den Boden zu küssen, schlangen sich Hudsons
gewaltige Arme um ihn und hielten ihn davon ab, auf die Nase zu
fallen. Weil er viel zu betrunken war, um etwas anderes zu tun, ließ
er sich von Hudson auf die Füße helfen, indem er einen Arm um
seinen Rücken legte.
Hmm. Der Kerl roch gut.
Andererseits roch er immer gut. Nach etwas Dunklem und Waldigem…
Musste ein Parfüm sein. Wahrscheinlich so ein teurer Scheiß.
Während Hudson ihn zur Tür lotste, versuchte Teague, die Hitze
zu ignorieren, die sich ausgelöst durch Hudsons Berührung durch
seinen Körper brannte. Er hasste es, wie verflucht gut es sich anfühlte, wenn ihn jemand so berührte. Er war sich nicht sicher, ob
jemals irgendjemand den Versuch unternommen hatte, sich um
ihn zu kümmern, oder sich einen Dreck darum geschert hatte, ob
er dort ankam, wo er hinsollte, oder nicht. Aber Hudson schien
genau das zu tun. Klar, Teague hatte Freunde, irgendwie, aber die
meisten hätten sich kaputtgelacht, sobald Teague sich auf den Hosenboden gesetzt hätte. Auf gar keinen Fall hätten sie ihm geholfen. Und da er keine Familie hatte…
Teague wurde von Hudsons Duft abgelenkt.
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»Warum zum Teufel musst du bloß so gut riechen?« Er versuchte, zu Hudson hinaufzuschielen, weil er in diese smaragdgrünen
Augen blicken wollte. »Und warum zur Hölle bist du nicht bei
deinem Freund?«
Er wusste es besser, als eine Antwort von Hudson zu erwarten.
Der Mann war stumm; er konnte nicht reden. Wenn er etwas in
Gebärdensprache erwiderte, würde Teague es sowieso nicht verstehen. Und ehrlich gesagt wollte er überhaupt keine Antwort darauf. Er hatte sich größte Mühe gegeben, nicht daran zu denken,
dass Hudson und dieser Kerl sich ein Zimmer teilten, sich ein Bett
teilten…
Er schüttelte den Kopf in dem Versuch, die Dummheit loszuwerden, die in seinem Hirn herumhüpfte.
Hudson brachte ihn zum Aufzug, dann deutete er auf die Schaltfläche neben der Tür.
Teague streckte die Hand aus und drückte einen Knopf. Sieben
war eine gute Zahl. Sie war willkürlich, aber das lag daran, dass
er sich nicht mehr erinnern konnte, auf welchem Stockwerk er untergebracht war.
Als sie die Etage erreichten, half Hudson ihm hinaus. Er hielt ihn
immer noch in der Senkrechten, während er ihn den Flur hinunterführte. Aus irgendeinem Grund sah das nicht wie der richtige
aus, aber Teague wusste es wirklich nicht. Seine Sicht war verschwommen, also konnte er es nicht mit Gewissheit sagen. Vielleicht war der Teppich anders?
»Nicht mein Stockwerk«, murmelte er und versuchte, sich daran zu
erinnern, auf welcher Etage seine Kabine tatsächlich war. »Zimmernummer enthält keine sieben.«
Oder doch?
Er spürte, wie sich Hudsons Arm um ihn herum anspannte. Er
bekam den Eindruck, dass Hudson nicht zufrieden mit ihm war,
doch das interessierte ihn wenig. Nein, das ging ihm komplett am
Arsch vorbei. Der Gedanke ließ ihn leise lachen.
Komplett am Arsch vorbei.
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Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis sie schließlich im richtigen Stock landeten. Nur einmal hatten sie noch einen Umweg
über eine falsche Etage genommen, bevor er Glück gehabt hatte.
Diese hier sah richtig aus. Und das – er streckte den Arm aus und
zeigte darauf – war die richtige Tür. Vielleicht. Als sie anhielten,
bemerkte er, dass sich Hudsons Hände bewegten, doch er verstand nicht, was Hudson sagte, deshalb starrte er ihn mit einem
Stirnrunzeln an.
Da er Hudson nicht länger berühren wollte als nötig, unternahm
Teague den Versuch, auf eigenen Füßen zu stehen. »Fuck. Warum
dreht sich der Raum so verdammt schnell?« Und wer hatte ihn in
die Länge gezogen? Den letzten Teil behielt er für sich, denn seine
Lippen fühlten sich seltsam an.
Er spähte zu Hudson hinauf und dieser schaute mit seinen stechend grünen Augen finster zurück. Er war versucht, ihn zu fragen, was sein Problem war, doch dann…
Verdammte Scheiße.
Hudsons Hand schob sich in Teagues Hosentasche, gefährlich
nahe an… Oh fuck. Nur ein bisschen weiter nach links…
Nein, halt. Nicht nach links. Er sollte nicht wollen, dass Hudson
ihn berührte.
Er versuchte, von ihm abzurücken. »Ich hab nicht gesagt, dass du
mich anfassen darfst.« Teague drehte die Hüfte weg und versuchte zu verhindern, dass Hudsons Hand seinen Schwanz streifte.
Leider – oder zum Glück? – verschwand Hudsons Hand so schnell,
wie sie aufgetaucht war.
Alles schien sich in Zeitlupe abzuspielen. Hudson entriegelte
die Tür, schob sie mit seinem Fuß auf, dann bugsierte er Teague
nach vorn, bis die Tür sich gegen seine Schulter drückte. Während er Hudson die ganze Arbeit machen ließ, begann sein Kopf,
Bilder von einem nackten Hudson mit ihm im Zimmer heraufzubeschwören.
Hmm. Ihm gefiel die Vorstellung. »Ich wusste, dass ich dich
eines Tages in mein Zimmer bekommen würde. Hätte bloß nicht
gedacht, dass es so bald passiert.« Das stimmte. Über die Jahre
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hatte er über tausendmal von Hudson fantasiert. Genau genommen hatte er diese Fantasien genutzt, wenn er sich einen runtergeholt hatte.
Als sie sich dem Bett näherten, ertappte sich Teague dabei, wie
er zu Hudson hinaufstarrte und sein Blick sich auf den Mund des
Mannes richtete. Er wollte wissen, wie sich diese Lippen anfühlen würden, wie seine Zunge schmeckte… Hmm. Diese Lippen
sahen gut aus. Sie würden richtig gut aussehen, wenn sie seinen
Schwanz umschlossen.
Hastig schaute er in Hudsons Augen. Er wirkte nicht glücklich.
Er wirkte niemals glücklich.
Als Hudson mit einer Kopfbewegung auf das Bett deutete, konzentrierte sich Teague erneut auf Hudsons Mund.
»Verdammt, ich will dich schon so verdammt lange küssen.« Er
hatte nicht gewollt, dass diese Worte ihm entkamen, aber Himmel hilf, er konnte einfach nicht aufhören zu reden. »Manchmal
wünschte ich, ich könnte dich so sehr hassen, wie ich vorgebe, es
zu tun.«
Das stimmte ebenfalls. Er würde Hass dem überwältigenden
Verlangen vorziehen, das er für den Mann empfand. Er hasste es,
dass er ihn so verzweifelt wollte.
Erneut drängte Hudson ihn näher zum Bett und setzte seinen größeren Körper ein, um Teague nach hinten zu schieben, doch bevor
er auf die Matratze sank, gab Teague seinem Verlangen nach. Er
griff nach Hudson, klammerte sich an seinen Hals und zog ihn zu
sich hinunter, bis ihre Lippen sich trafen. Wärme überspülte ihn.
Hudson schien sich zu wehren, jedoch nur eine Sekunde lang.
Wenn er nicht betrunken und so verdammt geil gewesen wäre,
hätte er sich die Frage gestellt, warum zum Teufel er diesen Kuss
initiiert hatte. Diese Sache mit dem Küssen machte er nicht. Nie.
Doch er konnte gerade keinen Funken Interesse dafür aufbringen.
Und dann erlebte Teague einen unbeschreiblichen Kuss, der ihn
bis in die Tiefen seiner Seele erschütterte. Die Art, wie Hudson
die Kontrolle übernahm, wie er sein Kinn packte, als er mit seiner Zunge in seinen Mund stieß… Oh Scheiße. Er wollte, dass
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es niemals endete. Er wollte an dem gigantischen Körper dieses
Mannes hinaufklettern, ihn mit Haut und Haar verschlingen, sich
alles nehmen, was Hudson zu geben bereit war.
Das Zimmer begann, sich wieder zu drehen, aber Teague ließ
nicht los, klammerte sich an Hudson, während ihre Zungen miteinander fochten. Sein Schwanz wurde hart und pochte, wollte
unbedingt von Hudson berührt werden. Der Arm um seine Taille
spannte sich an, als Hudson den Kuss vertiefte und Teague Sterne
sehen ließ. Es war verdammt fantastisch.
Und dann war es vorbei.
Hudsons Wärme verschwand, als Teague aufs Bett fiel. Er hob
den Kopf und erkannte eine verschwommene Gestalt, doch sie
schien nicht näher zu kommen.
»Wo gehst du hin?«, rief er Hudson hinterher, weil er nicht wollte,
dass er ging.
Doch dann war Hudson weg und Teague öffnete die Augen. Die
Sonne blendete ihn und ließ seinen Kopf hämmern. Der Kater wütete in seinem Hirn wie auch in seinem Magen gleichermaßen heftig. Er schloss die Augen und wünschte sich den Traum zurück. Er
wollte sehen, was als Nächstes passierte. Er wollte, dass Hudson
zurückkehrte, sich zu ihm aufs Bett gesellte…
Verdammte Scheiße.
Während er das Schiff unter sich schaukeln spürte, seufzte
Teague. Sein Verstand spielte ihm mal wieder einen grausamen
Streich. Es war Morgen, er trug immer noch den dummen Smoking, lag auf dem Bett und versuchte, sich den Traum wieder ins
Gedächtnis zu rufen…
Jepp, sein Verstand spielte ihm definitiv einen sehr, sehr grausamen Streich.
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Eins
Um fünf Uhr machte Teague Feierabend. Nachdem er sein Werkzeug zusammengeräumt hatte, ging er hinauf in seine Wohnung,
stellte sich kurz unter die Dusche, dann sprang er in seinen Wagen
und machte sich auf den Weg zum Bierladen. Seit er mit Jason
– einem seiner früheren Fickkumpel – telefoniert hatte, hatte er
versucht, sich für den heutigen Abend zu motivieren und sich in
Partystimmung zu versetzen, doch es fiel ihm schwer, was seiner
Laune nicht gerade zuträglich war.
Ernsthaft, vor einem Monat wäre er Feuer und Flamme bei dem
Gedanken daran gewesen, auszugehen und sich von irgendeinem Fremden ficken zu lassen, denn so hatte er gelernt, mit all
dem Mist in seinem Leben klarzukommen. Nein, vielleicht war
es nicht der sicherste Weg, um seine Gefühle zu verarbeiten, aber
das scherte ihn ehrlich gesagt einen Dreck. In erster Linie blieb er
safe. Himmel, bei der Menge an Kondomen, die er über die Jahre gekauft hatte, sollte er Anteile an Durex besitzen. Tatsächlich
ließ er sich regelmäßig testen, denn obwohl er sein destruktives
Verhalten anscheinend nicht unterbinden konnte, war er kein verdammter Idiot.
Und offen gestanden war Sex das perfekte Ventil. Er brachte ihn
auf ganz eigene Art und Weise zur Ruhe. Wer fand denn bitte keinen Gefallen an einem verfickten Orgasmus oder zwei? Es war
alles nur Spaß. Ein paar Bier, ein bisschen Gelächter, ein fantastischer Blowjob… Das perfekte Ende einer beschissenen Woche.
Das hieß, wenn er sich denn einfach mal entspannen konnte.
Also, er musste sich locker machen, tief durchatmen und sich abregen. Das war ein Abend mit zwei Kerlen, die er schon lange kannte.
Es war sicher und vertraut, warum er also immer noch in Betracht
zog, sie zurückzurufen und abzusagen, wusste er nicht.
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Er vertrieb die Anspannung aus seinen Schultern und atmete
dann tief ein. Wenn Jason und Benny erst einmal hier waren, bezweifelte er, dass er große Probleme dabei haben würde, sich auf
die Stimmung einzulassen. Schließlich verlangte sein Schwanz
dringend nach Aufmerksamkeit. Und die eine Sache, die er über
die Jahre gelernt hatte… Sex war eine todsichere Art, seine Gedanken für eine Weile von allem Scheiß abzulenken.
Und Sex mit zwei Kerlen… Jepp. Das erhöhte die Chancen, dass
er tatsächlich einen Orgasmus haben würde, was ein eindeutiger
Pluspunkt war. Teague hatte ganz sicher nichts dagegen, zwischen
zwei heißen Männern eingeklemmt zu sein, die nichts mehr wollten, als ihn kommen zu lassen. Es war eine Win-Win-Situation.
Der heutige Abend würde keine Ausnahme sein.
Als er beim Bierladen ankam, nahm er eine Kiste mit und
schnappte sich dann sicherheitshalber noch eine Flasche Whiskey.
Er wollte, dass diese Nacht damit endete, dass er komplett besoffen war. Vielleicht würde er sich dann am Morgen an nichts mehr
erinnern.
Während er den Alkohol auf den Beifahrersitz seines Pick-ups
lud, ignorierte er kopfschüttelnd sein Unterbewusstsein, das in
letzter Zeit eine richtige Nervensäge geworden war. Diese kleine
Stimme in seinem Kopf, die ihm zuflüsterte, dass das eine schlechte Idee war, konnte sich gefälligst verpissen. Teague hatte seit
mindestens… zwei Monaten nichts mehr mit einem Typen gehabt.
Nein, Moment. Mach drei daraus.
Nicht, dass er das vor irgendjemandem zugeben würde.
Und er musste echt flachgelegt werden. Um einiges öfter als nur
viermal im Jahr, das war mal sicher. Wenn er auf diesem Kurs
blieb, wäre das alles, was er kriegen würde.
Weshalb er die feste Absicht hatte, das heute Abend zu ändern.
Als er kurze Zeit später auf den Parkplatz des Jachthafens fuhr,
bemerkte Teague, dass das Büro bereits für den Abend geschlossen worden war. Nur ein einziger anderer Wagen stand auf dem
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Parkplatz und das war Hudsons aufgeblasener schwarzer Chevy-Pick-up. Das bedeutete, dass Hudson zu Hause war. Wahrscheinlich. Der Kerl ging nicht oft aus. Jedenfalls hatte er nicht
gesehen, dass er das in den paar Monaten, seit er in die Wohnung
gegenüber von Hudson eingezogen war, je getan hatte.
Natürlich konnte Hudson auch mit einem der vielen Typen unterwegs sein, die ihn in letzter Zeit besucht hatten. Teague wusste
nicht, wer sie waren oder wie sie zu Hudson standen, aber es kümmerte ihn auch nicht. Er hatte beschlossen, sich nicht in Hudsons
Angelegenheiten einzumischen.
Die Tatsache, dass Teague nicht viel Gebärdensprache beherrschte, half ebenso dabei, ihn im Dunkeln zu lassen. Die Männer, die
bei Hudson vorbeischauten, unterhielten sich normalerweise über
Gebärden statt über Worte mit ihm, obwohl jeder wusste, dass
Hudson hören konnte. Nicht, dass es ihn stören würde. Es war
ihm vollkommen egal, ob sie ihn aus dem Gespräch ausschließen
wollten. Genau genommen war es ihm so sogar lieber. Weil er im
Ungewissen gelassen werden wollte, hatte Teague die ganze Sache
mit der Gebärdensprache nicht so begeistert in Angriff genommen
wie Dare, Cam und Roan.
Und das hatte er auch nicht vor.
Er musste zweimal gehen, um das Bier hoch zu seiner Wohnung
zu bringen. Er schob einen der Zwölferpacks in den Kühlschrank,
ließ den anderen auf dem Boden daneben stehen und griff nach
der Whiskeyflasche, bevor er sich auf die Couch fallen ließ.
Als er die Flasche öffnete, atmete er zum gefühlt ersten Mal an
diesem Tag tief durch.
Hier war der Ort, an dem er ein wenig Trost finden konnte.
Seit Roan beschlossen hatte, dass er zu seiner drogenabhängigen
Schwester ziehen musste, hatte seine Wohnung zur Verfügung gestanden. Da Teague seit seinem Highschoolabschluss bei Freunden untergekommen war – wo er auf Sofas oder manchmal auf
dem Boden geschlafen hatte, ab und zu sogar in seinem Wagen –,
hatte er die Chance ergriffen, als Cam ihm die Wohnung angeboten hatte.
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Er hatte noch nie eine eigene Wohnung besessen. Genau genommen hatte er noch nie ein eigenes Schlafzimmer besessen. Jedenfalls
keins, an das er sich erinnern könnte. Wenn er bei Pflegefamilien untergebracht worden war, hatte er sich immer ein Zimmer mit einem
der anderen Kinder teilen müssen, was ätzend gewesen war. Denn
die einzige Sache, die er in seinem Leben je hatte haben wollen, war
ein Ort, den er ganz für sich alleine hatte.
Seine alleinerziehende Mutter hatte sich das Leben genommen
und damit den ersten Dominostein der Kette umgeworfen, indem
sie ihn im Alter von drei Jahren mit nichts und niemandem zurückließ. Sie war sogar so freundlich gewesen, es dort zu tun, wo
er sie finden würde – etwas, das er offenbar verdrängt hatte, wenn
man den Geschichten glaubte, die ihm erzählt worden waren. Was
zum Teufel ein Dreijähriger tun sollte, wenn er seine Mutter tot
auf dem Bett vorfand, musste er erst noch herausbekommen.
Laut der Einzelheiten, die ihm mitgeteilt worden waren, hatte es
zwei Tage gedauert, bis der Chef des Supermarkts, bei dem sie gearbeitet hatte, letztendlich aufgetaucht war, um nach ihr zu sehen.
Teague hatte sich von Crackern und Wasser aus dem Waschbecken im
Badezimmer ernährt, zumindest hatte man ihm das so gesagt.
Von diesem Zeitpunkt an hatte der Staat die Verantwortung für
ihn übernommen. Die längste Zeitspanne, die er bei einer Familie verbracht hatte, waren zwei Jahre gewesen, gleich nachdem er
im System aufgenommen worden war. Natürlich erinnerte er sich
nicht daran. Dann war Teague von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht worden, weil niemand in der Lage war, sich um
so ein wildes, durchgedrehtes Kind wie ihn zu kümmern. Er hatte
die Schule gehasst und in jungem Alter zu rebellieren begonnen,
was ihn nicht gerade liebenswert gemacht hatte. Um es einfach
auszudrücken: Er war ungewollt gewesen.
Klar, wahrscheinlich hatte er es komplizierter gemacht, indem er
sich so aufgeführt hatte, doch das tat ihm nicht leid. Das Schicksal
hatte es bisher nicht gut mit ihm gemeint; warum sollte er sich den
anderen gegenüber nett verhalten müssen? Scheiß auf die.
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Er war sich sicher, dass es irgendwo einen Psychiater gab, der
behaupten würde, er würde Sex benutzen, um sich Menschen
nahe fühlen zu können, doch das konnte nicht weiter von der
Wahrheit entfernt sein. Er wollte sich Menschen nicht nahe fühlen. Er wollte, dass man ihm den Schwanz lutschte und den Arsch
fickte. Es war nicht sexy, es war nicht intim. Es war ein Mittel zum
Zweck. Seine Motive hatten nichts mit irgendeinem psychologischen Schwachsinn zu tun. Wenn überhaupt, wollte Teague garkeine Liebe. Er hatte all diese Jahre ohne sie überlebt; er brauchte
sie jetzt ganz sicher nicht.
Allerdings hatte sich zwischen ihm und den drei Männern, die
den Pier 70-Jachthafen führten, eine großartige Freundschaft entwickelt. Wenn es sie nicht gegeben hätte, wüsste er nicht, wo er
heute stehen würde.
Cam Strickland hatte Teague einen Job angeboten, als er sechzehn gewesen war. Er hatte ihn als Aushilfe in der Werkstatt
eingesetzt und im Laufe der Zeit hatte er sich bewiesen. So eindrücklich, dass Cam ihm vor vier Jahren eine Beteiligung am
Unternehmen angeboten hatte. Ihm. Ein Einundzwanzigjähriger,
der komplett pleite war, mit einem Highschoolabschluss und
einem verbeulten alten Pick-up, der ihn von A nach B brachte,
war jetzt Miteigentümer bei einem der erfolgreichsten Jachthäfen
der Gegend. Er konnte keinen Cent dazu beisteuern, doch Cam
meinte, das wäre nicht der Grund, warum sie ihn an Bord haben
wollten. Es war das Netteste, was jemals irgendjemand für ihn
getan hatte. Jemals.
Und das genau war der Grund, warum der Pier 70 das Einzige
war, was für ihn zählte. Er würde alles für die drei Menschen tun,
die ihm eine Chance gegeben hatten, und das Unternehmen, das
ihnen allen so sehr am Herzen lag. Ganz egal, was auch geschah,
Teague würde sie niemals enttäuschen. Das war sein einziges Ziel
im Leben.
Es klopfte an der Tür und er trank noch einen weiteren Schluck
aus der Flasche in seiner Hand, bevor er sich auf die Füße stemmte.
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Es war an der Zeit, diese Party in Gang zu bekommen und aufzuhören, über all den Scheiß nachzudenken.
***
Hudson drückte den Knopf auf der Fernbedienung, um den Sender zu wechseln. Er klickte sich weiter durch den Unsinn, bis er
sich schließlich für Baseball entschied. Er drehte die Lautstärke
noch etwas weiter auf und versuchte, den Lärm zu übertönen, der
über den Flur zu ihm herüberschallte.
Während der vergangenen Stunde hatte Hudson sich bemüht,
den Krawall aus Teagues Wohnung zu ignorieren. Trotz der Musik und dem lauten Gelächter war er wild entschlossen, auf der
Couch sitzen zu bleiben und nicht hinüberzugehen, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Ungeachtet dessen, was Teague über ihn
dachte, war Hudson kein alter Mann. Er hatte nicht seinen Spaß
daran, griesgrämig zu sein oder sich in das Leben anderer Leute
einzumischen.
Was Teague tat, war seine verdammte Angelegenheit. Irgendwie
hatte er es geschafft, sich davon zu überzeugen, sich heute Abend
rauszuhalten, obwohl es kurz auf Messers Schneide gestanden
hatte. Wenn er nicht eine Stunde im Fitnessstudio verbracht hätte,
gefolgt von einer kalten Dusche und der Pizza, die er zu Hause
verschlungen hatte, hätte er jetzt immer noch an seinem Ärger zu
knabbern. Manche Leute wandten sich Drogen oder Alkohol zu,
um Stress abzubauen; Hudson stemmte Gewichte. Er trank nicht.
Vielleicht gelegentlich ein Bier mit seinem Bruder, aber niemals
mehr als das.
Statt also hinüberzugehen und den Gangbang-Jungs zu sagen,
sie sollten gefälligst leiser sein, hatte er den Fernseher eingeschaltet und versucht, sie zu ignorieren.
Es wurde schwieriger, je lauter sie wurden.
Während er fernsah und versuchte, Interesse an einem Spiel mit
zwei Teams zu heucheln, die ihm nicht weniger hätten bedeuten
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können, hörte er plötzlich etwas auf der anderen Seite des Flurs
zerbrechen und war sofort auf den Füßen. Jemand schrie, ein
anderer lachte und bevor er wusste, was geschah, klopfte er an
Teagues Tür.
Ein junger, attraktiver Mann mit dunkler Haut zog die Tür auf.
Er war halb nackt, sein Shirt fehlte, der Knopf seiner Jeans war
offen und enthüllte die grellroten Boxerbriefs darunter. In seinen
Händen hielt er etwas, das eine zerbrochene Flasche zu sein schien
– wahrscheinlich der Ursprung des Lärms.
Obwohl er wusste, dass er es nicht tun sollte, ließ Hudson seinen
Blick durch den Raum schweifen. Er spürte Zorn in sich hochkochen, als er Teague auf dem Sofa entdeckte, dessen Schwanz im
Mund eines mageren weißen Typen steckte. Er hatte die Hände zu
Fäusten geballt und ein Beben von unbeherrschter Heftigkeit jagte
über seine Haut hinweg. Sich selbst einzureden, dass das nicht
seine Angelegenheit war, funktionierte nicht mehr. Nicht einmal
annähernd.
»Genau so, Jason.« Teague stöhnte und ließ den Kopf in den
Nacken fallen. Er hielt die Augen geschlossen. »Lutsch meinen
Schwanz… Oh fuck, ja. So ein guter Schwanzlutscher.« Er stieß
das Becken vor, sodass sein Schwanz immer wieder zwischen den
Lippen des Kerls verschwand, während er seinen Kopf festhielt.
Es wirkte seltsam entrückt, als wäre Teague vollkommen egal,
in wessen Mund sich sein Schwanz befand, solange er nass und
warm war. Die Tatsache, dass Teague ein Kondom übergestreift
hatte, trug nur zur emotionalen Distanz bei.
Interessant.
»Was zur Hölle willst du, Mann?«, fragte der aufmüpfige Typ vor
Hudsons Nase.
Hudson riss seine Aufmerksamkeit von Teague los und schaute
auf den anderen Kerl herab. Er deutete mit einer Kopfbewegung
auf die Stereoanlage und teilte ihm in Gebärdensprache mit, dass
er sie runterdrehen sollte.
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»Was zum Teufel, Mann? Bist du dumm oder so? Ich weiß nicht,
was das…«, das Arschloch war so dreist, mit den Händen herumzuwedeln, »… überhaupt heißen soll. Du wirst schon Worte benutzen müssen.« Der Junge sprach den nächsten Satz übertrieben
deutlich aus, als wäre Hudson zurückgeblieben. »Du weißt schon,
mit… deinem… Mund.«
Die Versuchung war groß, dem kleinen Scheißkerl die Lichter
auszupusten, aber Hudson hielt sich zurück. Er hatte jede lahme
Beleidigung, die er hören konnte, in den fünfunddreißig Jahren
seines Lebens bereits gehört. Sie hatten im Kindergarten begonnen und seltsamerweise gab es sogar Arschlöcher, die heutzutage
immer noch versuchten, ihn mit ihrer Dummheit zu provozieren.
Das jüngste Beispiel… der kleine Mistkerl vor ihm.
»Komm schon, Benny!«, brüllte Teague und verstärkte seinen
Griff im Haar des Schwanzlutschers. »Komm und mach deinen
Mund an meinen Eiern nützlich. Die lecken sich nicht von allein.«
Während Teague das rief, drehte er den Kopf und Hudson fing
seinen Blick auf der anderen Seite des Raumes ein.
»Was zum Teufel?« Teague starrte ihn finster an. »Geh verdammt
noch mal nach Hause, Hudson. Du bist bei dieser Party nicht eingeladen.«
Nun, das erklärte einen kleinen Teil. Teague lallte und auf dem
Couchtisch stand eine leere Flasche Crown. So wie er Teague kannte, hatte er den Scheiß ganz allein getrunken.
Hudson schüttelte den Kopf. Er würde nirgendwohin gehen.
Nicht, bevor sie die verdammte Lautstärke runtergedreht hatten.
»Kumpel, der Typ ist verrückt«, verkündete Benny, der kleine
Mistkerl. »Der kann noch nicht mal reden. Was für ein Freak kann
denn bitte nicht reden?«
Nicht ein einziges Mal wandte Hudson den Blick von Teague ab.
»Mann, Benny, halt verdammt noch mal die Klappe. Komm her
und lutsch mich, du Arschloch.« Teague lachte, doch Hudson hörte keinen Humor in seiner Stimme.
Benny starrte Hudson unbeirrt an. »Nicht, bevor der Spasti abgehauen ist.«
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Witzig, wie ein Mann sich fühlte, als wäre er drei Meter groß und
kugelsicher, wenn ein bisschen Alkohol durch seine Adern strömte. Er wusste absolut gar nichts über Hudson und trotzdem hatte
er sich dazu entschieden, mit dummen Kommentaren um sich zu
werfen. Aufgrund der Tatsache, dass Hudson einen Meter neunzig
maß und dieser kleine Mistkerl noch kleiner war als Teague, überragte er ihn um etwa fünfzehn Zentimeter und brachte noch dazu
wahrscheinlich fünfzehn Kilo mehr Muskelmasse auf die Waage.
Er hätte ihm mit einem Schlag auf die Nase die Lichter ausknipsen
können.
Hudson richtete seine Aufmerksamkeit auf Benny und sorgte dafür,
dass der kleine Scheißer die Wut in seinen Augen sah. Er war nicht
wütend, weil ein Halbstarker ihn beleidigte. Er hatte vor langer Zeit
gelernt, den Mist an sich abprallen zu lassen. Nein, sein Zorn hing
direkt mit Teague zusammen, der auf dieser Couch lag und sich den
Schwanz von irgendeinem Arschloch lutschen ließ.
Als Benny versuchte, Hudson die Tür vor der Nase zuzuschlagen, trat er einen Schritt vor und verhinderte, dass die Tür sich
schloss. Er legte die Hand an das Holz und schob sie auf, sodass
sie gegen die dahinter liegende Wand knallte und Benny nach hinten stolperte.
»Alter. Was zum Teufel ist dein Problem?« Diesmal stellte der
Schwanzlutscher die Frage, der zwischen Teagues Beinen kniete.
Hudson deutete auf den Flur.
»Was zur Hölle soll das heißen?«, fragte Benny und lachte wie
eine Hyäne. »Dieser scheiß Spasti kann nicht mal reden. Wie dämlich ist das?« Wieder wedelte der Drecksack mit den Händen und
machte sich über Hudson lustig.
»Das heißt raus hier, verdammte Scheiße«, rief Teague und Wut
blitzte in seinen Augen auf.
Hudson beobachtete, wie Teague den Schwanzlutscher wegschob und ihn damit zu Boden warf. Teague grollte und zerrte
sich das Kondom herunter, bevor er seine Jeans hochzog und auf
die Füße kam.
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»Ja!«, schrie Benny und trat näher an Hudson heran. »Raus hier,
verdammte Scheiße!«
»Ich spreche mit dir, Arschloch.« Teague bedachte Benny mit einem
hasserfüllten Blick. »Werd verdammt noch mal erwachsen, Mann.
Verpiss dich aus meiner verfickten Wohnung.« Teague drehte sich
wieder zu dem Schwanzlutscher um. »Du auch. Die Party ist vorbei.«
»Was zur Hölle stimmt nicht mit dir?« Benny wandte sich Teague
zu. »Wir kommen doch gerade erst zum guten Teil.«
»Wie gesagt… Die. Party. Ist. Vorbei.« Teague deutete auf die Tür.
Benny hob sein Shirt auf, während der Schwanzlutscher seine
Kleidung zusammensammelte. Keiner von ihnen sagte ein Wort,
doch wenn Blicke töten könnten, hätte Hudson jetzt auf dem
Boden gelegen und einen Leichensack gebraucht. Weil er ihnen
nicht im Weg stehen wollte, trat Hudson einen Schritt zurück
und ließ sie ziehen, wobei er den Drang ignorierte, sie hinauszuschubsen.
Als sie außer Sichtweite waren, drehte er sich wieder zu Teague um.
»Du auch!«, schrie Teague. »Raus hier, verflucht noch mal.«
Hudson schüttelte den Kopf. Er würde nirgendwohin gehen.
»Du bist ein verdammtes Riesenarschloch, weißt du das?«
Teague durchbohrte ihn mit einem finsteren Blick. »Warum zum
Teufel musst du dich in mein verficktes Leben einmischen? Ich bin
seit drei gottverdammten Monaten nicht mehr flachgelegt worden
und will einfach nur Sex haben. Es bestand eine verdammt gute
Wahrscheinlichkeit dafür, dass das auch passiert wäre, wenn du
deine verfickte Nase nicht in Angelegenheiten gesteckt hättest, die
dich nichts angehen.«
Obwohl er etwas nüchterner wirkte, lallte Teague immer noch.
Hudson schnappte sich Teagues Handy vom Couchtisch und
schob es ihm entgegen, bevor er sein eigenes aus der Tasche holte.
Er suchte Teagues Eintrag in seinen Kontakten heraus und schrieb
ihm eine Nachricht.
Was zum Teufel treibst du mit diesen Arschlöchern?
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Teagues Handy vibrierte und der Kleine schaute hinunter. »Ich
habe mir den gottverdammten Schwanz lutschen lassen. Wonach
sah es denn bitte aus, verflucht noch mal?«
Hudson tippte eine weitere Nachricht ein: Zwei?
Teague schien verwirrt zu sein, als die Nachricht auf seinem
Handy aufleuchtete. Er sah zu Hudson auf. »Zwei was?«
Hudson deutete mit einer Kopfbewegung in Richtung Flur und
hob eine Augenbraue.
»Ahh.« Teague ging zum Kühlschrank und nahm sich ein Bier
heraus. »Dir gefällt die Tatsache nicht, dass es zwei Kerle braucht,
um mich zu befriedigen, hm? Was? Bist du eifersüchtig? Oder bloß
prüde?«
Hudson tippte erneut: Wenn du zwei Kerle brauchst, bist du noch
nicht mit dem richtigen Mann zusammen gewesen.
Teague starrte finster auf sein Handy, als die Nachricht bei ihm
ankam. Er legte es auf die Anrichte, öffnete die Bierflasche und
hob den Blick, um Hudson anzusehen. Der Kleine lachte. »Was?
Glaubst du, du bist Manns genug?«
Hudson glaubte es nicht nur, er wusste es.
Er hatte keine Ahnung, was ihn dazu trieb zu tun, was er als Nächstes tat, doch was auch immer es war, er war nicht stark genug, um
zu widerstehen.
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Zwei
Fuck.
Fuck. Fuck. Fuck.
In der Sekunde, als er diese Worte sagte, bemerkte Teague das
entschlossene Schimmern in Hudsons Augen. Statt ihrer üblichen
strahlenden smaragdgrünen Farbe waren sie dunkler, ihr Blick intensiver.
Teague war nicht annähernd so betrunken, wie er vorgab zu sein.
Klar, irgendwann an diesem Abend war er es gewesen, aber sein
Rausch hatte sich recht schnell verflüchtigt, als dieser Trottel Benny angefangen hatte, Hudson gegenüber Scheiße zu labern. Es war
ein Wunder, dass der Kerl hier aufrecht hatte rausgehen können.
Wäre er an Hudsons Stelle gewesen, hätte Teague das Arschloch
umgenietet, wenn der ihm so blöd gekommen wäre.
Teague war vielleicht nicht Hudsons größter Fan, aber er lehnte
sich ganz sicher nicht zurück und ließ zu, dass jemand ihn so beleidigte. Nur dass er sich jetzt irgendwie wünschte, Benny und Jason wären noch hier, denn Hudson kam unaufhaltsam quer durch
das Zimmer auf ihn zu und dieses Schimmern in seinen Augen
war gefährlich.
Teague schluckte schwer, als er in Richtung Kühlschrank zurückwich. Ihm ging der Platz aus, bevor Hudson ihn erreichte, doch
seine Reflexe waren durch den Alkohol betäubt, sodass er es nicht
schaffte, sich ihm rechtzeitig zu entziehen.
Mit einem dumpfen Knall legte Hudson die Hände an den Kühlschrank – eine zu jeder Seite von Teagues Kopf –, sodass die
Glasflaschen im Inneren klirrten. Für die längste Minute in der
Geschichte der Zeit blieb Hudson reglos stehen, starrte ihn einfach nur an, während sich ihre Nasen beinahe berührten. Teague
versuchte, sich einen bissigen Kommentar einfallen zu lassen,
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irgendetwas, um Hudson dazu zu bringen, von ihm abzulassen,
doch er bekam keine Worte zusammen, während Hudson ihm so
verdammt nahe war.
Verdammte Scheiße, Hudson roch gut. Dieser verführerische
Duft des teuren Parfüms war wie eine Welle der Lust, die direkt in
seine Hoden schoss. Und wegen dieses köstlichen Dufts, der Hitze
von Hudsons Körper und der Weichheit seiner Lippen ertappte
sich Teague dabei, wie er den Mann praktisch bestieg, als Hudson
ihn hart küsste.
Oh, verdammt.
Wärme durchströmte ihn, rann an seiner Wirbelsäule hinab, direkt durch seine Hoden hindurch und hinunter zu seinen Zehen.
Ein Gefühl von Verlangen bestürmte ihn, das so überwältigend
war, dass seine Knie nachzugeben drohten. Nur einmal war er bisher so geküsst worden und das war in einem verfluchten Traum
gewesen.
Es bestand kein Zweifel daran, wer hier das Sagen hatte, und das
war ganz sicher nicht Teague.
In dem Versuch, einen Anflug von Kontrolle zu erlangen, tastete
Teague hinter sich herum und schaffte es, sein Bier auf der Anrichte abzustellen, bevor er Hudson packte und ihn festhielt. Er schob
die Zunge in den Mund des großen Mannes und nahm sich, was
Hudson ihm eindeutig anbot. Unter normalen Umständen hätte er
sich dem Kuss verweigert und diesem verdorbenen Mund etwas
anderes zu tun gegeben, aber das hier war Hudson und…
Fuck.
Niemand hatte ihn je so geküsst. Niemand hatte es je auch nur
versucht.
Der Mann war so verdammt groß, seine Brust fest an Teagues
eigener. Mit eins achtzig war Teague keineswegs groß gewachsen,
eher durchschnittlich. Aber vor Hudson fühlte er sich klein. Und
das gefiel ihm verdammt gut.
Die Erinnerung an diesen Traum überflutete ihn. Das hier fühlte
sich wie ein Déjà-vu an.
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Hudson legte eine Hand an Teagues Kiefer. Sein Griff war beinahe schmerzhaft, als er ihn festhielt, um über seinen Mund herzufallen. Ihre Zungen fochten miteinander, ihre Zähne stießen
gegeneinander, während sie beide versuchten, den anderen zu
verschlingen. Teague hätte es nicht genießen sollen, er hätte sich
nicht nach mehr sehnen sollen, doch das tat er.
Hudson zog sich zurück, bevor Teague bereit dafür war, doch
er gebärdete nichts oder griff nach seinem Handy. Sie standen
da, versanken im Blick des anderen und keuchten, während sie
nach Atem rangen. In Gedanken feuerte Teague Hudson an, ihn
noch einmal zu küssen, aber das tat er nicht. Stattdessen trat
Hudson einen Schritt zurück, schnappte sich Teagues Handy von
der Anrichte und warf es ihm zu. Es gelang ihm, es aufzufangen,
obwohl er sich nicht ganz sicher war, wie. Nicht nur der Alkohol
benebelte sein Gehirn, der verdammte Kuss hatte dieses Gefühl
noch intensiviert.
Hudson tippte etwas in sein Handy ein, während Teague
stumm seinen Schwanz anwies, sich verflucht noch mal wieder
einzukriegen.
Wenn du jemanden willst, der dich auf die richtige Art fickt, bin ich
dein Mann.
Teagues Augen weiteten sich ungläubig, als er die Nachricht las,
dann las er sie noch einmal. Als er aufsah, bemerkte er, dass Hudson zur Vordertür hinausging und sie hinter sich zuzog.
Was zum Teufel war gerade passiert?
Teague tippte eine Antwort: Du machst mir so ein Angebot und
verschwindest dann? Was zur Hölle?
Ein paar Sekunden später erreichte ihn eine weitere Nachricht.
Das Angebot steht. Wenn du auf die richtige Art gefickt werden willst,
musst du nur darum bitten. Denk darüber nach. Lass mich in der Zwischenzeit lieber nicht sehen, wie du deinen Schwanz in den Mund eines
anderen steckst. Du hast Glück, dass ich nicht die Beherrschung verloren habe. Wenn du bereit bist, weißt du, wo du mich findest.
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Scheiße. Teague war jetzt bereit. Er schrieb Hudson, um ihm genau das mitzuteilen.
Die Antwort, die er bekam, war nicht die, die er bekommen wollte.
Du solltest zwei Dinge wissen. Erstens: Ich habe das Sagen. Und
zweitens: Du musst nüchtern sein. Sorg dafür, dann zeige ich dir ganz
genau, was dir bisher gefehlt hat. Keine Verpflichtungen.
Teague ließ sich auf die Couch fallen und starrte sein Handy an.
Er wusste nicht, wie viel Zeit verging, doch er blieb reglos sitzen
und versuchte immer noch zu verarbeiten, was Hudson ihm da
sagte. Oder, genauer gesagt, was Hudson ihm da vorschlug.
Konnte er es ernst meinen?
Sex ohne Verpflichtungen.
Er konnte sich nur vorstellen, wie es wäre, Sex mit Hudson zu
haben. Der Mann würde ihn zweifellos auf jede nur erdenkliche
Art dominieren. Allein der Gedanke ließ seinen Schwanz erwartungsvoll zucken. Klar, er hatte eine Menge Sex in seinem Leben
gehabt, aber nie war er wirklich von einem Mann dominiert worden. Andererseits hatte er das auch nie gewollt.
Das war genau der Grund, warum Teague nur Männer in seiner
Größe aufriss, niemals größere. Die Dinge locker und ausgeglichen zu belassen, hatte immer am besten für Teague funktioniert.
Richtig?
Keine Verpflichtungen. Mit Hudson.
Heilige. Scheiße.
***
Hudson erwartete nicht, dass Teague ihm danach noch einmal
antwortete. Genau genommen wollte er auch gar nicht, dass der
Kleine das tat. Er wollte, dass Teague darüber nachdachte, was er
ihm sagte, was er ihm anbot.
Zugegeben, Hudson hatte keinen verdammten Schimmer, wie es
so weit hatte kommen können, aber als er seine Zunge in Teagues
Mund geschoben und gespürt hatte, wie Teague versuchte, ihn zu
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verschlingen, da hatte er nur daran denken können, ihn auf jede
nur mögliche Weise in Besitz zu nehmen. Er wollte Teague ganz
genau zeigen, was ihm fehlte, wenn er sich in diese schwachsinnigen Orgien stürzte, von denen er behauptete, sie würden ihm Befriedigung verschaffen. Wenn der Kleine wollte, dass ihn jemand
befriedigte, wäre Hudson mehr als bereit, ihm diesen Gefallen zu
erweisen.
In Gedanken spielte er noch einmal durch, was geschehen war.
Wie er an die Tür geklopft und gesehen hatte, wie Teague den
Mund irgendeines kleinen Weicheis gefickt hatte, während er die
Augen geschlossen hielt. Hatte er an jemand anderen gedacht?
Ganz sicher hatte er sich nicht darauf konzentriert, wessen Mund
ihn da gerade verwöhnte. Hudson hätte sich diesen Mist nicht gefallen lassen. Er hätte darauf bestanden, dass Teague ihm zusah,
während er seine Länge schluckte.
Stumm wies er seinen Schwanz an, sich zu beruhigen.
Er hätte es besser wissen sollen, als dieses Angebot überhaupt
erst zu machen, aber jetzt, da es dort draußen war, wollte er es
nicht wieder zurücknehmen. Es hatte sich seit langer Zeit schon
angekündigt. Und weil er es per Textnachricht geschrieben hatte,
war es nicht so, als würde Teague es vergessen. Im Gegensatz zu
dem Kuss auf dieser Kreuzfahrt. Zum Glück war Teague in dieser
Nacht zu betrunken gewesen, um sich daran erinnern zu können,
was zu Hudsons Vorteil gewesen war.
Bis jetzt.
Sie beide waren lange genug umeinander herumgeschlichen und
offen gesagt war Hudson es leid. Er war es leid, sich an jedem verdammten Abend einen runterzuholen, während er sich Teague auf
den Knien oder Teague unter sich vorstellte. Wenn er den Kleinen
jemals aus dem Kopf bekommen wollte, mussten sie diesen Schritt
gehen, das wusste er.
So wie es aussah, litt Hudson unter einer Durststrecke. Das letzte
Mal, dass er was mit einem Mann gehabt hatte… Nun, wenn seine Erinnerung ihn nicht täuschte, war das im November letzten
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Jahres gewesen. Zwei Dates, recht ordentlicher Sex, dann hatte
Hudson gewusst, dass es nicht funktionieren würde. Er versteckte
nicht, dass er ein dominanter Liebhaber war, und manche Männer
konnten damit nicht umgehen. Er war ein Top und zog es vor,
wenn seine Bottoms danach verlangten. Leider hatte dieser Kerl
gehofft, Hudson dominieren zu können.
Würde nicht passieren.
Er glaubte nicht, dass er bei Teague auf dieselben Probleme stoßen würde. Der Kleine war von Natur aus ein Bottom und laut der
Geschichten, die Hudson ihn erzählen gehört hatte, genoss er es.
Da keiner von ihnen auf etwas Ernstes aus war, ging er davon
aus, dass dadurch kein Schaden angerichtet werden würde.
Und okay, ja, vielleicht hatte er den Vorschlag mit Absicht als
Textnachricht verfasst. Auf diese Weise konnte Teague den Alkohol gar nicht als Ausrede verwenden. Hudson wollte, dass er sich
daran erinnerte, was passiert war, wie er sich gefühlt hatte, als
sie diesen verdammten Kuss miteinander geteilt hatten. Auf diese
Weise würde Teague nicht in der Lage sein, es zu leugnen. Nicht
dieses Mal.
Nein, Hudson wollte, dass Teague jede einzelne Sekunde von
dem, was heute Nacht zwischen ihnen geschehen war, noch einmal durchlebte. Er wollte, dass diese Erinnerung alle ersetzte, die
Teague von dem Schwanzlutscher haben mochte, der versuchte,
ihn zum Höhepunkt zu bringen. Genau genommen wollte er dafür
sorgen, dass Teague jeden verfluchten Mann seiner Vergangenheit vergaß und nur noch an Hudson dachte. Er wollte nicht, dass
Teague die Möglichkeit hatte, so zu tun, als hätte Hudson ihm
nicht angeboten, ihn ohne jegliche Verpflichtung zu ficken.
Er ließ den Kopf zurück in die Kissen sinken und starrte zur Decke hinauf. Er atmete tief ein und langsam wieder aus.
Na ja, ein Teil von ihm wollte das. Ein anderer Teil wünschte
sich, er wäre niemals von dieser Couch aufgestanden und dort hinübergegangen. Er konnte nicht mehr rückgängig machen, dass er
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diesen Scheiß gesehen hatte, und es regte ihn sogar jetzt noch auf,
wenn er sich daran erinnerte, wie dieser Schwanzlutscher quer
über Teagues Länge gesabbert hatte. Ehrlich gesagt störte ihn das
um einiges mehr als der Bullshit, den der andere Kerl von sich
gegeben hatte. Hudson wollte keinen anderen Mund auf Teague.
Oder andere Hände. Oder einen anderen Schwanz. Keinen anderen außer ihm.
Und ja, er wusste genau, wie absurd das Ganze war. Teague war
nicht mehr als ein aufmüpfiges Kind, das noch nicht zu sich selbst
gefunden hatte. Wie er mit so etwas klarkommen würde, wusste
Hudson nicht. Aber es war einen Versuch wert.
Zunächst einmal wollte Hudson nicht, dass Teague sich herumtrieb und mit allem in die Kiste sprang, was einen Schwanz besaß. Der Kleine trank viel zu viel, verdammt, und dieser Mist
führte zu dummen Fehlern. Wer wusste schon, ob Teague die
ganze Zeit darauf geachtet hatte, safe zu sein? Klar, der Kleine
hatte beim Oralsex ein Kondom getragen, das war also ein gutes
Zeichen, aber das bedeutete nicht, dass Teague diese Voraussicht
immer besaß.
Sollte Teague sein Angebot annehmen, wäre das die erste Sache,
um die sie sich kümmern würden. Er würde Teague anweisen,
sich testen zu lassen, und sichergehen, dass er gesund war. Zum
Teufel, Hudson würde das auch tun, damit der Kleine nicht dachte, die Verantwortung läge nur auf ihm. Und wenn die Ergebnisse
erst zurück waren…
Scheiße.
Er war viel zu voreilig. Teague hatte sein Angebot noch nicht
einmal angenommen.
Vielleicht würde er das auch gar nicht.
Was wahrscheinlich das Beste wäre.
Da sein Kopf immer noch auf der Sofalehne ruhte, schloss Hudson die Augen. Er brauchte etwas Schlaf, musste aufhören, über
Teague nachzudenken. Der verdammte Junge schwirrte sowieso
schon lange genug in seinen Gedanken herum.
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Er hörte das Geräusch von zerbrechendem Glas, gefolgt von
Teagues verärgertem Schrei. »Verdammtes Riesenarschloch!«
Hudson konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Sah so aus, als
hätte er recht damit gehabt, dass Teague diesen neuen Spitznamen
für ihn verwendete. Und da er so wütend war, war offensichtlich,
dass er an ihn dachte. Er konnte nicht behaupten, er wäre enttäuscht.
So oder so hatte Hudson fest vor, den Kleinen aus dem Kopf zu
bekommen. Wenn er ihn ein paar Wochen lang fickte, bis keiner
von ihnen mehr gehen konnte, würde das bestimmt den Zweck
erfüllen.
Jetzt lag es an Teague, wie das Ganze seinen Lauf nahm. Und
wann.
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Drei
Montag, 4. Juli
Teague gelang es, Hudson am Samstag den ganzen Tag über zu
ignorieren. Nicht ein einziges Mal verließ er seine Wohnung, weil
er befürchtete, dem Riesenarschloch über den Weg zu laufen. Irgendwann, als er Hudson gehen sah, war er versucht gewesen,
doch er hatte Angst, dem Mann zu begegnen, wenn er wieder zurückkam, also hatte er die Idee verworfen.
Jepp, man konnte durchaus sagen, dass er sich wie ein großer,
verfluchter Feigling verhielt.
Darüber hinaus hatte er, abgesehen von den zwei Schlucken Bier,
zwei Sekunden bevor Hudson ihm die verdammte Seele aus dem
Leib geküsst hatte, keinen Tropfen getrunken.
Er hätte gerne behauptet, dass seine Abneigung gegenüber Alkohol ihren Grund nicht in Hudsons Angebot fand, doch er war
sich nicht sicher, ob das der Fall war. Allerdings war es um einiges
leichter, nichts zu trinken, als so zu tun, als würde er nicht wollen, was Hudson ihm anbot. Er hatte es geschafft, das Verlangen
nach Alkohol beiseitezuschieben, indem er das restliche Bier, eine
Flasche nach der anderen, ins Waschbecken gekippt hatte. Zehn
Sekunden später hatte er es bereut.
Dann, als das Verlangen wieder eingesetzt hatte, hatte er begonnen, sich einen runterzuholen. Das hatte dreimal funktioniert. Danach hatte er befürchtet, Schwielen am Schwanz zu bekommen,
und das wäre überhaupt nicht hilfreich. Also hatte er in der vergangenen Nacht einen Porno-Marathon abgehalten. Und ja, es war
möglich, Pornos zu schauen, ohne sich einen runterzuholen. Größtenteils. Und außerdem half es ihm dabei, seine Gedanken von
Hudson abzulenken.
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Okay, das war gelogen. Ganz egal, wie sehr er es versuchte, ob er
die Augen offen oder geschlossen hielt, ob der Fernseher lief oder
nicht, er dachte an Hudson. Er dachte an diesen Kuss; er dachte darüber nach, was Hudson ihm angeboten hatte. Und langsam
trieb es ihn in den Wahnsinn.
Den Sonntag hatte er fast auf dieselbe Weise verbracht, abgesehen
davon, dass er es geschafft hatte, Cam bei ein paar Terminen zu unterstützen, weil sie wegen des Feiertagswochenendes eine Menge
zu tun hatten. Deshalb war er dankbar, dass es mittlerweile Montag
und das Wochenende fast vorüber war. Heute würde er den Tag über
arbeiten und sie würden zweifellos komplett ausgebucht sein. Am
vierten Juli waren sie das immer.
Statt direkt zur Bootswerkstatt zu gehen, steuerte er das Hauptbüro an.
Die Sonne stand hoch am Himmel und strahlte hell, die Brise
war warm. Ihnen stand heute ein Hitzerekord bevor, was überhaupt nicht überraschend war. Während er das Gebäude bis zur
Vordertür umrundete, atmete er die feuchte Luft tief ein und ließ
sie langsam wieder entweichen, wobei er sich für einen geschäftigen Tag wappnete.
Er öffnete die Tür und…
»Oh Scheiße«, sagte Cam zur Begrüßung und mit einem breiten
Lächeln auf dem Gesicht. »Ich dachte, du würdest diesen Ort meiden wie die Pest?«
Das stimmte, Teague hasste alles, was mit Papierkram zu tun
hatte, also tat er alles, was nötig war, um ihn zu vermeiden. Was
normalerweise bedeutete, dass er im Büro nicht auftauchte, wenn
er nicht gerade Schlüssel holen oder einen Blick auf den Terminkalender werfen musste.
»Ich versuche es«, erwiderte er und zwang sich zu lächeln.
»Was geht? Wie war dein Wochenende?« Cam lehnte sich mit
den Ellbogen auf den Tresen und wirkte interessiert daran, was
Teague zu sagen hatte.
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»Gut.«
»Ist irgendetwas Aufregendes passiert?«
Aufregend? Würde er mit diesem Wort beschreiben, was zwischen ihm und Hudson vorgefallen war? Nee. Wahrscheinlich
nicht.
Teague schüttelte den Kopf. Jetzt, da er hier stand, fühlte er sich
wie ein Idiot. Er wusste nicht, was er zu Cam oder eigentlich auch
zu irgendjemandem sonst sagen sollte. Er hätte die Fragen erwarten sollen, aber er war zu sehr von seinen eigenen Problemen gefangen gewesen, um sich darauf vorzubereiten. Genau genommen
hatte er nur vorbeigeschaut, um Hudson noch etwas länger aus
dem Weg gehen zu können – eine weitere feige Aktion.
»Stehen heute irgendwelche Termine an?«, fragte er in der Hoffnung, dass Cam den Wink verstehen würde.
»Um ehrlich zu sein…« Cam spähte hinunter auf den Terminkalender, der vor ihm lag. »Dare ist heute unterwegs, wenn du also
Interesse daran hättest, ein paar zu übernehmen, wäre das klasse.«
»Klar, total gerne.« Scheiße. Er war sich ziemlich sicher, dass das
viel zu enthusiastisch rübergekommen war.
Da Cam über eine recht gute Auffassungsgabe verfügte, vermutete Teague, dass es ihm ebenfalls aufgefallen war.
»Großartig.« Ein Hauch Neugier lag in Cams blauen Augen, aber
dankenswerterweise fasste er sie nicht in Worte. »Wir bekommen
einen um zehn und einen anderen um drei rein. Willst du die
übernehmen und ich teile den Rest zwischen mir und Roan auf?«
»Klingt nach einem Plan.«
»Ich melde mich übers Funkgerät bei dir, wenn sie hier ankommen.«
Teague nickte in dem Wissen, dass er wieder nach draußen und
hinunter zur Werkstatt gehen musste. Es war erst acht Uhr, also
musste er vor dem ersten Termin noch ein paar Stunden totschlagen.
»Geht's dir gut?« Cams Stimme fehlte der unbeschwerte Tonfall,
der noch kurz zuvor dagewesen war. Er klang sogar besorgt.
»Fantastisch«, log Teague.
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»Bist du mit der Wohnung zufrieden? Keine Probleme?«
Zum ersten Mal seit ein paar Tagen lächelte Teague aufrichtig
und nickte. »Sie ist toll, Mann. Wirklich toll. Und danke noch mal,
dass du sie mir überlassen hast.«
»Freut mich, dass alles geklappt hat.«
Teague würde Cam nicht erzählen, dass das seine erste eigene Wohnung war. Der erste Ort, an dem er je gelebt hatte, wo er
sich keine Sorgen machen musste, am nächsten Tag aus welchem
Grund auch immer rausgeworfen werden zu können. Ob es nun
eine Pflegefamilie war, die beschloss, dass er zu viel Ärger machte, oder einer seiner Kumpel, der ein besseres Angebot bekam und
wollte, dass er verschwand, immer fand er sich in der Situation
wieder, in der er darauf wartete, dass jemand ihn auf die Straße
schickte. Aber jetzt nicht mehr. Solange er Miete und Nebenkosten
bezahlte, könnte er wahrscheinlich für immer hier wohnen, wenn
es ihm gefiel.
Die Hintertür öffnete sich und Roan kam herein, was für Teague
das Signal war, um zu gehen. Es lag nicht daran, dass er nicht mit
Roan plaudern wollte, aber er wusste, dass der Kerl vermutlich
anfangen würde, persönliche Fragen zu stellen. Im Gegensatz zu
Cam neigte er dazu, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn
er neugierig war. Was recht häufig vorkam. Obwohl Teague aufgefallen war, dass Roan ein wahrer Meister darin war, sich um die
Antwort auf persönliche Fragen herumzudrücken, hatte er offenbar kein Problem damit, sie selbst auszuteilen.
»Hey, sag mir Bescheid, wenn der Termin da ist.«
Cam nickte. »Oh, und wenn du nicht allzu beschäftigt bist, kannst
du die Jetskis überprüfen und sichergehen, dass sie reibungslos laufen. Wir werden komplett ausgebucht sein, weil es der Vierte ist.
Jeder wird draußen auf dem Wasser sein wollen.«
Teague wusste, dass Cam das normalerweise selbst in die Hand
nahm, wenn Dare nicht da war, also war es offensichtlich, dass
Cam ihm an diesem Morgen einen Ausweg bot. Kurz fragte er sich,
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ob er ein Schild auf der Stirn trug, auf dem Wenn möglich, möchte
ich mich nicht in Hudsons Nähe aufhalten stand. Andererseits trug
er dieses Schild vielleicht auch an jedem verdammten Tag dort.
»Ich kümmere mich darum«, sagte er zu Cam, bevor er herumwirbelte und auf die Tür zusteuerte. Das Risiko, Papierkram übernehmen zu müssen, stieg dramatisch an, wenn Roan auftauchte,
und Teague konnte den Ausschlag des Grauens praktisch schon
spüren.
»Hey!«, rief Roan ihm hinterher.
Widerwillig drehte Teague sich wieder um. Seine Hand lag an
der Tür, während er sich darauf vorbereitete, die Flucht zu ergreifen.
»Könntest du mir nachher beim Feuerwerk zur Hand gehen?«
Oh Scheiße. Das hatte er total vergessen. Jedes Jahr veranstaltete der Jachthafen eine große Feuerwerksshow. Normalerweise
erledigte Roan alles vom Kauf der Feuerwerkskörper bis zum
Aufbau selbst. Er sorgte sogar dafür, dass die Musik darauf abgestimmt war. Teague war so gefangen gewesen in seinen Gedanken an… Egal. Er war anderweitig beschäftigt gewesen und
hatte den Feierlichkeiten, die heute stattfanden, nicht viel Beachtung geschenkt.
Für ihn war es einfach nur ein weiterer Tag.
»Klar.«
»Cool. Danke, Mann.«
Ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, schob Teague die Tür
auf – wobei er das lästige Hundeknurren ignorierte, das dank Dares
Optimierung des Bewegungsmelders erklang – und ging zum Pier
hinunter. Er hatte etwas zu tun und das Beste daran war, dass er
keine Zeit haben würde, an Hudson zu denken.
Und das würde letztendlich dafür sorgen, dass er einen verdammt großartigen Tag haben würde.
***

38

Um vier Uhr war schließlich klar, dass Teague ihm aus dem Weg
ging.
Nicht, dass Hudson nicht damit gerechnet hatte. Es gab Tage –
manchmal sogar eine ganze Woche –, an denen Hudson Teague
überhaupt nicht zu Gesicht bekam. Der Kleine besaß die unnachahmliche Fähigkeit, sich Arbeit zu verschaffen und die Werkstatt
zu meiden. Nur ein paarmal hatte es sich tatsächlich auf das Geschäft ausgewirkt, denn ganz egal, wie er es zu drehen und wenden versuchte, Hudson konnte die ganze Arbeit nicht ständig allein bewältigen.
Doch Teagues Vermeidungstaktik störte ihn überhaupt nicht.
Jedenfalls nicht heute. Nachdem er das gesamte Wochenende
damit verbracht hatte, sich zu fragen, ob Teague eine Nachricht
schicken oder an seine Tür klopfen würde, um ihm zu sagen,
dass er bereit war, sein Angebot anzunehmen, war Hudson ein
wenig verstimmt.
Eigentlich beklagte er sich nicht. Zum ersten Mal seit einer wirklich langen Zeit empfand er etwas. Etwas, das sich verdammt stark
nach gespannter Erwartung anfühlte. Es war Jahre her, seitdem er
sich so gefühlt hatte. Jahre, seitdem er etwas heftig genug gewollt
hatte, dass er sich Hoffnungen machte.
Die bloße Tatsache, dass er heute arbeitete – theoretisch wäre es
für die Werkstatt ein Feiertag gewesen – war der Beweis dafür,
dass er kaum still sitzen konnte. Jetzt, wo er die Arbeit der kommenden zwei Tage erledigt hatte, war er sich nicht sicher, was er
morgen mit sich anfangen sollte, aber er würde dann noch eine
Menge Zeit haben, um sich etwas einfallen zu lassen. Jetzt gerade
wollte er einfach nur ins Fitnessstudio, unter die Dusche, etwas
essen und dann mit den Jungs am See rumhängen, um sich das
Feuerwerk anzusehen.
Auf dem Weg zum Hauptbüro entdeckte er Teague, der sich an
einem der Jetskis zu schaffen machte. Er hielt kurz inne und sah
dem Kleinen bei der Arbeit zu, wobei er die geschmeidigen Linien
seines gut definierten Körpers bewunderte. Es war nicht unüblich,
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Teague ohne Shirt herumlaufen zu sehen – die Temperaturen in
Texas erforderten überwiegend weniger Kleidung –, aber Hudson
hatte nur selten die Gelegenheit, ihn zu beobachten, ohne gleich
erwischt zu werden.
Der Kleine bestand praktisch nur aus goldenem Haar und sonnengebräunter Haut. Sein Gesicht war hinter einer Sonnenbrille verborgen. Teague erinnerte ihn an einen Surfer, schlank und
muskulös, aber nicht massig. Sein blondes Haar war ein bisschen
zerzauster als sonst und da er in diesem Sommer so oft draußen
unter der Sonne gearbeitet hatte, war er perfekt braun gebrannt.
Als hätte er gespürt, dass jemand ihn beobachtete, hielt Teague
in seiner Arbeit inne und hob den Kopf, um sich umzusehen.
Hudson machte sich nicht die Mühe, sich in Bewegung zu setzen,
und versuchte nicht, die Tatsache zu verstecken, dass er ihn mit
Blicken verschlang. Er wäre so oder so aufgeflogen und würde
Teague ganz bestimmt nicht den Eindruck vermitteln, dass er die
Herausforderung zurückzog, die er ihm gestellt hatte. Ob Teague
sie nun annahm oder nicht, war ganz allein seine Entscheidung.
Für Hudson spielte es keine Rolle, wie sie ausfiel.
Lügner.
Er konnte praktisch hören, wie sein Bruder ihn zurechtwies. AJ
hatte Hudson immer den Kopf gewaschen und ihm nie irgendetwas durchgehen lassen, vor allem wenn es um Dinge ging, die
Hudson sich selbst verwehrte. Und von denen gab es viele. Beziehungen und Alkohol zum Beispiel. Es war zu einer Art Spiel zwischen ihnen geworden. AJ versuchte vorherzusagen, was Hudson
diesmal mied, und Hudson tat so, als läge er falsch. Die Wahrheit
war, dass der Kerl verdammt gut im Raten war.
Soweit es Teague betraf, vermutete Hudson, dass seine Anziehung offensichtlich war. Nun ja, für jeden außer Teague, aber das
lag daran, dass er hart daran arbeitete, sie vor dem Kleinen zu
verbergen. Trotz seiner Unfähigkeit, sein heftiges Verlangen für
den Mann zu ignorieren, hatte er Teague ganze zwei Jahre lang
erfolgreich gemieden. Bis vor Kurzem.
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Manchmal war eine Versuchung zu groß, um ihr zu widerstehen.
Er beobachtete, wie Teague sich umdrehte und ihm den Rücken
zuwandte. Der Anblick ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen, als sein Kopf plötzlich von sinnlichen Gedanken überflutet
wurde. Er stellte sich vor, wie Teague sich unter ihm anfühlen
würde, wenn Hudson diese sexy Schultern packte, während er
von hinten in ihn eindrang…
»Jo, Mann. Was geht?«
Hudson wirbelte herum und seine lüsternen Gedanken purzelten beim Klang der Stimme seines Bruders direkt wieder aus seinem Kopf heraus. Fuck, er hoffte, sein Gesicht war nicht so rot,
wie es sich anfühlte.
Lächelnd nickte Hudson AJ zur Begrüßung zu und ließ eine Frage in Gebärden folgen: Was führt dich hierher?
»Du hast mich eingeladen, weißt du noch? Zum Feuerwerk und
so?«
Richtig. Jetzt erinnerte er sich.
AJs Blick glitt an Hudson vorbei und er wusste, dass sein Bruder bemerkte, wen er beobachtet hatte. Zum Glück sagte AJ nichts
dazu, was zur Abwechslung mal etwas Neues war.
»Wollen wir ins Fitnessstudio und uns dann was zu essen organisieren?«
AJ kannte ihn so gut. Hudson nickte und erwiderte dann mit den
Händen: Muss mich nur erst noch umziehen.
Er setzte sich neben seinem Bruder in Bewegung und ignorierte
den Drang, noch ein letztes Mal zu Teague zurückzublicken. Er
verhielt sich wie ein Idiot. Aufgrund der Art, wie Teague ihm aus
dem Weg ging, hätte er den Wink mittlerweile verstehen sollen. Es
schien, als würde der Kleine sein Angebot ausschlagen, und das
hätte ihn erleichtern sollen, doch das tat es nicht. Überhaupt nicht.
»Hey, hast du in letzter Zeit was von Milly gehört?«, wollte AJ
wissen, während sie die Treppe zur Wohnung im ersten Stock
hinaufstiegen.
Hudson schüttelte den Kopf.
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Seit sie von der Kreuzfahrt zurückgekehrt waren, hatte AJ Millys
Namen mindestens ein paar Dutzend Mal erwähnt. Was sein Bruder für eine gute Sache gehalten hatte, hatte in der Sekunde, als sie
wieder das Festland erreicht hatten, sein Ende gefunden. Nicht,
dass Hudson über alle Einzelheiten Bescheid wusste – er wollte
gar nicht über alle Einzelheiten Bescheid wissen. Sah so aus, als
wäre sein Bruder komplett vernarrt in die Frau.
Weil er vermutete, seinen Bruder damit zu beruhigen, hielt Hudson inne, bevor er seine Wohnung betrat, und gebärdete: Ehrlich,
sie war seit der Kreuzfahrt nicht hier.
Das schien AJ für den Moment zu beschwichtigen, also öffnete
Hudson die Tür und trat ein.
Fünf Minuten später saß Hudson hinter dem Steuer seines Pickups und AJ auf dem Beifahrersitz, während sie sich auf den Weg
zum Fitnessstudio machten. Vielleicht würde eine volle Stunde an
den Gewichten seine Gedanken von Dingen ablenken, die lieber in
Ruhe gelassen werden sollten.
Er warf seinem Bruder einen kurzen Seitenblick zu, der anscheinend tief in Gedanken versunken aus dem Fenster starrte.
Wenn AJ allerdings den Rest des Abends wegen Milly Trübsal
blies, würde es vielleicht unvermeidlich sein, an Teague zu denken.
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Vier
Teague wollte sich nicht eingestehen, dass er den Großteil der
letzten Stunde damit verbracht hatte, sich zu fragen, ob Hudson
für die Feuerwerksshow auftauchen würde oder nicht. Er hatte
den Mann dabei erwischt, wie er ihn bei der Arbeit beobachtet
hatte, und selbst über die Entfernung hinweg, die sie voneinander getrennt hatte, hatte er die Hitze von Hudsons Blick gespürt.
Dann war AJ aufgetaucht und hatte Hudson mitgenommen und
sie waren noch immer nicht zurück, obwohl es mittlerweile dunkel war und die Show bald beginnen würde.
Er war ein wenig enttäuscht, auch wenn er es hasste, diese Tatsache überhaupt vor sich selbst zuzugeben. Es war so viel einfacher,
wenn er sich einen Dreck um alles und jeden scherte. Dann musste
er sich keine Sorgen machen, enttäuscht zu werden. So wie jetzt.
»Bier?«, bot Cam ihm an, als er sich auf dem Privatsteg hinter
dem Jachthafen zu Teague gesellte. Er trug eine Kühlbox in der
einen und eine kalte Flasche in der anderen Hand.
Teague war in Versuchung, schaffte es aber zu widerstehen.
Aus welchem dummen Grund auch immer, wollte er nicht, dass
Hudson ihn beim Trinken ertappte, selbst obwohl es so aussah,
als wäre Hudsons laszives Angebot vom Tisch. Der Kerl hatte
ihn angewiesen, nüchtern zu bleiben, und ein Bier würde ganz
bestimmt keinesfalls schaden, aber bis er entschieden hatte, ob er
Hudsons Angebot annahm oder nicht, wollte er das Risiko nicht
eingehen.
»Nein, danke.«
»In der Kühlbox, falls du deine Meinung änderst.«
Er nickte und beobachtete, wie Cam bis zum Ende des Stegs ging
und sich dort neben seinen Ehemann Gannon setzte, wobei er die
Füße über den Rand schob, um sie ins Wasser baumeln zu lassen.
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Teague fühlte sich ein bisschen mürrisch, weil er ganz allein dastand. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, wo Dare sich rumtrieb.
In letzter Zeit hatte sich der Kerl seltsam verhalten und Teague
musste zu dem Schluss kommen, dass es an dem Mann aus seiner
Vergangenheit lag, der wieder in seinem Leben aufgetaucht war.
Er erinnerte sich daran, wie Dare die hässlichen Details darüber
preisgegeben hatte, was vor all diesen Jahren zwischen ihm und
Noah vorgefallen war, und musste sich die Frage stellen, ob es
überhaupt möglich war, sich von dieser Art von Herzschmerz zu
erholen.
Andererseits wollte er es nie herausfinden. Der Grund, warum
er nie unter Herzschmerz gelitten hatte – abgesehen von dem, in
den er hineingeboren worden war –, war, dass er sich von allen
abschottete. Viel besser, als er es je für möglich gehalten hatte.
Er hatte seine Lektion gelernt, als die zweite Pflegefamilie ihn
während der ersten Klasse wieder zurückgeschickt hatte. Er war
in eine Prügelei zu viel geraten und sie hatten deutlich gemacht,
dass sie mit der Gewalt nicht umgehen konnten. Er war sechs
Jahre alt gewesen. Offenbar hatte sich das Paar mit ihm übernommen.
Wie auch immer.
Über die Jahre hatte er gelernt, sich nicht allzu sehr an jemanden oder etwas zu binden. Seiner Erfahrung nach hielt nichts ewig
an. Wenn erst einmal das Neue alltäglich wurde und die Realität
zuschlug, zogen die Menschen weiter. Also hatte er gelernt, das
ebenfalls zu tun.
Nicht ein einziges Mal in seinen fünfundzwanzig Jahren hatte er
sich verliebt und wenn er Glück hatte, würde er sich damit auch
niemals herumschlagen müssen. Er hatte gesehen, was es seiner
Mutter angetan hatte. Sie hatte sich wegen eines Mannes das Leben genommen.
Wie dämlich.
»Was machst du hier drüben so ganz alleine?«
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Als Roans Stimme hinter ihm erklang, drehte Teague sich um.
Er wollte die Frage nicht beantworten, also schickte er eine eigene
zurück: »Haben sie alles aufgebaut?«
Es hatte sich herausgestellt, dass Roan in diesem Jahr eine Firma angeheuert hatte, die sich um die Feuerwerksshow kümmerte.
Das Einzige, wobei Roan hatte helfen müssen, war, den Kram runter zum See zu bringen. Es hatte ganze fünfzehn Minuten gedauert, da sie zu viert gewesen waren, sodass seine Ablenkung von
Hudson nicht so lange angedauert hatte wie erhofft.
»Haben sie.« Roan warf einen Blick auf seine Uhr. »Es geht gleich
los.« Er deutete mit einer Kopfbewegung auf das Ende des Stegs,
wo Cam und Gannon saßen. »Kommst du?«
Teague schüttelte den Kopf. Er hatte nicht vor, lange zu bleiben,
also war er zu der Entscheidung gekommen, ein paar Minuten
hier zu stehen, bevor er sich für die Nacht zurückzog. Es war ein
tierisch anstrengender Tag gewesen und er war vollkommen fertig. Morgen würde der See wahrscheinlich wieder voller Bootsfahrer sein, weil es immer so war, und er wusste, dass er von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu tun haben würde, da
Cam auf sein Angebot zurückgekommen war, bei den Terminen
auszuhelfen.
Nicht, dass ihn das zuvor je gestört hatte, aber heute Abend würde er diese Ausrede nutzen.
»Ich gehe gleich nach oben.«
Roan nickte. Der Hauch einer Falte bildete sich zwischen seinen
Augenbrauen, während sein Blick über Teagues Gesicht wanderte.
Zum Glück bombardierte der Kerl ihn nicht mit Fragen; stattdessen drehte er sich um und ging zu Cam hinunter.
Teague stand da, starrte auf das Wasser hinaus und lauschte auf
die gedämpften Gespräche der Umstehenden. Sie säumten das
Ufer des Sees, Gartenstühle und Decken so weit das Auge reichte,
alle freuten sich auf die Show. Statt auf dem Steg stehen zu bleiben, beschloss er, sich runter zum Dock zu schleichen, um das
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Feuerwerk von dem Boot aus zu betrachten, das sie sich alle für
Freizeitaktivitäten teilten.
Als der erste Knall ertönte, setzte Teagues Herz einen Schlag lang
aus und Aufregung spülte über ihn hinweg, während er dort stand
und die Hände in den Hosentaschen vergraben hatte. Er war sich
nicht sicher, was der vierte Juli an sich hatte, aber er war immer sein
Lieblingsfeiertag gewesen. Vielleicht war es das Feuerwerk, das ihn
faszinierte, oder vielleicht gefiel es ihm, dass diesem Tag nicht das
Stigma der Familie anhaftete. Natürlich gab es Familien, die den Tag
miteinander verbrachten, aber es war keine Voraussetzung wie bei
Thanksgiving oder Weihnachten – was er beides jedes Jahr allein
verbracht hatte, solange er sich erinnern konnte. Da er keine Verwandten hatte, war der vierte Juli einer der wenigen Feiertage, bei
denen er sich nicht vollkommen einsam fühlte.
Während er dabei zusah, wie die Farben den Nachthimmel erleuchteten, musste er sich in ihrem Glanz verloren haben, denn
er bemerkte nicht, dass sich jemand zu ihm gesellte. Er fühlte
die leichte Verlagerung, als das Boot unter dem Gewicht auf dem
Wasser schaukelte, doch er machte sich nicht die Mühe hinüberzuschauen.
Er blieb völlig reglos stehen und tat so, als würde ihn nicht
interessieren, um wen es sich handelte, bis er die Wärme eines
Körpers an seinem Rücken spürte. Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass diese Hitze zu Hudson gehörte.
Er konnte ihn riechen. Ein attraktiver, männlicher Duft, der ihm
schon viel zu vertraut geworden war, hüllte ihn ein und er wankte ein wenig auf seinen Füßen.
Eine lange Zeit standen sie beide da und keiner von ihnen bewegte sich, während sie die Lichter am Himmel betrachteten.
Tausend Dinge schwirrten Teague in diesem Moment im Kopf
herum, aber er hatte zu viel Angst, sich zu bewegen, weil er den
Zauber nicht brechen wollte.
***
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Während Hudsons Training war er irgendwann bei der Erinnerung an die Nacht gelandet, als er Teagues kleine Orgie unterbrochen hatte. Das hatte einen Funken Wut in ihm geweckt, der ihn
durch das Gewichtheben hindurchgetrieben hatte, wobei er härter
gearbeitet hatte als in den Monaten zuvor. Als er fertig war, hatte
er sich unruhig und gereizt gefühlt, wovon er nicht gerade begeistert war. Um sich selbst zu bestrafen, hatte er darauf verzichtet,
sich unter der Dusche einen runterzuholen, obwohl ihn mittlerweile Gedanken an Teague bestürmt hatten.
Es war, als könnte er an nichts anderes denken, und das war
nicht akzeptabel.
Obwohl er in Erwägung gezogen hatte, den Abend in seiner
Wohnung zu verbringen, hatte er nachgegeben, als AJ begonnen
hatte, ihm die Leviten zu lesen. Entweder das oder er hätte AJ
ausknocken müssen. Die Vorstellung, seinen Bruder zu schlagen,
widerstrebte Hudson, ganz egal, wie nervig er sein konnte, also
war er jetzt hier.
Als AJ beschloss, dass er mit Cam und Gannon abhängen wollte,
hatte Hudson das als Entschuldigung genutzt, um sich aus dem
Staub zu machen und hinunter zum Dock zu gehen. Ab und zu
stattete er dem Boot gerne einen Besuch ab, um einfach nur dort
zu sitzen und zu genießen, wie es sanft auf dem Wasser schaukelte, wenn niemand sonst da war. Zunächst hatte er Teague gar nicht
auf dem Boot gesehen, obwohl es eine nette Überraschung gewesen war. Er war nur heruntergekommen, um eine bessere Aussicht
zu haben und sich ein paar Minuten abseits von allen anderen
zu gönnen, um sich das Feuerwerk ohne die beständigen Hintergrundgespräche ansehen zu können.
Der erste Hinweis darauf, dass irgendetwas vor sich ging, war,
dass Teague nichts sagte. Er schaute nicht einmal in seine Richtung. Noch nicht einmal, als Hudson sich direkt hinter ihn stellte. Das war möglicherweise das erste Mal. Normalerweise neigte
Teague dazu, eine Szene zu machen und so schnell abzuhauen,
wie er konnte. Heute Abend nicht.
47

Jetzt, als Hudson hinter Teague stand, konnte er dem Drang
nicht widerstehen, einen Schritt näher zu treten und so den Abstand zwischen ihren Körpern zu überbrücken. Er war nicht überrascht, als er Teague zusammenzucken spürte, doch ihn überkam
grenzenlose Erleichterung, als er sich nicht von ihm löste.
Nicht zum ersten Mal in seinem Leben wünschte sich Hudson,
er könnte sprechen. Er wünschte, er hätte die Fähigkeit, etwas zu
sagen, um mitzuteilen, was in seinem Kopf vor sich ging. Vor langer Zeit hatte er gelernt, dieses Bedürfnis zu unterdrücken, denn
es war etwas, das sich nicht ändern ließ. Er besaß keine Stimme, er
konnte seine Gedanken nicht in Worte fassen, aber er konnte sich
durch Berührungen mitteilen.
Es war ein Risiko, das er nur angsterfüllt einging, aber nach ein
paar angespannten Momenten, als ihm der Atem stockte, bewegte er schließlich die Hände, legte sie an Teagues Seiten und ließ
sie dann hinunter zu seinen Hüften wandern. Teague trug immer
noch kein Shirt, sodass die warme, glatte Haut seines Oberkörpers unter Hudsons Handflächen dahinglitt und Hitze ihn durchströmte.
Er bat damit um nichts, seine Berührung war noch nicht einmal
erotisch – okay, vielleicht ein bisschen –, sondern wollte Teague
wissen lassen, dass er da war. Er wollte, dass Teague ihn spürte,
denn so sprach er – durch seine Hände.
Hudson schloss die Augen, sog das Gefühl durch die Fingerspitzen ein, genoss Teagues warme, glatte Haut, die sich über feste
Muskeln spannte. Dann zwang er seine Augen, sich wieder zu öffnen, und erinnerte sich daran, dass das hier nicht weiterführen
würde. Er ließ Teague nur wissen, dass er da war.
Er hörte, wie Teague scharf Luft holte, spürte, wie er leicht auf
den Füßen wankte. Es gefiel ihm, dass er den Kleinen aus dem
Gleichgewicht brachte. Das war ihm bei ihrem ersten Kuss auf
dem Kreuzfahrtschiff schon aufgefallen und dann wieder in jener Nacht. Obwohl Teague beide Male betrunken gewesen war,
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konnte Hudson sehen, dass er eine Wirkung auf Teague hatte.
Teague mochte das vielleicht nicht gefallen, aber nichtsdestotrotz war es so.
So selbstsicher Teague sich auch gab, wusste Hudson doch, dass
das nur Fassade war. Er hatte keine Ahnung, was in Teagues Leben geschehen war, um ihn so werden zu lassen, wie er war, aber
er konnte nicht abstreiten, dass er es wissen wollte. Nicht, dass er
fragen würde; das würde zu viel Intimität zwischen ihnen schaffen. Hudson mochte Teague angeboten haben, ihm eine grenzenlose Welt der Leidenschaft zu zeigen, doch mehr verlangte er nicht.
Mehr bot er nicht an. Er wusste es besser.
Teague lehnte sich zurück und Hudson war sich nicht einmal sicher, ob er bemerkte, dass er das tat. Sie standen auf dem dunklen
Boot, Hudsons Brust an Teagues Rücken geschmiegt, seine Hände
umfassten Teagues Hüften fest, weil das die einzige Möglichkeit
war, um sich davon abzuhalten, mehr von ihm zu berühren. Und
so standen sie einfach da, während der Nachthimmel in Farben
explodierte.
Hudson war versucht, seine Hand an der Vorderseite von Teagues
Shorts hinuntergleiten zu lassen und sie an seine geschmeidige,
warme Länge zu legen. Er sehnte sich verzweifelt danach, Teagues
Körper kennenzulernen und herauszufinden, was ihn zum Seufzen und Stöhnen brachte. Das hier wäre die perfekte Gelegenheit
gewesen und er hätte sie wahrscheinlich auch ergriffen, wenn
Teague seinem Vorschlag zugestimmt hätte.
Bedauerlicherweise, und zwar für sie beide, hatte sich Teague
vor ihm versteckt, sodass sie noch festlegen musste, wie sich das
Ganze entwickeln würde. Bis zu diesem Zeitpunkt würde Hudson
ihn nicht zu irgendetwas drängen. Er würde sich damit zufrieden geben müssen, die Wärme von Teagues Körper und das sanfte
Spiel seiner Muskeln unter seinen Händen zu spüren, während sie
allein in der Dunkelheit standen.
Er war sich nicht sicher, was er dabei empfand, und bezweifelte ebenso, dass Teague es wusste, aber es war schön. Es war ein
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Moment, der sich zwischen ihnen abspielte. Hudson erwartete
nicht, dass er anhielt, genauso wenig erwartete er, dass so etwas
noch einmal passieren würde, aber er war dankbar dafür. Genau
hier. Genau jetzt. Keine Wut, keine Masken, nichts stand zwischen
ihnen außer der warmen Brise und den strahlenden Lichtern am
Himmel.
Man hätte es sogar einen Fortschritt nennen können.
***
»Wo ist Hudson?«, fragte Roan AJ, als Hudsons Bruder sich ihnen
unten am Wasser anschloss.
AJ zuckte mit den Schultern und warf einen Blick hinter sich.
»Ich habe gesehen, wie er zu den Anlegestellen runtergegangen
ist.«
Roan nickte. Das ergab Sinn. Das Boot des Jachthafens lag dort
unten und es würde einen uneingeschränkten Ausblick auf den
See bieten, ohne dass man von jemandem gestört wurde. Nicht,
dass Roan darüber Bescheid wusste. Okay, vielleicht ein bisschen.
»Was geht, Mann?«, rief Gannon AJ entgegen und drehte sich mit
einem Lächeln auf dem Gesicht zu ihm um. »Hab dich ja seit der
Kreuzfahrt nicht mehr gesehen. Geht's dir gut?«
AJ grinste und Roan beobachtete, wie er sich Gannon näherte.
»Kann mich nicht beklagen. Und du? Wie ich sehe, hast du den
Sprung aus einem Flugzeug überlebt.«
Gannons Lächeln wurde schief, als würde er den Moment noch
einmal durchleben und hätte nicht besonders große Lust darauf.
Das brachte Roan zum Lachen. Er hatte die Geschichte über dieses
Ereignis gehört und konnte beim besten Willen nicht verstehen,
wie Cam Gannon dazu gebracht hatte, aus einem Flugzeug zu
springen. Andererseits schien es, als würden Cam und Gannon
die Grenzen des jeweils anderen auf Arten sprengen, die der Logik trotzten.
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»Ich hab's überlebt. Wenn ich diesen Kerl nicht lieben würde…«,
Gannon deutete mit einem Nicken auf Cam, »… wäre ich an dem
Tag echt sauer gewesen, das kann ich dir aber sagen.«
Darauf folgte allgemeines Gelächter. Roan zweifelte kein bisschen daran.
»Es ist gut, wenn du mal aus deiner Komfortzone rauskommst«,
neckte Cam ihn.
Das war Cam. Er war schon immer ein Draufgänger gewesen.
Cam hatte beschlossen, gegen seine tief liegenden Ängste – Reisen
und Beziehungen – zu rebellieren, indem er extreme Maßnahmen
ergriff. Manchmal wünschte sich Roan, er wäre auch mit diesem
Charakterzug geboren. Leider war das nicht passiert. Zum Teufel,
er fürchtete sich ständig vor irgendetwas. Obwohl er das nicht
laut zugeben würde. Er versuchte, der harte Kerl, der Starke, der
Rebellische zu sein. Stattdessen fühlte er sich die meiste Zeit nur
wie das fünfte Rad am Wagen.
»Also, glaubst du, du wirst es noch einmal tun?«, fragte AJ leise
lachend.
»Auf gar keinen Fall.« Die Endgültigkeit von Gannons Aussage
brachte sie alle zum Lachen.
»Dachte ich mir.« AJ setzte sich neben Gannon auf den Steg.
»Wie geht es Milly?«
Roan schaute zu AJ hinüber, weil er das Zögern in seiner Stimme
bemerkte, als er diese Frage an Gannon richtete. Er wusste, warum
AJ nachfragte, denn während der Kreuzfahrt hatten AJ und Milly
ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Das wusste Roan aus erster Hand, weil er Milly bei den Hochzeitsvorbereitungen geholfen
hatte – er war Cams Trauzeuge und Milly Gannons Trauzeugin gewesen – , weshalb er einen Großteil ihrer Interaktion mitbekommen
hatte.
Jetzt, wo er darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass Milly glücklicher gewesen war, als er sie je erlebt hatte. Das sollte schon etwas
heißen, denn die Frau trug immer ein Lächeln auf dem Gesicht.
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»Ihr geht's gut.« Gannon sah verwirrt aus, als er den Blick von
Hudsons Bruder erwiderte. »Du hast nicht mit ihr geredet?«
AJ schüttelte den Kopf. »Ich habe es ein paarmal versucht, aber
sie nimmt meine Anrufe nicht entgegen.«
Das war interessant. Roan hatte Milly seit der Kreuzfahrt auch
nicht mehr gesehen, aber er hatte sich auf dem Rückflug nach Texas mit ihr unterhalten und sie war von ihrem kleinen Rendezvous
mit AJ ziemlich begeistert gewesen. Er fragte sich, was passiert
war, dass sie den Mann jetzt mied.
Gannon schaute so verblüfft drein, wie Roan sich fühlte. »Tut
mir leid, das zu hören. Aber ja, es geht ihr gut. Letzte Woche hat
sie sich ein paar Tage freigenommen. Sie hat sich nicht gut gefühlt.
Ich habe versucht, sie zu überreden, heute Abend auch zu kommen, aber sie ist sich recht sicher, dass sie die Grippe hat.«
Die Grippe? Roan war zwar kein Arzt, aber er glaubte nicht, dass
gerade Grippesaison war.
»Das tut mir leid.«
Roan wandte seine Aufmerksamkeit dem Himmel zu. Er beobachtete, wie die Farben die Nacht erhellten, während der beißende Geruch von Schwefel mit der Brise heranwehte. Er wünschte,
seine Schwester hätte ihn begleitet. Er hatte sie eingeladen, aber
natürlich hatte sie abgelehnt. Wenn er raten müsste, suchte sie
wahrscheinlich nach einer Möglichkeit, an ihren nächsten Schuss
zu kommen.
Roan hätte vermutlich bei ihr bleiben sollen, aber er hatte eine
Pause gebraucht. Eine Pause von ihrer Wut, eine Pause vom
Streiten, eine Pause von ihrem ständigen Gemecker… eine Pause
von ihr.
Er würde nicht so tun, als wüsste er, was sie durchmachte, aber
es fühlte sich an, als würde er sich genug bemühen, ihr zu helfen. Mittlerweile hätte sie das anerkennen sollen. Zum Teufel, er
hatte seine Wohnung aufgegeben, um bei ihr einzuziehen. Nicht,
dass sie froh darüber gewesen wäre, aber ehrlich gesagt war ihm
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das herzlich egal. Sie hatte einen dunklen und gefährlichen Weg
eingeschlagen und seine größte Angst war, sie irgendwo tot aufzufinden, weil sie sich eine Überdosis gespritzt hatte. Nicht, dass
er sie davon abhalten könnte zu tun, was sie tat, aber er gab sich
ganz bestimmt die allergrößte Mühe, sich so viel und so oft einzumischen wie er konnte.
Allerdings war sie heute Abend allein.
Ein paar Minuten lang würde Roan hier auf dem Pier stehen, sich
das Feuerwerk anschauen und so tun, als wäre sein Leben nicht zu
einem Vollzeitjob als Babysitter geworden. Und dann, wenn alles
vorbei war, würde er wieder dazu zurückkehren.
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Fünf
Freitag, 8. Juli
»Meinst du das verdammt noch mal ernst?« Cams dröhnendes
Lachen drang Teague durch die geöffnete Tür entgegen, als er das
Hauptbüro betrat. »Glückwunsch, Mann.«
Teague wurde Zeuge einer männlichen Umarmung, bei der Cam
Dare so hart auf den Rücken schlug, dass dessen Zähne klapperten. Cam war ein großer Kerl. In diesem Arm steckte eine Menge
Kraft, manchmal offenbar mehr, als ihm selbst klar war.
Dare und Cam drehten sich zu Teague um, wobei sie das gleiche
Lächeln auf dem Gesicht trugen. Offen gestanden war es ein bisschen unheimlich.
»Was ist denn los?«, fragte er. Ihm widerstrebte es, in dieses Liebesfest zu platzen.
»Ich werde heiraten«, verkündete Dare.
Und jetzt kroch das unheimliche Lächeln auch auf sein Gesicht,
während er Dares Blick erwiderte. Er wusste, dass er so dämlich
aussah, wie er sich fühlte, aber er konnte es nicht unterdrücken,
selbst wenn er gewollt hätte. Er freute sich aufrichtig für seinen
Freund. Teague kannte Dare jetzt schon seit Langem und er war
ein guter Kerl. Etwas an ihm hatte sich immer ein wenig seltsam
angefühlt, in der Hinsicht, dass Dare nie an Liebe interessiert gewesen war – ganz ähnlich wie Teague –, doch es sah so aus, als
hätte diese Pechsträhne ein Ende gefunden.
»Herzlichen Glückwunsch, Bro.«
Dares Grinsen wurde breiter. »Danke. Und wir kaufen uns ein
Haus.«
»Ein Haus? Wirklich?« Tja, das ging schnell. Andererseits waren Dare und Noah vor fünfzehn Jahren schon einmal zusammen
gewesen, also war es vielleicht gar nicht so schnell, wie es schien.
»Das ist toll. Irgendwo in der Nähe?«
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Dare nickte. »In Cams Nachbarschaft. Noah und ich haben den
Verkäufern vor ein paar Tagen ein Angebot unterbreitet und sie
haben es angenommen. Wir sollten den Vertrag Anfang August
abgeschlossen haben.«
Teague wusste nicht, was er von der ganzen Sache halten sollte.
Es schien, als würden sich die Dinge um den Pier 70 verändern.
Cam und Gannon hatten geheiratet und jetzt taten Dare und Noah
es ihnen gleich. Selbst Roan benahm sich anders, seit er mit den
Problemen seiner Schwester zu tun hatte… Was wurde bloß aus
dieser Welt? Alle schienen… erwachsen zu werden.
»Ich gehe es Hudson erzählen«, merkte Dare an, während er zwischen Cam und Teague hin und her blickte. »Bin gleich zurück.«
Teague beobachtete, wie Dare praktisch zur Hintertür hinaushüpfte und dabei pfiff.
Cam lachte immer noch, als er sich wieder zu Teague umdrehte.
»Verrückte Sache, hm?«
So konnte man es auch ausdrücken. Teague hatte keine Ahnung,
was er dazu sagen sollte, also starrte er einfach auf die Tür, durch
die Dare verschwunden war.
»Brauchtest du irgendetwas?«
Oh, richtig. Teague nickte und schaute wieder zu Cam. »Wollte
sehen, ob es irgendwelche Termine gibt, bei denen ich dir heute
unter die Arme greifen kann.«
Cam blickte hinunter auf den Terminkalender. »Eigentlich haben
wir alles im Griff.« Er hob den Kopf und begegnete Teagues Blick.
»Außer, du würdest gern welche haben. Dann kannst du meine
übernehmen. Ich bin sicher, dass ich eine Möglichkeit finden werde, mich zu beschäftigen.«
Teague konnte die Sorge in Cams Augen erkennen. »Nein, schon
gut. Ich kann Hudson helfen. Bestimmt hat er sowieso viel zu viel
zu tun.«
Eigentlich hatte er gehofft, Hudson heute aus dem Weg gehen zu
können, aber da er es geschafft hatte, ihn während der gesamten
Woche größtenteils zu meiden, vermutete er, dass er sich ihm irgendwann eben stellen musste. Seit dem Abend des Feuerwerks,
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als Hudson hinter ihm gestanden, seine Hände auf Teagues Hüften
gelegt und ihn festgehalten hatte, ohne noch irgendetwas anderes
zu tun, fühlte er sich ein bisschen neben der Spur. Abgesehen von
diesem kurzen Moment, den sie miteinander geteilt hatten, war
die Atmosphäre zwischen ihm und Hudson im Wesentlichen nicht
seltsam, obwohl keiner von ihnen Hudsons Angebot noch einmal
angesprochen hatte. Noch nicht.
Zugegeben, Teague war sich immer noch nicht sicher, was er davon halten sollte. Noch wusste er, wie er damit umgehen sollte.
Zum ersten Mal in seinem Leben stürzte Teague sich nicht mit
dem Kopf voran ins Abenteuer. Er bekam das unheimliche Gefühl,
dass es sein Leben durchaus auf Arten verändern konnte, für die
er nicht bereit war, wenn er Hudson nachgab. Was nicht bedeutete, dass er den Kerl tatsächlich mögen würde, aber er konnte sich
vorstellen, süchtig nach dem Sex zu werden.
Vielleicht.
Andererseits könnte Hudson auch eine riesige Schnarchnase im
Bett sein und Teague würde sich irgendwann langweilen.
Zweifelhaft, aber möglich.
»Wenn wir noch mehr Termine reinbekommen, bist du der erste,
dem ich Bescheid geben werde.« Cams raue Stimme unterbrach
Teagues Gedanken und riss ihn in die Gegenwart zurück.
»Super. Danke.«
Nachdem er die seltsame Stimmung abgeschüttelt hatte, ließ
Teague Cam allein und ließ sich auf dem Weg zum Dock hinunter
Zeit. Er wollte Dare ein paar Minuten geben, um Hudson seine
Neuigkeiten zu überbringen. Herumzustehen und Dares Aufregung zu beobachten, hätte Teague ein unangenehmes Gefühl
gegeben.
Es gelang ihm, sich gute zehn Minuten damit zu beschäftigen, Taue
aufzurollen, bis er sah, wie Dare zurück zum Hauptbüro ging. Erst
dann machte Teague sich auf den Weg zur Bootswerkstatt. Bei jedem
Schritt spürte er, wie die Anspannung wuchs. Er war nicht scharf darauf, Hudson persönlich gegenüberzutreten oder mit ihm zu reden
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oder mit ihm zu arbeiten. Manchmal fühlte sich die Werkstatt nicht
groß genug an, um sie beide gefahrlos beherbergen zu können. Und
das Haus war eigentlich ziemlich groß.
Es war nicht mehr als ein riesiges Stahlgebäude mit einem gewaltigen Tor zur Bucht hinaus, das es ihnen erlaubte, Boote direkt
hereinzubringen, wenn es nötig war. Oder die Kunden konnten es
über den Parkplatz heranziehen. Auf der linken Seite des Gebäudes war eine Lackierkabine eingerichtet worden. Hudsons kleiner
Nebenverdienst, indem er Boote lackierte, lief offenbar ziemlich
gut. Im Gebäude befand sich haufenweise Werkzeug, daneben
mehrere Industrieventilatoren, Hebevorrichtungen, Tragegestelle,
Motorböcke und all die anderen Geräte, die man bei der Reparatur
von Motoren und Fiberglas verwendete.
Irgendwann im vergangenen Jahr hatte Hudson die Werkstatt
etwas gleichmäßiger aufgeteilt, sodass Teague seinen eigenen
Arbeitsplatz hatte, was ihnen erlaubte, sich die Aufgaben zu teilen. Er war in allem nicht so versiert wie Hudson, aber er lernte
schnell. Normalerweise brauchte er Hudson nur eine Weile zuzusehen, um etwas zu begreifen. Alles in allem liebte er die Arbeit;
es war die Gesellschaft, mit der er Probleme hatte.
Als er das Gebäude betrat, sah Teague sich wie üblich auf der
Suche nach Hudson um. Er war sich der Anwesenheit des Mannes immer bewusst. Immer. Und seit diesem Abend auf dem
Boot… Gott, es fiel ihm so schwer, an diesen Abend zu denken,
ohne dass ein merkwürdiges Gefühl der Erwartung ihn erfüllte.
Er musste dieses Thema Hudson gegenüber noch anschneiden
und mittlerweile, da seit dem Angebot eine Woche vergangen
war, wusste er nicht einmal genau, ob er jetzt noch annehmen
konnte. Das einzig Gute daran – wenn man es denn so nennen
konnte –, war, dass er seit beinahe sieben ganzen Tagen keinen
Tropfen getrunken hatte.
Er würde nicht so weit gehen, sich selbst als Alkoholiker zu
bezeichnen, aber er konnte nicht bestreiten, dass er Alkohol benutzte, um sich zu betäuben. Lange Zeit war er ihm eine Stütze
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gewesen; eine, der er nicht mühelos entsagen konnte, aber er hatte es geschafft.
Hudson trat aus dem kleinen Büro und sein Blick konzentrierte
sich sofort auf Teague. Er spürte die Intensität, die Hudson ausstrahlte. Sie war ihm nicht neu, noch war sie ihm nicht vertraut,
aber sie schlug genauso heftig ein wie jedes Mal. Wann immer
sie sich im gleichen Raum aufhielten – besonders wenn sie allein
waren –, fühlte sich Teague, als wäre Hudson eine Raubkatze und
er seine Beute. Als könnte er jede Sekunde angesprungen werden.
Nur, dass das nie passierte.
Und als Hudson sich abwandte, ins Büro zurückkehrte und ihm
damit praktisch die kalte Schulter zeigte, glaubte Teague nicht,
dass es heute anders sein könnte.
Vielleicht aber doch, denn zum ersten Mal in dieser Woche spürte er, wie die Wut in ihm hochzukochen begann. Und es sah so
aus, als würde Hudson zu seinem Ventil werden.
***
Hudson hatte gehört, wie jemand die Werkstatt betrat, weshalb
er aus seinem Büro gekommen war, um nachzusehen. Manchmal
schlenderten Kunden herein und er machte es sich zur Aufgabe,
Ausschau nach ihnen zu halten, obwohl es manchmal unangenehm war, sie zu begrüßen. In der Nähe des Büros hing ein Whiteboard an der Wand, das er ab und zu nutzte, um zu kommunizieren. Darauf stand, dass Hudson zwar hören, aber nicht sprechen
konnte, weil das die einfachste Art zu sein schien, diese Information nach außen zu tragen. Es hatte keinen Zweck, so zu tun, als
wäre es anders.
Größtenteils kümmerte sich Teague direkt um die Leute, wenn
sie ankamen, doch es gab die seltenen Gelegenheiten, in denen
Hudson keine andere Wahl blieb. Da heutzutage die meisten Menschen ein Handy besaßen, fiel es Hudson leichter, sich per SMS
verständlich zu machen. Im Normalfall waren die Leute, die in
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die Werkstatt kamen, demgegenüber aufgeschlossen. Es hatte allerdings ein paar Idioten gegeben, die sich geweigert hatten, und
in diesen Fällen holte er einen der Jungs zu Hilfe, damit er übermitteln konnte, was er sagen wollte.
Diesmal jedoch handelte es sich nicht um einen Kunden. Anstatt
sich also eine Konfrontation mit Teague zu geben, beschloss er,
wieder zurück ins Büro zu gehen, um sich um den Papierkram zu
kümmern, dem er sich gerade widmete.
»Ignorierst du mich absichtlich?«, platzte Teague heraus, als er
ein paar Sekunden später ins Büro kam.
Mit neutraler Miene blickte Hudson zu ihm auf. Er hatte darauf
gewartet, dass Teague zu ihm kam und ihm sagte, ob er sein Angebot annehmen würde oder nicht, nur war das nie passiert. Selbst
nach dem Abend des Feuerwerks, als sie einen Moment miteinander
geteilt hatten – und ja, ganz egal, wie sie es beide bezeichnen mochten, sie hatten einen Moment miteinander geteilt –, hatte Teague ihn
nicht zur Rede gestellt. Für den Kleinen war das möglicherweise ein
Rekord.
Statt zu antworten, widmete Hudson Teague seine ungeteilte
Aufmerksamkeit und betrachtete ihn eingehend.
»Ich weiß nicht, was du von mir willst«, knurrte Teague und
stemmte die Hände in die Hüften. »In der einen Nacht platzt du
in meine Wohnung, küsst mich um den Verstand und bietest an,
mir das Hirn rauszuvögeln, und dann…«
Und dann?
Teague starrte Hudsons Hände an, während er die zwei Worte gebärdete, doch der Ausdruck auf seinem Gesicht änderte sich
nicht. Manchmal wünschte er, Teague hätte wie die anderen Gebärdensprache gelernt. Zugegeben, es hatte Hudson überwältigt,
als Dare darauf bestanden hatte, dass sie Gebärdensprache lernten, um die Kommunikationsbarriere zwischen ihnen zu überwinden. Es hatte ihn völlig überrascht und irgendwie fühlte er sich
dadurch am Jachthafen willkommener als irgendwo sonst in seinem Leben.
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Nur Teague hatte bewusst darauf verzichtet, sie zu lernen, was
bedeutete, dass Hudson nur mit ihm kommunizieren konnte,
wenn er die Worte aufschrieb oder ihm per SMS schickte. Er entschied sich für Letzteres und griff nach seinem Handy, während er
sich in seinem Stuhl zurücklehnte und die Füße auf den Schreibtisch legte.
Er tippte dieselben Worte ein: Und dann?
Teague spähte auf sein Handy hinunter, als die Nachricht bei
ihm ankam. »Ich hasse diesen Scheiß, verdammt«, murmelte er
unterdrückt.
Du hasst was?
»Dass ich nicht mit dir reden kann, zum Teufel.«
Du schlägst dich gerade ganz gut.
Hudson wusste, dass es eine Menge Menschen verunsicherte,
dass er nicht reden konnte. Über die Jahre hinweg hatte er so viele seltsame Situationen erlebt, weil er stumm war. Manche Menschen vermuteten, dass er auch taub war, also beschlossen sie,
überhaupt nicht mit ihm zu reden. Ein paar Leute waren von dieser Annahme ausgegangen und hatten laut ausgesprochen, was
sie wirklich empfanden, was Hudson gleichzeitig amüsiert und
zur Weißglut gebracht hatte. Er hatte viele Leute in die Schranken verwiesen, indem er auf das Gesagte schriftlich oder per SMS
geantwortet hatte. Als er jünger gewesen war, hatte er sie häufig
darauf angesprochen, was die Situation noch unangenehmer gemacht hatte. Heutzutage tat Hudson die meiste Zeit, als würde er
es nicht bemerken.
»Was willst du von mir?« Teague ließ die Hände sinken und
starrte ihn unverwandt an. Hudson konnte die Frustration in den
stahlblauen Augen des Kleinen erkennen.
Ich habe dir mein Angebot unterbreitet.
»Aber du hast nicht entsprechend gehandelt«, entgegnete
Teague, nachdem er die Nachricht gelesen hatte.
Das steht mir nicht zu. Ich habe dir gesagt, was du zu tun hast.
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Hudson beobachtete Teague scharf.
»Ich habe mit dem Trinken aufgehört. Was zur Hölle willst du
denn noch?«
Ich bin stolz auf dich.
Er hatte es nicht herablassend gemeint – er war wirklich verdammt stolz auf ihn; das konnte nicht leicht sein –, aber offensichtlich verstand Teague es so. Das war eines der großen Probleme daran, wenn man sich per SMS unterhielt. Die Menschen
unterstellten einem alles Mögliche, wenn sie die Nachricht lasen.
Sie konnten Emotionen hören, die nicht da waren.
»Fick dich.«
Hudson lächelte. Er konnte nicht anders. In der vergangenen
Woche hatte sich Teague ein bisschen merkwürdig verhalten. War
nicht ganz so streitlustig gewesen, wie Hudson es gewohnt war.
Und während der zwei Jahre, die sie jetzt zusammenarbeiteten,
hatte Hudson eine ganze Bandbreite an Gefühlen bei Teague erlebt. Seine Stimmungsschwankungen konnten einen umhauen,
wenn man nicht aufpasste.
Er wusste nicht, warum sich Teague bis jetzt besonders kratzbürstig benommen hatte. Es schien, als hätte er den Kleinen mit
seinem Angebot aus der Fassung gebracht.
Das Angebot steht noch immer.
Teague starrte länger auf sein Handy, als notwendig gewesen
wäre, um die Nachricht zu lesen, also wartete Hudson die Antwort ab. Leider brachte der Klang von Stimmen in der Werkstatt
ihre Unterhaltung zu einem jähen Ende. Teague schaute zur Tür
hinaus, dann wieder zu Hudson. »Ich kümmere mich darum.«
Hudson nickte, ließ die Füße zu Boden sinken, legte sein Handy
auf den Schreibtisch und widmete sich wieder seinem Papierkram.
Na ja, zumindest versuchte er es. Alles, woran er denken konnte,
war Teague. Der Kleine hatte gesagt, er hätte mit dem Trinken
aufgehört, und soweit Hudson das beurteilen konnte, log er nicht.
Kein einziges Mal hatte er ihn auch nur mit einem Bier erwischt
und Teague war nicht gerade dafür bekannt, dass er versuchte,
61

das zu verstecken. Er war von Natur aus widerspenstig und hätte
den Drang verspürt, es Hudson unter die Nase zu reiben, wenn er
immer noch trinken würde.
Theoretisch hatte Teague also den ersten Schritt gemacht. Jetzt
musste er nur noch zustimmen, während der Dauer ihres… Arrangements mit Leib und Seele dabei zu sein.
Obwohl er wahrscheinlich erst einmal die Regeln festlegen und
Teague dann entscheiden lassen sollte, womit er klarkam und womit nicht. Je länger sie diese Sache zwischen ihnen köcheln ließen,
desto heftiger wurde sein Verlangen nach Teague. Er hegte keinen
Zweifel daran, dass er den Kleinen auf Arten befriedigen konnte,
die er sich nie hatte vorstellen können; er hoffte nur, dass er sich
selbst im Zaum halten konnte. Der Mann trieb ihn verflucht noch
mal in den Wahnsinn und ließ seine Eier schmerzen, ganz egal,
wie oft er sich an einem bestimmten Tag einen runterholte.
Ja, man konnte mit Sicherheit sagen, dass der Kleine zu wissen
verdiente, worauf er sich einließ, wenn er das Angebot annahm;
sonst würde er vielleicht nicht in der Lage sein, damit umzugehen.
Hudson griff nach seinem Handy und begann, eine weitere
Nachricht einzutippen.
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