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Kapitel 1

Maverick

Meine nassen Füße verursachen ein klatschendes Geräusch auf 
dem kühlen Holzboden und der Dampf aus der Dusche quillt aus 
der Tür, als ich aus dem Badezimmer komme und dem himmli-
schen Duft von Kaffee und Blaubeeren in Richtung Küche folge.

Ich höre ein Schnauben, dann wenige Sekunden später das Schlit-
tern von Krallen auf dem Boden, als Piglet mit so viel Begeiste-
rung um die Ecke schießt, dass er den Halt verliert und gegen die 
Wand knallt, ehe er sich wieder aufrichtet und zu mir springt.

»Vorsichtig, du verrückter Trottel. Das Letzte, was wir uns leis-
ten können, ist noch eine Kreuzbandoperation.« Ich bücke mich, 
um ihn hinter den Ohren zu kraulen, während ich mit der anderen 
Hand das Handtuch festhalte. Piglet schnaubt scheinbar zustim-
mend, wimmert dann, als ich wieder aufstehe, und folgt mir den 
Flur hinunter.

Als ich näher komme, höre ich ein fröhlich gepfiffenes Lied und 
ein Lächeln breitet sich auf meinen Lippen aus, während sich 
gleichzeitig vertraute Schuldgefühle in meinem Bauch sammeln. 
Ich betrete die Küche und habe meinen absoluten Lieblingsan-
blick vor mir: Mein Ehemann, der eigentlich wie ein Holzfäller 
aussieht, trägt eine pinke, mit Rüschen besetzte Schürze um die 
Hüften und lächelt gut gelaunt. Ich hab ihm diese Schürze als 
Scherz geschenkt, aber jetzt bin ich der Angeschmierte, denn er 
hat entschieden, dass er sie tatsächlich mag.

»Mmh, das ist wirklich ein guter Start in den Tag«, sagt Ari und 
mustert mich schamlos von oben bis unten, wie ich tropfend und 
fast nackt im Türrahmen stehe. Meine Haut erhitzt sich beim Klang 
seiner beruhigenden, tiefen, dröhnenden Stimme so schnell, dass 
ich überrascht bin, nicht zu dampfen.
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Ari streicht sich mit einer Hand die dunklen Haare aus der Stirn 
und streckt die andere nach mir aus. Ich lasse mich mehr als be-
reitwillig in seine Arme ziehen, sodass sich unsere Nasen berüh-
ren, sein Vollbart mein Gesicht kitzelt, mein Lächeln breiter wird 
und mein Herz flattert. Zehn Jahre zusammen und ich habe immer 
noch Schmetterlinge im Bauch, wenn er mich berührt. 

»Ich mach dich ganz nass«, warne ich halbherzig, reibe mit der 
Nase über seine und kralle mich in sein Shirt.

»Ich trockne schon wieder«, murmelt er und erobert meine Lippen 
in einem harten Kuss. Ich schmiege mich an ihn und lasse mich 
vom Gefühl seiner Lippen, seiner neckenden Zunge und seinen 
starken Armen, die mich gegen seinen Körper drücken, wegfegen. 
Eines der Dinge, die ich an Ari immer am meisten liebe, ist, dass 
er keine feste Wand aus Muskeln ist, sondern genau die richtige 
Mischung aus groß und weich, der perfekte Körpertyp, mit dem ich 
jede Nacht für den Rest meines Lebens kuscheln will, was ich auch 
fest vorhabe. Na ja, in den Nächten, in denen ich nicht aus Versehen 
im Laden einschlafe und er keine Schicht in der Bar schieben muss, 
damit wir unsere Rechnungen bezahlen können.

Seufzend löse ich mich aus dem Kuss und lehne meine Stirn an 
seine.

»Bist du heute im Coffeeshop?«, frage ich, als ich feststelle, dass 
er das waldgrüne Poloshirt trägt.

»Bis um eins und dann habe ich die Abendschicht im Restaurant. 
Ich sollte gegen acht oder neun zu Hause sein.«

Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Es ist gerade mal sieben Uhr 
morgens, was bedeutet, dass er heute mindestens zwölf Stunden 
arbeitet und dazwischen wahrscheinlich keine Pause haben wird. 
Ich werde höchstwahrscheinlich genauso lange im Laden sein, 
aber das ist etwas anderes. Es ist unfair.

»Ich glaube, es ist an der Zeit, der Sache jetzt wirklich ein Ende 
zu setzen und den Laden aufzugeben.«

Ari gibt einen unglücklichen Laut von sich und hält mich fester. 
»Noch nicht, Mav.«
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Ich seufze frustriert. »Du bringst dich noch um, wenn du wei-
ter drei, manchmal vier Jobs gleichzeitig machst, damit wir die 
Rechnungen bezahlen können und weiterhin ein Dach über dem 
Kopf haben. Ich versuche seit drei Jahren Cowboys & Astronauts 
zu einem Erfolg zu machen. Es funktioniert nicht und es ist an der 
Zeit, dass ich diese Tatsache akzeptiere und loslasse. Ich kann mir 
wieder einen Job im Finanzwesen suchen und du kannst endlich 
zurück an die Uni, wie du es willst.«

»Noch nicht«, wiederholt er, dieses Mal entschlossener. »Dieser 
Laden ist dein Traum und den geben wir nicht auf, bis es unum-
gänglich ist. Du hast vor ein paar Monaten diesen Jungen für das 
Marketing eingestellt und das hat der Sache mehr Schwung gege-
ben, oder?«

»Nicht genug«, widerspreche ich.
»Geben wir dem Ganzen noch etwas mehr Zeit. Bleib bis Ende 

des Jahres dran, steck alles rein, was du hast, und wenn du dann 
immer noch nicht glücklich damit bist, wie es läuft, können wir 
über die nächsten Schritte sprechen.«

»Ende des Jahres?«, wiederhole ich. Ich bin erleichtert, endlich 
eine Deadline von ihm zu bekommen. Bis jetzt hat er sich sogar 
geweigert, genaue Zeitspannen zu nennen und immer nur ein biss-
chen länger und noch nicht gesagt, bis ich schreien wollte. Er hat 
recht, dieser Laden war den Großteil meines Erwachsenenlebens 
mein Traum, aber er hat sich eher zu einem Albtraum entwickelt.

»Ende des Jahres«, stimmt er zu und streichelt meinen Rücken. 
Ich entspanne mich noch mehr, vergrabe das Gesicht an seinem 
Hals und drücke einen Kuss auf seine warme Haut.

»Ende diesen Jahres?«, vergewissere ich mich und er lacht leise, 
sodass das Geräusch an meinem Körper vibriert.

»Ja, Mav, Ende diesen Jahres.«
Ich atme tief ein und richte mich auf, damit er mich loslassen 

muss.
»Ich liebe dich, Ar, das weißt du, oder?« Ich streiche über seinen 

weichen, dichten Bart.



8

»Natürlich weiß ich das«, versichert er mir. »Und ich liebe dich 
mehr als das Leben. Wir machen das zusammen, für immer und 
ewig.«

»Immer und ewig«, stimme ich zu und wiederhole damit unser 
Ehegelübde, während ich mit dem Daumen über den silbernen 
Ring an meinem linken Ringfinger fahre.

»Scheiße, ich muss los«, sagt er, drückt mir noch schnell einen 
Kuss auf die Lippen und schnappt sich dann Schlüssel, Geldbeutel 
und Handy von der Anrichte. »Da sind Muffins und Kaffee für 
dich, hab einen schönen Tag und wir sehen uns heute Abend.«

»Bis heute Abend«, rufe ich ihm nach.
Sobald er weg ist, werfe ich einen Blick auf Piglet, der neben mir 

auf dem Boden liegt und sich nicht von dem Wasser stören lässt, 
das von mir auf ihn tropft. Als er meinen Blick bemerkt, hebt er 
den Kopf und wackelt mit seinem Stummelschwanz. 

»Möchtest du ein Stück Muffin?«, biete ich an und nehme den 
Teller. Sein Schwanz wackelt heftiger und er bellt aufgeregt. »Ver-
rat mich nicht bei deinem Daddy«, warne ich und werfe ihm ein 
paar Stücke zu, die er schnell vom Boden aufsaugt.

Ich bleibe noch etwas länger in der Küche stehen und teile mir 
einen Muffin mit der gierigen kleinen Französischen Bulldogge, 
ehe ich mich endlich anziehe und nach unten in den Laden gehe. 
Ein Versprechen ist ein Versprechen: Ich werde vier Monate alles 
geben und wenn ich dann immer noch keine schwarzen Zahlen 
schreibe, ist es vorbei.

Kyle

Ich führe den Pinsel mit lila schimmerndem Lidschatten über 
mein Augenlid. Dann lege ich den Kopf schief, um zu überprüfen, 
wie es aussieht, wenn das Licht darauf fällt. Sobald ich zufrie-
den bin, wiederhole ich das Ganze beim zweiten Auge und greife 
dann nach meinem Eyeliner. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr 
Männer Make-up tragen. Make-up lässt einfach jeden umwerfend 
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aussehen. Ich verstehe auch nicht, warum manche Leute absolute 
Arschlöcher sein müssen, wenn es um einen Mann geht, der Ma-
ke-up trägt. Was ich mir aufs Gesicht oder meinen Körper schmie-
re, hat keine Auswirkungen auf das Leben eines anderen. Macht 
weiter und lasst mich in Ruhe. Bitte und danke schön. 

Als ich mit dem Eyeliner fertig bin, nehme ich meinen kirschro-
ten Lippenstift, doch bevor ich ihn auftragen kann, klingelt mein 
Handy. Ich nehme es mir in der Erwartung, dass es eine Nachricht 
von meinem besten Freund und ehemaligen Mitbewohner Liam 
ist. Stattdessen ist es eine Benachrichtigung meiner Bank, dass 
mein Konto im Minus ist.

»Na super«, brumme ich, lege das Handy weg und widme mich 
wieder meiner Aufgabe, während ich angestrengt versuche, das 
Aufwallen meines Magens und meinen beschleunigten Herzschlag 
zu ignorieren. Dabei schießen mir Gedanken an ein Leben auf der 
Straße in all seiner entsetzlichen Pracht durch den Kopf.

Es ist ein paar Monate her, seit Liam hier aus- und mit seinen 
Partnern zusammengezogen ist, und ich habe ihm damals versi-
chert, dass ich mir einen neuen Mitbewohner suchen würde, um 
die Kosten zu teilen. Aber jedes Mal, wenn ich darüber nachge-
dacht habe, eine Anzeige zu schalten, konnte ich es nicht. Meine 
Hände fingen an zu zittern und meine Lungen zogen sich so heftig 
zusammen, dass ich nicht mehr atmen konnte. Es gibt zu viele Men-
schen auf der Welt, die mich dafür hassen, wie ich bin. Selbst viele 
andere schwule Männer können Typen wie mich nicht ausstehen, 
als würde mein Wert irgendwie davon bestimmt werden, wie gut 
ich als hetero durchgehen kann – oder in meinem Fall eben nicht.

Die Tatsache, dass ich gern Make-up und manchmal auch Kla-
motten trage, die andere Leute feminin finden, bedeutet auch, dass 
es mir schwerfällt, einen anständigen Job zu finden. Vielleicht 
wäre mein Leben einfacher, wenn ich mein Licht nicht so hell 
strahlen lassen würde. Ich wäre mit 16 nicht obdachlos gewesen 
und würde mir nicht jedes Mal, wenn ich ausgehe, Sorgen ma-
chen müssen, dass jemand auf die Idee kommt, mir eine Lektion 
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erteilen zu müssen, nicht so verdammt schwul zu sein. Aber wenn 
ich mein Leben für jemand anderen als mich selbst lebe, lebe ich 
es dann überhaupt?

Ich ertrage Schwierigkeiten gern, solange ich dadurch die Person 
sein kann, die mich glücklich macht. Es hat Jahre gedauert, bis 
ich das gelernt hatte. Ich sehe auf das Wort shine hinab, das mir 
Liams Schwager Nash auf das rechte Handgelenk tätowiert hat. 
Auf meinem anderen Handgelenk steht fuck off, darling und das 
wurde von seinem Bruder Royal höchstpersönlich gestochen. Die 
Worte bringen mich jedes Mal zum Lächeln und mein Selbstbe-
wusstsein zum Vorschein. Adam, der Besitzer des Heathens Ink hat 
mir die Worte Don’t let them dim your sparkle quer über die Brust 
tätowiert. Scheinbar waren alle im Studio entschlossen, mich da-
ran zu erinnern, ich selbst zu sein, egal, wer damit ein Problem 
haben könnte.

In meinen 23 Lebensjahren habe ich schon mehr erlebt als die 
meisten Menschen in ihrem ganzen Leben und habe es überstan-
den. Also kann ich auch das schaffen.

Nachdem ich mit dem Make-up fertig bin, stecke ich mein Handy 
ein. Eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf sagt, dass ich Liam 
anrufen und ihm von meinen Geldsorgen erzählen soll. Er fühlt 
sich sehr schlecht, weil er so kurzfristig ausgezogen ist. Daher bin 
ich mir sicher, dass er mir Geld leihen würde, damit ich wieder 
auf die Füße komme. Aber bei der Vorstellung, um Geld zu bitten, 
wird mir schlecht. Vielleicht liegt es auch am Grummeln meines 
lächerlich leeren Magens. Zum Glück ist heute Zahltag, also wird 
mein Bauch nicht länger leer sein. Aber aufgrund meines Studien-
kredits und der Ratenzahlungen für mein Auto, wird mein Konto 
sicher leer bleiben. Mein Vermieter war in den letzten Monaten 
sehr verständnisvoll, was meine späten und knappen Zahlungen 
anging, aber irgendetwas sagt mir, dass sein Geduldsfaden immer 
dünner wird und meine albtraumhafte Vorstellung von einem Le-
ben auf der Straße wahr werden könnte, wenn ich nicht bald eine 
Lösung finde. 



11

Ich fülle meine Wasserflasche an der Spüle und gebe ein Päck-
chen Geschmackspulver hinein, damit ich so tun kann, als hätte 
ich etwas Reichhaltigeres als Wasser zum Frühstück zu mir ge-
nommen, und mache mich auf den Weg zur Arbeit.

Cowboys & Astronauts, oder C&A, wie der Besitzer und ich es oft 
abkürzen, liegt nur ein paar Blocks von meiner Wohnung entfernt, 
weshalb ich laufen und mir das Benzingeld sparen kann. Ich benut-
ze mein Auto nicht oft – ich habe sogar darüber nachgedacht, es zu 
verkaufen, damit ich mir um die Finanzierung keine Sorgen machen 
muss, aber jedes Mal, wenn ich es ernsthaft in Erwägung ziehe, 
kommt mir der Gedanke, dass das Auto mein einziger Unterschlupf 
sein könnte, sollte ich meine Wohnung tatsächlich verlieren. 

Bei der Vorstellung verknotet sich mein Magen, aber so beschis-
sen es auch ist, muss ich mich der Realität der Situation stellen. 
Ja, ich habe Freunde und Menschen, die mich aufnehmen würden, 
aber ich habe auch meinen Stolz. Als ich Liam, seinen Bruder und 
die weichherzigen Tattookünstler kennengelernt habe, mit denen 
sie rumhängen, war ich obdachlos und habe in dem LGBTQ-Ju-
gendzentrum gelebt, in dem sie freiwillig ausgeholfen haben. Sie 
haben mich schon als dürren 16-Jährigen gekannt, der nirgendwo 
hinkonnte und niemanden hatte, auf den er sich verlassen konnte. 
Ich muss jetzt nicht der 23-Jährige sein, der nirgends hinkann und 
niemanden hat, auf den er sich verlassen kann.

Ich finde eine Lösung, ermutige ich mich. Ich habe mich schon 
für einen zweiten Job beworben, aber ich kann noch mehr tun, 
mehr Bewerbungen verschicken, meine Standards weiter nach un-
ten schrauben und im Prinzip alles tun, um jeden Monat etwas 
mehr Geld zu haben.

Als ich den Laden erreiche, bleibe ich auf dem Gehweg stehen, 
atme tief ein und reiße mich zusammen. Ich werde nicht mit einer 
Miene wie sieben Tage Regenwetter da reingehen, egal, wie sehr 
mein Leben gerade um mich herum zusammenbricht.

Ich verziehe meine roten Lippen zu einem Lächeln und öffne die 
Tür, wobei das Glöckchen meine Ankunft ankündigt. 
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Als ich das C&A vor ein paar Monaten das erste Mal betreten 
habe, habe ich verzweifelt einen Job gebraucht, irgendeinen… Oh, 
wie weit ich es doch gebracht habe. Aber ich habe auch etwas Beson-
deres gespürt. In diesem Laden liegt ein Potenzial, das noch nicht 
mal annähernd ausgeschöpft ist.

Der Besitzer, Maverick, steht auf einer Leiter und scheint jeden 
Gegenstand an der hinteren Wand herauszunehmen und neu zu 
sortieren. Ich gestatte mir für den Bruchteil einer Sekunde, seinen 
Hintern zu bewundern und wie sein T-Shirt ein paar Zentimeter 
nach oben rutscht, als er nach einem Shirt greift, das ganz knapp 
außerhalb seiner Reichweite ist. Ich seufze innerlich und werfe 
einen Blick auf seine linke Hand, um mich zum zigsten Mal daran 
zu erinnern, dass er, egal, wie heiß und nett er ist, verheiratet ist.

»Morgen, Boss«, rufe ich und er erschrickt, sodass beinahe die 
Leiter umfällt. Ich winde mich innerlich angesichts dieser däm-
lichen Aktion und laufe durch den Laden, um ihn festzuhalten, 
bevor er einen epischen Abflug macht. »Entschuldige«, sage ich, 
sobald ich sicher bin, dass er nicht fällt.

Maverick sieht mich stirnrunzelnd an. »Erschreck nie einen 
Mann auf einer Leiter.«

»Verstanden«, verspreche ich und lächle ihn entschuldigend an. 
»Tut mir leid«, wiederhole ich.

»Ist ja nichts passiert.« Er winkt ab und kommt die Sprossen hi-
nunter.

»Was machst du da?«, will ich wissen und mustere das in Unord-
nung geratene Merchandise.

»Einige Dinge neu ordnen. Ich dachte, vielleicht hilft es, wenn es 
ansprechender aufgestellt ist.«

»Kann nicht schaden«, stimme ich zu. »Aber ich hab mir auch noch 
ein paar Gedanken gemacht, wenn du sie hören willst«, biete ich an.

Er nickt, fährt sich mit einer Hand durch die dunkelbraunen Haa-
re und sieht mich dann an. In den Tiefen seiner Augen schimmert 
Verzweiflung und die trifft mich wie ein Schlag. In den wenigen 
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Monaten, die ich jetzt hier bin, hatte ich immer wieder den Ein-
druck, dass er in Bezug auf den Laden seine Grenzen erreicht hat 
und kurz davor ist, das Handtuch zu werfen.

»Setzen wir uns ins Büro, damit ich die Ideen aufschreiben 
kann«, schlägt er vor und deutet mit dem Kopf auf den hinteren 
Teil des Ladens.

Wir lassen die Bürotür offen, damit wir es hören, sollte durch 
irgendein Wunder ein Kunde hereinkommen.

Maverick setzt sich hinter den Schreibtisch und ich bemerke die 
dunklen Ringe unter seinen Augen, durch die er älter aussieht als 
Mitte 30. Ich lasse mich auf die Couch gegenüber seinem Schreib-
tisch fallen und verschränke züchtig die Beine.

Während er nach einem Stift sucht, sehe ich auf meine Nägel 
mit dem teilweise abgeplatzten Nagellack und mache mir im Kopf 
eine Notiz, sie später neu zu lackieren. Früher habe ich mir eine 
wöchentliche Maniküre gegönnt, aber es ist Monate her, seit ich 
mir das leisten konnte, schon bevor Liam ausgezogen ist. Himmel, 
im Moment kann ich mir kaum eine Flasche Nagellack leisten, es 
sei denn, ich verzichte dafür auf eine Mahlzeit. Die Farbe, die ich 
gerade trage, stammt aus einer alten Flasche, in die ich etwas Na-
gellackentferner geben musste, um die Klumpen zu lösen, bevor 
ich den Lack überhaupt benutzen konnte.

»Okay, was hast du für Ideen?«, fragt Maverick und hält den Stift 
über dem Zettel bereit.

Mein Magen knurrt und erinnert mich an mein jämmerlich un-
zureichendes Frühstück. »Kann ich zuerst meinen Gehaltsscheck 
haben?«, frage ich und denke dabei an einen großen, saftigen 
Cheeseburger zum Mittagessen. Vielleicht kann ich Liam anrufen 
und ihn dazu überreden, mich in dem Burger-Laden in der Nähe 
seines Fotostudios zu treffen.

Maverick sieht bekümmert aus, als er in die Schreibtischschubla-
de greift und mir rutscht der Magen in die Kniekehlen.

»Ich bin etwas knapp bei Kasse«, sagt er zögernd und reicht mir 
den Umschlag. »Ich verspreche, dir den Rest nächste Woche zu 
geben. Es tut mir wirklich leid.«
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»Oh, ähm…« Ich öffne den Umschlag und werfe einen Blick hi-
nein. Es ist die Hälfte dessen, was er mir schuldet, was bedeutet, 
dass mein Cheeseburgertraum ein paar Packungen Instant-Nu-
deln weichen muss, wenn ich meine anderen Rechnungen bezah-
len will. Ganz offensichtlich nicht meine Miete, aber zumindest 
meinen Studienkredit. »Das ist in Ordnung«, lüge ich und ringe 
mir ein Lächeln ab.

»Es ist nicht in Ordnung«, widerspricht er, spannt die Kiefermus-
keln an und ballt die Hände zu Fäusten. »Du arbeitest dir für mich 
den Arsch ab und ich kratze jeden Penny zusammen, damit ich die 
Miete für diesen verdammten Laden bezahlen kann.« Er wirft den 
Stift auf den Tisch und vergräbt das Gesicht in den Händen. 

»Ich verstehe es«, versichere ich ihm. Ich habe es vielleicht gera-
de nicht leicht, er offensichtlich aber auch nicht. Ich setze das auf 
die Liste der Dinge, für die ich eine Lösung finden sollte. Viel-
leicht kann ich meine Dienste anbieten, um Make-up für Hochzei-
ten oder so was zu machen. Ich bin nicht professionell ausgebil-
det, aber verdammt gut darin, also sollte das doch zählen, oder? 
Ich mache mir die gedankliche Notiz, mir das genauer anzusehen 
und konzentriere mich dann wieder auf die Aufgabe vor mir.

»Also, Ideen, um mehr Geschäft zu generieren«, dränge ich und 
Maverick nimmt die Hände vom Gesicht. »Ich habe viel darü-
ber nachgedacht und ich glaube, dass der Name des Ladens ver-
schwinden muss.«

»Was?«, ruft er und sieht mich alarmiert an.
»Hör zu, es ist ein süßer, schrulliger Name, aber ich glaube, dass 

er verwirrend ist. Es klingt eher nach einem Spielzeugladen und 
nicht nach einem Geschäft für Herrenbekleidung.«

»Ich liebe den Namen des Ladens«, sagt er seufzend.
»Ich weiß, aber liebst du ihn mehr, als genug Geld zu verdienen, 

um deine Rechnungen zu begleichen und deine Angestellten zu 
bezahlen?« Ich versuche locker zu klingen, aber es lässt sich nicht 
leugnen, dass die Situation düster aussieht. Seine Schultern sa-
cken herab und er nickt, während er sich eine Notiz macht.
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»Hast du darüber nachgedacht, wie der Laden stattdessen hei-
ßen soll?«, will er wissen.

»Um ehrlich zu sein, ist C&A gar nicht schlecht. Es ist einfach 
und zwingt potenzielle Kunden nicht darüber nachzudenken, was 
es bedeutet.«

»Okay.« Maverick seufzt. »Das heißt, dass ich Geld ranschaffen 
muss, um ein neues Schild zu machen.«

»Wie wäre es, wenn wir ein bisschen kreativer werden? Wir neh-
men das alte Schild ab und malen den Namen auf die Fenster, 
damit es cool und modern aussieht? So wollen wir doch sein, rich-
tig? Vielleicht sogar eine Reklametafel für den Gehweg.« Meine 
Begeisterung wächst mit jeder Idee und bevor ich mich versehe, 
bin ich auf den Füßen, reiße Maverick Zettel und Stift aus der 
Hand und fertige schnell eine Skizze an. »Du könntest Witze oder 
lustige Sprüche draufschreiben. Es wäre ein Anziehungspunkt.«

»Gefällt mir.« Er lehnt sich vor und sieht interessiert zu, wie ich 
die Ideen aufschreibe.

»Und ich hatte noch einen Gedanken. Dieser Laden hat eine tota-
le Hipster-Atmosphäre, richtig?« Er nickt zustimmend. »Das müs-
sen wir mehr ausschöpfen. Lass uns mal sehen, ob wir paradoxen 
Schnickschnack ins Sortiment nehmen können. Bartpflegesets, 
Seifen und Pflegeprodukte aus der Region…«

»Das ist eine fantastische Idee. Warum ist mir das nicht einge-
fallen?«

»Weil du nicht wegen eines Marketingsbschlusses bis zum Hals 
in Schulden steckst«, erwidere ich grinsend.

Maverick lächelt und mein ganzer Körper wird warm. So begeis-
tert habe ich ihn noch nie gesehen, seit ich hier angefangen habe. 
Eigentlich könnte es sogar das erste Mal sein, dass ich ihn lächeln 
sehe. 

»Ich glaube, das könnte echt funktionieren«, sagt er nachdenk-
lich, nimmt mir die hastig geschriebene Liste ab und wirft einen 
Blick darauf. »Lass mich das mit meinem Ehemann besprechen, 
aber ich glaube, dass ich dabei bin.«
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»Ehemann?«, wiederhole ich. Natürlich habe ich den Ring be-
merkt und ich dachte, dass er auf Männer stehen könnte, aber es 
bestätigt zu wissen…

Maverick sieht von der Liste auf. »Ja, Ari, mein Mann.« Ein trau-
riger Ausdruck breitet sich auf seinem Gesicht aus. »Als wir auf-
gemacht haben, hat er jeden Tag den Laden mit mir geschmissen, 
aber er ist wohl nicht mehr da gewesen, seit du angefangen hast.«

»Nein. Ich würde ihn gern mal kennenlernen.«
»Er hat viel zu tun, aber ich bin sicher, dass du ihn noch ken-

nenlernst.« Noch einmal sieht er sich die Liste an und dieses Mal 
wirkt er entschlossener. »Danke dafür. Wirklich. Sobald wir mehr 
Geld einnehmen, bekommst du den größten Bonus deines Lebens. 
Und ich schwöre, dass ich dir den Rest des Gehalts nächste Woche 
gebe.«

»Danke.« Ich lege den Stift auf den Tisch. »Ich räume jetzt wohl 
besser das Chaos auf, dass der Boss verursacht hat, bevor ich ge-
kommen bin«, necke ich ihn und drehe mich zu Tür.

»Danke«, ruft er mir nach.
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Kapitel 2

Ari

Meine Füße schmerzen, als ich kurz nach neun die Treppe zu 
unserer Wohnung hinaufgehe. Im Flur riecht es köstlich und ich 
hoffe sehr, dass der Duft aus unserer Wohnung kommt, denn ich 
habe nichts mehr gegessen, seit ich mir heute Morgen um sieben 
hastig einen Muffin in den Mund gestopft habe, bevor Mav auf-
gestanden ist.

Ich gehe hinein und der Geruch nach Salsa und Hühnchen wird 
stärker, sodass mein Magen laut knurrt.

»Liebling, ich bin zu Hause«, rufe ich fröhlich, denn ich will 
meinem Mann nicht zeigen, wie ausgelaugt ich bin. Er fühlt sich 
schon schuldig genug, weil ich so viele Jobs machen muss, da-
mit wir über die Runden kommen, und ich habe heute Morgen 
bemerkt, dass er die Grenze der Belastbarkeit fast erreicht hat. 
Jeglicher Hinweis darauf, dass ich leide und er würde den Laden 
zweifellos dichtmachen und den Mietvertrag bis Ende der Woche 
kündigen.

»In der Küche«, erwidert er und ein vertrautes, friedliches Ge-
fühl erfasst mich. Es ist mir egal, wie schwierig es gerade ist, denn 
solange wir uns gegenseitig haben, wird alles gut. Er glaubt das 
vielleicht nicht, aber ich tue es gern fest genug für uns beide. Ich 
höre ein Schnauben und ein Niesen, dann kommt meine süße klei-
ne Französische Bulldogge Piglet um die Ecke, um mich zu begrü-
ßen. Ich knie mich hin und kraule ihn unter dem Kinn, ehe ich ihm 
einen Kuss auf die faltige Stirn drücke.

Wie versprochen ist Mav in der Küche und packt gerade Enchi-
ladas auf einen Teller, bei deren Anblick mir das Wasser im Mund 
zusammenläuft.
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»Ich glaube, ich hab mich grad frisch in dich verliebt«, stöhne ich 
und stecke den Finger direkt in den Klecks Sauerrahm auf dem 
Teller, ehe ich ihn mir in den Mund stecke.

»Eklig«, beschwert er sich, dreht den Kopf und spitzt trotzdem die 
Lippen für einen Kuss. Ich lächle an seinen Lippen, fahre ihm mit 
den Fingern durch die Haare und lasse ihn dann widerwillig los. 

Als ich mich zurückziehe, fällt mir auf, dass die Stressfalten 
um seine Augen, an deren Anblick ich mich gewöhnt habe, ver-
schwunden sind und sein Lächeln so aufrichtig wirkt wie schon 
seit einer Ewigkeit nicht mehr.

»Hattest du einen guten Tag?«, frage ich vorsichtig, denn ich be-
fürchte fast, dass er verkündet, den Laden an den Höchstbieten-
den verkauft oder für die Zahlung von der Versicherung in Brand 
gesteckt zu haben. 

»Den hatte ich tatsächlich«, antwortet er und klingt dabei so 
überrascht wie ich es bin. Er reicht mir einen Teller und ich folge 
ihm zum Tisch, auf dem bereits zwei Gläser Wein, Besteck und 
Kerzen auf uns warten. 

»Was soll das alles?« Ich lasse mich ihm gegenüber auf den Stuhl 
fallen und sehe bewusst nicht auf den leeren dritten Stuhl zwi-
schen uns.

»Ich wollte dir zeigen, wie sehr ich alles zu schätzen weiß, was 
du getan hast, damit der Laden weiter läuft. Was auch immer da-
mit passiert, du hast alles in deiner Macht Stehende getan, damit 
ich meinen Traum verwirklichen kann, und ich kann dir gar nicht 
sagen, wie sehr ich dich dafür liebe und schätze.«

»Oh, Mav, hast du ihn verkauft?«, frage ich unbehaglich.
»Was? Nein, wir haben uns auf Ende des Jahres geeinigt.«
»Oh, Gott sei Dank.« Ich atme erleichtert auf. »Du bist so gut 

gelaunt, deshalb dachte ich…«
»Nein, ich bin gut gelaunt, weil Kyle und ich heute einen neu-

en Plan besprochen haben, der sogar funktionieren kann. Das ist 
definitiv mein allerletzter Versuch, deshalb bin ich bereit, alles zu 
geben.«
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Ah ja, der mysteriöse Kyle. Ich lächle und nicke, während er von 
den absolut genialen Ideen seines Mitarbeiters-Schrägstrich-Mar-
keting-Gurus erzählt. Seine Augen leuchten dabei und ich frage 
mich unwillkürlich, ob es daran liegt, dass er sich so über den 
neuen Plan freut oder es eher etwas mit Kyle zu tun hat.

Der Plan hört sich wirklich gut an. So gut, dass ich mich über-
rascht frage, warum uns das nicht früher eingefallen ist. Mir ge-
fällt besonders die Idee mit der Reklametafel – dadurch bekommt 
der Laden einen lustigen, etwas kitschigen Anstrich.

»Das hört sich klasse an«, sage ich, sobald er mir alles erzählt 
hat. »Ich war seit einer Ewigkeit nicht mehr da. Ich muss mir mal 
die Zeit nehmen vorbeizukommen. Ich vermisse es, dich zum Mit-
tagessen auszuführen und einen Quickie auf der Couch im Büro 
zu schieben.«

Maverick grinst und ich weiß, dass er sich genauso gern an die 
Anfangstage erinnert wie ich, als ich jeden Tag vorbeigekommen 
bin, um ihm auszuhelfen und mit ihm rumzumachen.

»Das wäre schön«, stimmt er zu. »Mir ist heute erst aufgefallen, 
wie lange du nicht da warst. Kyle wusste nicht mal, dass ich einen 
Ehemann habe.«

Ich schnaube. »Du meinst, du redest nicht dauernd von mir? Ich 
bin verletzt«, necke ich ihn und schniefe gespielt für den drama-
tischen Effekt.

»Nein, er wusste, dass ich verheiratet bin. Ich glaube, ich hab 
dich einfach immer nur Ari genannt, was ja ehrlich gesagt ein 
recht gender-neutraler Name ist.«

»Tja, wenn deine Eltern so grausam gewesen wären, dich Aris-
totle zu nennen, würdest du auch Ari nehmen«, stelle ich klar und 
mein Mann lacht leise.

»Stimmt.«
»Gab es ein Problem, als er herausgefunden hat, dass du mit ei-

nem Mann verheiratet bist?«, hake ich vorsichtig nach. Egal, wie be-
geistert er immer von Kyle gesprochen hat, wenn er homophob ist, 
können wir jemand anderen finden, der mit dem Marketing hilft.
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Maverick lacht laut auf, wobei er beinahe an dem Happen er-
stickt, den er sich gerade in den Mund geschoben hat. Er schluckt 
und hustet, ehe er einen Schluck von seinem Wein trinkt.

»Entschuldige, wenn du Kyle kennen würdest, wüsstest du, wie 
lustig das gerade war.«

»Ach ja? Erzähl«, hake ich nach.
»Wenn ich es dir jetzt verrate, hast du doch keinen Anreiz mehr, 

in den Laden zu kommen, oder?«
»Hmm, dir würden ein oder zwei Anreize einfallen«, versiche-

re ich ihm und lasse dabei einen anzüglichen Unterton in meiner 
Stimme mitschwingen.

»Sicher, aber du wirst ihn wunderbar finden, also will ich die 
Überraschung nicht verderben.«

Seufzend nehme ich mein Weinglas. »Na schön, du gemeiner 
Kerl.«

»Ich mache es wieder gut, wenn wir gegessen haben.«
Ich werfe einen Blick auf meinen fast leeren Teller und sehe dann 

den umwerfenden Mann an, dem ich versprochen habe, ihn für 
den Rest meines Lebens zu lieben.

»Ich bin fertig.«
»Ich auch.« Er grinst und bringt unsere Teller zur Spüle.
Ich nehme die Weingläser, trinke meins mit wenigen Zügen aus 

und reiche ihm seines. Er stellt es auf die Arbeitsplatte, schlingt 
die Arme um meine Mitte und lehnt sich an mich.

»Lass uns ins Bett gehen, mein sexy Holzfäller. Ich hab dich in 
letzter Zeit vermisst.«

»Ganz deiner Meinung«, murmle ich, umfasse sein Gesicht und 
drücke ihm einen langsamen, sanften Kuss auf die Lippen, wobei 
ich mir viel Zeit nehme zu genießen, wie er sich in meinen Armen 
und sich seine Lippen auf meinen anfühlen. Mein Herz ist so vol-
ler Liebe für diesen Mann, dass ich manchmal nicht atmen kann. 

Sobald wir im Schlafzimmer sind, ziehe ich Maverick in meine 
Arme und erobere seine Lippen. Sein Mund ist warm und nachgie-
big und seine Zunge heiß, als er sie zwischen meine Lippen schiebt. 
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Er schlüpft mit den Händen unter mein Shirt, streicht über meinen 
Bauch und meine Brust und schiebt dabei den Stoff nach oben. 
Ich löse den Kuss, damit er mir das T-Shirt über den Kopf ziehen 
kann, ehe ich ihm seines ebenfalls ausziehe und ihm dann wieder 
meine Lippen auf den Mund drücke, während wir blindlings zum 
Bett stolpern. Unsere Hosen und Unterwäsche verschwinden als 
nächstes, ehe ich ihn aufs Bett ziehe und dann über ihn klettere.

Selbst in einer Million Jahren werde ich das Gefühl nie satt ha-
ben, wie sich Mavericks Körper an meinem anfühlt. Das weiß ich. 
Sein Schwanz drückt sich halb hart an meinen Schenkel und wäh-
rend wir uns küssen, spüre ich, wie er zuckt und bei jeder Bewe-
gung meiner Zunge an seiner dicker wird. 

Ich wiege die Hüften und reibe meine eigene schmerzende Erek-
tion an der warmen, weichen Haut seiner Leiste. Es ist verlockend, 
nach unten zu greifen und unsere Schwänze aneinander zu reiben, 
sie mit einer Hand festzuhalten, um den Kontrast seiner seidigen 
Haut an der Unterseite meines Schwanzes und meiner schwieli-
gen Hand um uns zu spüren. Aber im Moment habe ich nur Ener-
gie dafür, den Kuss zu vertiefen. 

Falls es ein besseres Gefühl auf der Welt gibt, als Mavericks Brust, 
die sich hebt und senkt, während seine Atmung immer abgehack-
ter und seine Haut heiß wird und sich Schweißtropfen zwischen 
seinen Brustmuskeln bilden, kann ich es mir nicht vorstellen. 

»Ich liebe dich mehr als die Luft zum Atmen«, murmle ich an seinen 
Lippen. »Mehr als die Sonne und den Mond und alles dazwischen.«

Er lacht leise und sein Atem streicht über meinen Bart. »Du bist 
so kitschig, Ari, aber ich liebe dich auch.«

Ich fahre mit den Fingern durch seine Haare und küsse ihn fes-
ter, bis ich keine Luft mehr bekomme und nur noch Maverick in 
meinem Herzen ist.

»Ich brauche dich in mir«, flüstert er zwischen zwei Küssen. 
Mein Schwanz pulsiert, ein Schauer erfasst mich und ich stoße 
wieder gegen ihn. Ist es falsch, von einem einzigen Wort so erregt 
zu sein? Brauche. Gott, ich liebe es, wie er mich braucht.
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»Lass mich dich erst schmecken.« Ich knabbere an seiner Unter-
lippe und gleite dann langsam an seinem Körper hinab, ohne auf 
eine Antwort zu warten, denn ich weiß bereits, dass er es genauso 
sehr will wie ich. In letzter Zeit kommt es selten vor, dass wir 
abends gemeinsam zu Hause sind und genug Energie für mehr 
als einen schnellen gegenseitigen Handjob haben, also werde ich 
nichts überstürzen. 

Auf dem Weg nach unten bedecke ich seine Haut mit Küssen. Er 
streckt sich jeder Berührung entgegen und gibt dabei verzweifelte 
Laute von sich. Ich tauche mit der Zunge in seinen Bauchnabel 
und kratze mit den Zähnen über seinen Hüftknochen, während 
ich seine Beine spreize, damit ich mich dazwischen legen kann. 
Sein Schwanz ruht hart und schwer auf seinem Bauch und kla-
re, klebrige Lusttropfen hängen an der Spitze und sind auf seiner 
Haut verschmiert. Seine Hoden haben sich bereits zusammenge-
zogen und sein Körper wartet ungeduldig auf das Vergnügen, das 
meine Küsse versprechen.

Ich reibe mit der Nase über seine Leiste und lecke über die emp-
findliche Stelle.

»Fiesling«, keucht er und spannt die Hüften an.
Ich antworte erst gar nicht, sondern sauge stattdessen an der In-

nenseite seines Oberschenkels, bis ihm der Atem stockt und sein 
Schwanz zuckt.

Er legt den Kopf zurück, schließt flatternd die Augen und öffnet 
den Mund, da er so schwer atmen muss. Ich lege mir seine Beine 
über die Schultern, damit es leichter ist, die Hände unter seinen 
Hintern zu schieben und seine Hüften anzuheben.

Seine Hoden sind direkt vor mir, unwiderstehlich, also lecke ich 
über seine Hodensäcke, ehe ich tiefer wandere. Maverick stöhnt 
tief, als ich durch seine Spalte lecke. Er krallt sich in meine Haare 
und drückt sich mit den Füßen auf meinem Rücken höher, damit 
ich einen noch besseren Winkel habe.

»Da ist aber jemand gierig«, necke ich ihn und knabbere an sei-
ner runden Pobacke. 
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»Mmh«, stöhnt er und zieht an meinen Haaren, damit ich mich 
beeile. Ich lache leise und bin in Versuchung, ihn nur so zum Spaß 
noch etwas länger hinzuhalten.

»Ich hab die ganze Woche an das hier gedacht – meine Zunge so 
tief in deinem Arsch, dass ich fast deine Prostata erreiche.«

Er keucht, vermutlich zustimmend, denn er wackelt immer noch 
mit den Hüften und versucht, mich näher an sich zu ziehen.

»Das gefällt dir, nicht wahr? Wie ich dich schön mit meiner Zun-
ge öffne. Sie ist so heiß und nass, während ich dafür sorge, dass 
du locker und entspannt genug bist, um meinen Schwanz aufzu-
nehmen.«

»Bitte, bitte, bitte«, wiederholt er und ich habe Erbarmen mit ihm 
und lecke über seinen Eingang.

Maverick seufzt und sein Körper entspannt sich sofort. Ich tue es 
erneut, lecke jedoch mit etwas mehr Druck über seinen Eingang, 
damit ich spüren kann, wie er unter meiner Zunge lockerer wird. 

»Ist es das, was du willst? Bettelt mein wunderschöner Junge 
darum?«, frage ich und mein Herz setzt einen Schlag aus, als mir 
mein Ausrutscher zu spät klar wird. Zum Glück scheint sich Ma-
verick zu sehr auf meine Zunge zu konzentrieren, um den Fehler 
zu bemerken.

»Ja«, stöhnt er und krümmt die Zehen, als ich ihn erneut lecke 
und dieses Mal meine Zunge in ihn schiebe. Er öffnet sich prob-
lemlos für mich und lässt mich hinein, sodass ich ihn feucht und 
entspannt machen kann.

Er wimmert und zieht die ganze Zeit an meinen Haaren. Sein 
Schwanz tropft und seine Hoden zucken, als sie sich bei jeder Be-
wegung meiner Zunge zusammenziehen und wieder entspannen.

»Bist du bereit für meinen Schwanz?«
»Fuck ja«, antwortet er begierig.
Ich nehme seine Beine von meinen Schultern und wische mir mit 

dem Handrücken über den Mund, um etwas Speichel aus meinem 
Bart zu wischen. Er schlingt die Beine um mich und ich strecke 
mich, um das Gleitgel aus der Nachttischschublade zu holen. 
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Nachdem ich etwas auf meine Hand gedrückt habe, werfe ich die 
Flasche zur Seite. Ich stöhne tief, als ich mich selbst mit dem Gel 
einreibe und anschließend an seinem Eingang positioniere, der 
von meiner Zunge weich und nass ist.

»Ja, ja, ja, ja«, keucht er, zuckt ungeduldig mit den Hüften und 
legt die Beine fester um mich. »In mich, bitte, beeil dich.«

»So verdammt gierig«, murmle ich, beuge mich näher und stütze 
mich neben seinem Kopf ab, während ich die Hüften kreisen lasse 
und seinen Eingang mit meiner Eichel reize. »Sag mir, wie sehr du 
meinen Schwanz in dir brauchst.«

»So sehr«, stöhnt er. »Bitte, Ari«, fleht er kurz vor der Ver-
zweiflung.

»Wunderschön«, brumme ich und dringe mit einem Stoß in ihn ein.
Maverick lässt den Kopf aufs Kissen fallen und verdreht die Au-

gen. Er ist so unglaublich heiß und eng, umschließt jeden Zenti-
meter meines Schwanzes, meine Schenkel berühren seinen Körper 
und meine Hoden liegen an seinem Hintern.

Ich ziehe mich ein paar Zentimeter zurück und stoße wieder zu, 
und als ich ihn küsse, stöhnen wir beide auf. Ich lehne die Stirn an 
seine und unsere Küsse sind nachlässig und unkoordiniert, durch-
gerüttelt von jedem Stoß meiner Hüften, während ich ihn immer 
wieder ausfülle. Maverick drückt die Finger in meine Schulter-
blätter und klammert sich mit den Beinen an meinen Hüften fest, 
sodass die Stöße flach bleiben und ich nicht weit herausziehen 
kann. Bei jedem Stoß zieht er sich um mich herum zusammen und 
reibt seinen Schwanz über meinen Bauch, wodurch er seine kleb-
rigen Lusttropfen darauf verteilt. 

Ich keuche und stöhne, vergrabe mich tief in ihm, als mein 
Schwanz zu pulsieren anfängt, meine Hoden sich zusammenzie-
hen und Hitzewellen über meine Haut schießen. Dann ergieße ich 
mich in ihm. Maverick schreit erstickt auf, zieht sich fest um mich 
herum zusammen und pulsiert dann, während er sich immer wie-
der auf meiner Haut ergießt. Ich drücke das Gesicht in seine Hals-
beuge und reite auch noch die letzte Welle ab, die mich erfasst.
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Als ich endlich wieder zu Atem komme, will ich mich nicht zu-
rückziehen, denn, wenn ich nur könnte, wäre ich zufrieden damit, 
die ganze Nacht in meinem Mann zu bleiben.

»Ich bin total verklebt«, stellt er leise lachend fest und seine 
Stimme ist vom Stöhnen etwas rau. Diese Aussage allein bringt 
mich dazu, mich von ihm zu rollen und einen Lappen zu holen, 
um uns zu säubern.

Ich mache mir nicht die Mühe, einen sauberen Lappen oder so zu 
benutzen, denn der aus dem Wäschekorb tut es auch, also schnappe 
ich mir den und drehe mich wieder zum Bett. Sobald ich uns soweit 
wie möglich vom Sperma befreit habe, werfe ich den Lappen wie-
der in den Wäschekorb und krabble neben meinem Mann ins Bett.

»Ich liebe dich, Mav.« Ich drücke ihm einen trägen Kuss auf die 
Lippen. 

»Ich liebe dich auch.« Er seufzt zufrieden. 
Es dauert nur ein paar Minuten, bis Maverick leise an meinem 

Rücken schnarcht. Sein Atem kitzelt in meinem Nacken und er hat 
die Arme fest um meine Mitte geschlungen. Es ist immer noch et-
was warm, obwohl das Fenster auf und der Ventilator eingeschal-
tet ist, aber lieber schwitze ich ein wenig, als auf das nächtliche 
Kuscheln mit meinem Mann zu verzichten.

Ich kann nicht glauben, dass mir das herausgerutscht ist, als ich 
ihn gerimmt habe. Wenn er es mitbekommen hätte, wäre die ganze 
Nacht ruiniert gewesen.

Gegen meinen Willen gleitet meine Hand zu der leeren Stelle 
auf dem riesigen Bett, der Stelle, die einmal einem anderen Mann 
gehört hatte, den Maverick und ich unglaublich geliebt haben. Ei-
nem Mann, für den wir alles getan hätten, einem Mann, mit dem 
wir den Rest unseres Lebens verbringen wollten. Die Laken auf der 
Seite des Bettes sind kühl und unberührt. Ein Teil von mir ist immer 
noch davon überzeugt, dass Sam einfach nur im Badezimmer ist 
und jede Sekunde zurückkommt und ins Bett hüpft. Er würde be-
geistert näher krabbeln und sich von vorn an mich kuscheln, wäh-
rend Maverick weiterhin der große Löffel ist. Er würde mir süße, 
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versaute Dinge zuflüstern und mit seinen schlanken Fingern über 
meinen Körper streicheln, bis Mav und ich für eine zweite Run-
de bereit sind oder wir alle einschlafen, was auch immer zuerst 
kommt.

Und dann war er eines Tages einfach weg. Auf dem Nachttisch 
lag ein Zettel mit der Notiz, dass er nicht mehr glücklich ist. Er 
habe nie vorgehabt, für immer eine Dreierbeziehung zu führen, 
aber es habe Spaß gemacht und er wolle nicht, dass wir ihn wieder 
anrufen. 

In den drei Jahren, die Maverick und ich damals zusammen ge-
wesen waren, hatte ich ihn noch nie so am Boden zerstört gesehen. 
Und, ganz ehrlich, auch mein Herz war gebrochen. Vollkommen 
kaputt. Wir hatten den Rest unseres Lebens geplant, während Sam 
einen kleinen Umweg machte, um etwas Spaß zu haben, und er 
hatte sich nie die Mühe gemacht, es uns zu sagen.

Ich drehe mich zu Maverick um und mein Herz schmerzt bei 
der Erinnerung an unseren Verlust und wie er uns beinahe ausei-
nandergerissen hätte. Nachdem Sam uns verlassen hatte, konnte 
ich Maverick monatelang kaum dazu bringen mich anzusehen. 
Ich war sicher, dass er bald ebenfalls verschwinden würde. Aber 
schließlich hatten wir es hinter uns gebracht und waren durch un-
seren gemeinsamen Kummer sogar als Paar stärker geworden. Wir 
haben geheiratet und den Laden eröffnet, aber nie die Schubladen 
gefüllt, die Sam gehört haben, und wir haben auch nie auf seiner 
Seite des Bettes geschlafen. Er hat ein Loch in unserem Leben hin-
terlassen und ich bin nicht sicher, ob wir es jemals füllen können.

Kyle

Ich rümpfe die Nase, als ich mir eine Gabel lauwarme Instant-
Nudeln in den Mund schiebe, und versuche, so zu tun, als wäre 
es Schokoladenkuchen. Ich verstehe es nicht. Ich folge den An-
weisungen auf der Packung minutiös und trotzdem sind meine 



27

Nudeln hart und die Brühe ist kaum warm. Man könnte meinen, 
dass ich die Methode mittlerweile perfektioniert habe, nachdem 
ich geschätzt tausend dieser Dinger gemacht habe.

Ich stochere in meinem enttäuschenden Essen herum und denke 
darüber nach es wegzuwerfen, ohne aufzuessen, aber mein Magen 
knurrt und ich weiß, dass ich mir in einer halben Stunde eine neue 
Portion mache, wenn ich die hier wegschmeiße. Und dann habe 
ich nichts anderes erreicht, als 27 Cent den Abfluss hinunterzu-
spülen. 

Grummelnd schiebe ich mir einen weiteren, enttäuschenden Bis-
sen in den Mund. Während ich ihn hinunterwürge, geht plötzlich 
ohne Vorwarnung die Wohnungstür auf, was mich so heftig er-
schreckt, dass ich mir den Rest meines Abendessens übers Shirt 
kippe.

»Scheiße, Liam, ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht so 
erschrecken sollst«, beschwere ich mich, springe auf und laufe 
schnell in die Küche, um mich sauber zu machen.

»Entschuldige«, ruft er mir nach. 
Ich werfe die leere Packung in den Mülleimer und wische mir 

dann mit etwas Küchenpapier die Nudeln vom Shirt. Sobald ich 
sie losgeworden bin, ziehe ich mir das nasse Ding aus und mar-
schiere aus der Küche in mein Schlafzimmer.

Liam springt von der Couch auf und folgt mir den Flur hinunter.
»Hast du abgenommen? Du siehst dünn aus.«
Ich werfe meinem besten Freund über die Schulter einen bösen 

Blick zu. Ja, ich habe abgenommen. Nein, es war keine Absicht. 
Himmel, ist es nicht eigentlich unhöflich, jemanden nach seinem 
Gewicht zu fragen, ohne darum gebeten zu werden?

»Ich hab viel gearbeitet. Klamotten falten verbrennt Kalorien«, 
lüge ich, gehe schnurstracks zu meinem Schrank und ziehe mir ein 
babyblaues Leibchen an, während Liam sich aufs Bett fallen lässt, 
als würde es ihm gehören.

»Du hast noch keinen neuen Mitbewohner gefunden?«, fragt er.
Ich nehme Dinge, über die ich nicht reden will, für 200 Dollar, Alex.
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»Nein, ich suche noch«, lüge ich erneut, schließe den Schrank 
und drehe mich zu ihm um. »Wie läuft es mit deinen Männern?«, 
frage ich, denn ich weiß, dass ich so den Fokus am besten von mir 
ablenken kann. 

Wie erwartet bekommt Liam diesen schmalzigen Gesichtsaus-
druck und seine Augen verwandeln sich praktisch in riesige Car-
toonherzen. Als er mir erzählt hat, dass er mit seinen Freunden 
zusammenziehen wird, habe ich Panik bekommen, das kann ich 
nicht leugnen. Wenn ich ganz ehrlich bin, bekomme ich immer 
noch Panik. Aber wenn jemand diese verrückte, übertriebene, 
atemlose Art von Liebe verdient hat, die er mit Owen und Wyatt 
gefunden hat, dann er.

Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich der einzige Single auf der 
ganzen Welt. Das scheint wohl zu passieren, wenn alle, die man 
kennt, zu zweit oder zu dritt glücklich sind. Liam und ich sind 
beste Freunde, seit wir Teenager waren, aber in letzter Zeit habe 
ich das Gefühl, dass ich einfach verschwinden könnte, ohne dass 
es jemandem auffällt. Er ist mit Verliebtsein beschäftigt, alle mei-
ne Freunde sind eigentlich Liams Freunde und Familie, und ich 
habe nichts außer dieser beschissenen Wohnung, die ich mir nicht 
mal leisten kann und viel zu viele Packungen mit Instant-Nudeln.

»Weißt du?«, sagt Liam und ich blinzle ihn an. Ich habe nicht ein 
Wort von dem gehört, was er gesagt hat.

»Auf jeden Fall«, stimme ich trotzdem zu.
»Alter, ich bin am Verhungern. Was hast du da?« Er hüpft vom 

Bett und ich zucke zusammen.
»Ich hatte diese Woche noch keine Zeit zum Einkaufen.«
Er zieht sein Handy aus der Hosentasche. »Ich bestelle Pizza.«
»Hast du zu Hause nichts zu essen?«, brumme ich. Nicht, dass 

mir bei der Vorstellung von Pizza nicht das Wasser im Mund zu-
sammenläuft. Himmel, alles, was nicht lauwarme Instant-Nudeln 
sind, klingt gerade absolut himmlisch. Aber wenn er will, dass ich 
die Hälfte bezahle, muss ich Kleingeld zusammenkratzen.
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»Ich will nicht nach Hause. Wyatt und Owen müssen länger ar-
beiten und ich bin so ungern allein«, erklärt er. »Ich bestelle Pizza 
und wenn sie dir nicht schmeckt, musst du sie nicht essen.«

»Wie du willst«, seufze ich und hoffe, dass er nicht hört, wie laut 
mein Magen knurrt.

Nachdem er bestellt hat, steckt er das Handy wieder weg. »Oh, 
sieh dir mal das neue Tattoo an, das Owen mir gestochen hat.«

Liam zieht sein Shirt so weit hoch, dass ich den unteren Teil sei-
nes Brustkorbes sehen kann, wo sich ein brandneues Tattoo befin-
det, das drei ineinander verschlungene Herzen zeigt. 

»Oh, das gefällt mir.« Ein kurzer Stich der Eifersucht fährt durch 
mein Herz. Liam verdient das… aber ich kann nicht leugnen, dass 
ich es auch will. Es ist schrecklich und ich würde es nie laut aus-
sprechen, aber ich habe Trost in der Tatsache gefunden, dass Liam 
und ich für immer Single sein würden. Es ist nicht leicht, jeman-
den zu finden, wenn man ein mega-femininer schwuler Mann ist, 
und ganz sicher nicht, wenn man wie Liam transgender ist. Ich 
dachte, dass wir da zusammen drinstecken, mit den Zurückwei-
sungen klarkommen und als beste Freunde, die unter demselben 
Dach wohnen, alt werden würden. Offensichtlich hatte Liam keine 
Kopie dieses Plans erhalten, denn nach weniger als einem Jahr 
Wohngemeinschaft hat er sich in zwei unglaubliche Männer ver-
liebt, die seine Liebe erwidern. Das Leben ist wirklich nicht fair.

Aber ernsthaft, ich freue mich wirklich für meinen besten Freund.
»Wie geht's Fritz?«, frage ich, als wir ins Wohnzimmer gehen, um 

auf unsere Pizza zu warten. »Du hättest ihn mitbringen sollen.«
»Hätte ich gern, aber er ist mit Wyatt auf der Arbeit. Er liebt die 

Aufmerksamkeit der Kids im Rainbow House und ich glaube, es 
tut ihnen gut, einen Hund zum Spielen zu haben, also ist es eine 
Win-win-Situation.«

»Oh ja, das macht Sinn.« Die Welle der Melancholie, die mich er-
fasst, steht in keinem Verhältnis zur Situation. Dann hat er seinen 
Hund also nicht mitgebracht, es ist nicht das Ende der Welt. Ich 
werde Fritz sehen, wenn ich Liam das nächste Mal besuche.

»Hey, ist alles okay?«, fragt er und mustert mich besorgt.
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»Alles ist toll«, lüge ich und schenke ihm ein strahlendes, fal-
sches Lächeln.

»Du weißt, dass ich für dich da bin, falls du irgendwas brauchst, 
richtig?«

»Weiß ich.« Vom Kopf her weiß ich, dass Liam nicht weniger von 
mir halten wird, wenn ich ihm sage, welche Probleme ich gerade 
habe, aber jedes Mal, wenn ich versuche, den Mund aufzumachen 
und es ihm zu sagen, scheint mir mein Stolz im Weg zu stehen. Er 
hat das perfekte Leben. Das Letzte, was ich will, ist, ihn mit mei-
nen Problemen zu behelligen.
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Kapitel 3

Maverick

Kyle bückt sich und seine enge Jeans rutscht ein paar Zenti-
meter nach unten. Mir stockt der Atem, als seine Unterwäsche 
hervorblitzt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen kurzen 
Blick auf seine Dessouswahl werfen konnte, und so ungern ich 
es auch zugebe, sie ist immer interessanter, als sie sein sollte. 
Heute scheint er sich für einen schwarzen Spitzentanga ent-
schieden zu haben. Das dünne Material über seinem Hüftkno-
chen lässt einen schmalen Streifen Haut darunter aufblitzen, 
sodass kein Zweifel besteht, dass es ein Tanga ist. 

Mein Schwanz wird hart und ich bin sicher, dass ich direkt in 
die Hölle kommen werde. Er ist mein Angestellter – ich soll-
te ihn nicht abchecken. Ganz zu schweigen davon, dass er gut 
zwölf Jahre jünger ist als ich. Ich sollte auf gar keinen Fall bei 
dem Gedanken hart werden, wie er wohl nur in diesem Tan-
ga aussieht. Gott, er hat einen wundervoll runden Hintern. Ich 
wette, dass er in dem Spitzenstoff unglaublich aussieht. Es ist 
viel zu leicht mir vorzustellen, wie sich die Vorderseite über 
seiner Erektion dehnt, weil der süße Junge hart ist und sich 
auf Aris Schoß windet, während mein Mann ihn küsst, bis er 
atemlos ist.

Moment, wann ist Ari in dieser Fantasie aufgetaucht? Nicht, 
dass ich etwas dagegen hätte, und ich bin sicher, dass er es auch 
nicht täte. Aber diese Gedanken sind viel zu nah an etwas, wo-
rüber nachzudenken ich mich weigere. 

Ich schüttle den Kopf, um diese Vorstellungen loszuwerden, 
so als wäre mein Hirn eine von diesen Zaubertafeln, die man 
durch das Drehen eines Knopfes wieder löschen kann. Wenn 
es nur so einfach wäre. Kyle richtet sich auf und dreht sich mit 
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einem Lächeln auf seinen roten Lippen zu mir, vollkommen un-
wissend, dass er gerade der Star meines gedanklichen Pornos war 
und ich steinhart bin. Ich komme wirklich in die Hölle.

»Was hältst du davon?«, fragt er und tritt zur Seite, um mir die 
Auslage zu zeigen, die er aufgebaut hat. Wir haben noch keine der 
neuen Produkte, aber Kyle hat sich so gelangweilt, dass er eine 
Pseudo-Auslage machen wollte, um zu sehen, wie man am besten 
Aufmerksamkeit erregt.

Ich räuspere mich und lehne mich an den Tresen, um den Beweis 
für meine Perversität und fehlende Professionalität zu verstecken. 
»Sieht gut aus.«

»Mein bester Freund Liam hat versprochen, sobald die Artikel 
da sind, ein paar Fotos zu machen, die ich dann auf die Website 
stellen kann«, erklärt er und ich nicke. Das klingt alles gut. Abge-
sehen von der Tatsache seiner hübschen roten Lippen und seiner 
ablenkenden Unterwäschewahl ist Kyle wirklich das Beste, das 
diesem Laden seit der Eröffnung passiert ist. Wenn er nicht wäre, 
hätte ich den vier Monaten vermutlich nicht zugestimmt. Was die 
Tatsache, dass ich sein Gehalt schon wieder nicht ganz zahlen 
konnte, noch schlimmer macht. 

Er richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf die Auslage, bückt 
sich und dieses Mal verbiete ich mir hinzusehen. Wenn Ari hier 
wäre, würde er leise lachen und mir sagen, dass ein Schaufenster-
bummel nicht schlimm ist. Tatsächlich würde er wahrscheinlich 
sogar mitmachen. Kyle ist genau sein Typ. Er erinnert mich ein 
wenig an Sam, außer dass Sam Make-up und Dessous nur zu be-
sonderen Anlässen getragen hat. Ari und ich konnten nicht genug 
von ihm bekommen, wenn er sich für uns hübsch gemacht hat. 
Himmel, wir konnten nicht genug von ihm bekommen, wenn sei-
ne Wimperntusche verschmiert war und er nur Aris übergroßes T-
Shirt getragen hat. Wir konnten nicht genug von ihm bekommen, 
wenn er sich frisch rasiert und einen seiner Lieblingsdesigneran-
züge getragen hat. Wir haben jede Seite von Sam geliebt… und 
dann hat er uns verlassen.
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Ich kralle mich an die Theke. Meine Erektion ist jetzt verschwun-
den, als Schmerz mein Herz durchbohrt. Ich denke nicht an Sam 
und genau das ist der Grund. Selbst nach Jahren tut es zu sehr 
weh. Wir haben ihn geliebt – ich habe ihn geliebt – und er hat uns 
verlassen, als wären wir nichts.

»Geht's dir gut, Boss?«, fragt Kyle direkt vor mir und Sorge 
schimmert in seinen umwerfenden Augen. Er trägt einen glänzen-
den Lidschatten, der ihm steht.

»Ja, hab nur an etwas gedacht, woran ich nicht hätte denken sol-
len, und das hat mich aufgewühlt«, versichere ich ihm mit einem 
schiefen Lächeln.

»Bäh, ich hasse es, wenn das passiert. Du lebst einfach dein Le-
ben und dann kommen diese hässlichen Gedanken und du denkst 
nur: Alter, hau ab.«

Ich lache leise und ein Teil des Schmerzes verblasst, als er ange-
regt mit den Armen gestikuliert. »Genau.«

»Weißt du, was ich mache, wenn das passiert?«
»Was denn?«
»Ich denke an einen superguten Schwanz. Das funktioniert im-

mer.«
Ich atme überrascht ein und huste dann, als ich mich an meiner 

eigenen Spucke verschlucke. »Das hatte ich jetzt nicht erwartet. 
Seit wann redest du so?«

Er zuckt mit den Schultern. »Bis letzte Woche wusste ich nicht, 
ob du schwul bist. Ich hätte ganz sicher nicht so geredet und ris-
kiert, dass du dich unwohl fühlst.«

Wenn er in meiner Anwesenheit über Sex redet, werde ich mich da-
mit auf jeden Fall unwohl fühlen, aber sicher nicht so, wie er denkt.

»Tja, ich werde es versuchen, wenn sich die Gedanken das nächs-
te Mal anschleichen«, versichere ich ihm.

»Erzähl mir, wie es läuft«, neckt er mich mit einem Zwinkern 
und mir fällt auf, wie lang seine Wimpern sind. Was stimmt denn 
heute nur nicht mit mir?
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Kyle

Meine Muskeln sind müde und mein Magen tut weh, weil er so 
leer ist, als ich mich die Treppe zur Wohnung hinaufschleppe. 
Nachdem ich ein wenig mit den Auslagen gespielt habe, wurde 
die Reklametafel für draußen geliefert, also haben wir den Nach-
mittag damit verbracht, uns Dinge einfallen zu lassen, die wir 
draufschreiben können, und dann die perfekte Stelle auf dem 
Gehweg dafür zu finden. Zu meiner Freude und meiner Überra-
schung hatten wir gleich danach ganze fünf Kunden. So viele hat 
das C&A wahrscheinlich noch nie an einem Tag gesehen. Es war 
offensichtlich, dass Maverick begeistert war und das hat mich in 
gute Laune versetzt.

Und noch besser, ich habe den Rest meines Gehaltsschecks be-
kommen. Sobald ich also meinem Vermieter einen Scheck in den 
Briefkasten geworfen habe, werde ich mir einen Cheeseburger 
und vielleicht sogar einen Schokoshake gönnen können. Ich weiß, 
dass es klüger wäre, ein paar Dollar auf mein Konto einzuzahlen, 
da ich es in ein paar Tagen oder Wochen mit Sicherheit brauchen 
werde, aber ich bin echt am Verhungern und verdiene es, mir et-
was Schönes zu gönnen. 

In der Wohnung schreibe ich schnell einen Scheck und gehe dann 
wieder raus, um ihn in Mr. Greens Briefkasten im Erdgeschoss zu 
stecken. Als ich zu den Briefkästen komme, holt Mr. Green gerade 
seine Post.

»Kyle, ich bin froh, dich zu treffen«, sagt er, sobald er mich ent-
deckt. Aber er sieht nicht wirklich froh aus. Er meidet meinen 
Blick und konzentriert sich auf den kleinen Poststapel in seiner 
Hand.

»Ich auch, ich habe die Miete für Sie«, verkünde ich so fröhlich 
wie möglich und reiche ihm den Scheck.

Er verzieht das Gesicht und sieht mich endlich an. »Es tut mir 
leid, aber ich muss dich rauswerfen.«
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»Was? Aber ich hab die Miete«, beharre ich und wedle mit dem 
Scheck vor seiner Nase, während mein Herz schneller schlägt und 
die Panik wächst.

»Aber du bist das vierte Mal in Folge spät dran. Ganz zu schwei-
gen davon, dass die Miete für alle Wohnungen bis auf deine ge-
stiegen ist, weil ich versucht habe, nett zu sein, aber…« Er schüt-
telt den Kopf und mir rutscht der Magen in die Kniekehlen. Das 
kann nicht passieren. Das kann nicht wirklich passieren.

»Bitte, Mr. Green, tun Sie das nicht. Ich verspreche, von jetzt an 
pünktlich zu zahlen«, flehe ich, ohne mir in diesem Moment Gedan-
ken darüber zu machen, wie ich die Miete pünktlich ranschaffen soll, 
aber ich werde es hinkriegen. Ich werde tun, was immer sein muss.

»Es tut mir wirklich leid. Ich kann dir bis Ende der Woche geben.«
»Es ist Mittwoch«, quietsche ich.
»Ich weiß. Es tut mir aufrichtig leid. Ich wünschte, ich könnte 

mehr tun.«
Ich schlucke die Galle hinunter, die in meiner Kehle aufsteigt und 

ziehe die Hand zurück, sodass ich ihm nicht länger den Scheck 
hinhalte. Mein gesamter Körper fühlt sich taub an. Das darf nicht 
passieren. Es ist ein Albtraum, richtig? Das muss es sein, denn ich 
kann auf keinen Fall mit 23 zum zweiten Mal in meinem Leben 
obdachlos sein.

Ich stopfe den Scheck in meine Tasche und stolpere blind die 
Treppe zu meiner Wohnung hinauf, in der ich offensichtlich nicht 
länger lebe.

Sobald die Tür hinter mir ins Schloss fällt, sacke ich zu Boden 
und werde von heftigem Schluchzen geschüttelt. Ich bin nicht 
hübsch, wenn ich weine – mit dieser Last muss ich leben – und 
deshalb bin ich froh, dass ich allein bin, als mir der Rotz aus der 
Nase läuft und meine Wimperntusche wegen der Tränen Spuren 
auf meinen Wangen hinterlässt.

Als ich das letzte Mal so heftig geweint habe, saß ich nur mit 
einer Reisetasche und 20 Dollar in der Tasche an einer Bushalte-
stelle, nachdem mein Dad mich vor sieben Jahren rausgeworfen 
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hat. Ich fühle mich wieder wie dieses Kind, verängstigt, beschämt, 
vollkommen verloren. Es gibt Orte, an die ich gehen könnte. Ich 
weiß, dass Liam oder sogar sein Bruder mich ohne Frage aufneh-
men würden, aber ich kann mich nicht dazu überwinden sie an-
zurufen. Ich brauche noch etwas Zeit, um meine Möglichkeiten zu 
überdenken, ehe ich in Erwägung ziehe, ihnen diese Last aufzu-
bürden.

Ich atme tief ein und kämpfe mich hoch, um ins Badezimmer zu 
gehen, damit ich mir die Nase putzen und das Gesicht waschen 
kann. Ich muss nicht die ganze Nacht hier sitzen und heulen. Ich 
brauche einen Plan.

Der erste Schritt ist es, mir einen gottverdammten Cheesebur-
ger zu besorgen, der größer ist als mein Kopf. Morgen packe ich 
meine Sachen zusammen und suche mir einen Ort, an dem ich ein 
paar Tage bleiben kann, während ich alles überdenke. Ich muss 
eine Lösung für mein Geldproblem finden, bevor ich zu Liam oder 
jemand anderem gehe. Ich werde kein Loser sein, der auf unbe-
stimmte Zeit bei jemandem auf der Couch schläft, während ich 
bemitleidet werde.

Nachdem ich mir das Gesicht gewaschen habe, mache ich mir 
nicht die Mühe, mein Make-up aufzufrischen. Normalerweise 
ist der Gedanke, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen erschre-
ckend, aber im Moment habe ich nicht mal die Energie, den Kopf 
zu heben, geschweige denn, mich zu schminken. 

Ich achte kaum darauf, wo ich hingehe und lasse meine Füße die 
ganze Arbeit machen, während ich gedanklich die Möglichkeiten 
durchgehe, wie ich an zusätzliches Geld komme – einige davon 
sind angenehm, andere weniger – und wo ich ein paar Tage unter-
kommen könnte, während ich einen langfristigeren Plan ausarbeite.

Erst als ich vor dem O'Malley's stehe, wird mir klar, wo ich bin. 
Ich muss am Heathens Ink vorbeigegangen sein, ohne es zu mer-
ken. Zum Glück bin ich keinem der Jungs über den Weg gelaufen, 
denn ich hätte mein übliches, fröhliches Gesicht zweifellos nicht 
aufsetzen können. 
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Ob ich weitergehen soll? Im O'Malley's gibt es großartiges Es-
sen und genug Alkohol, um den Rest des Abends erträglich zu 
machen, aber vielleicht sind Liam oder einige der anderen Leute 
dort, mit denen ich gerade nicht reden will. Auf jeden Fall wird 
Beau hinter der Bar sein und er steht der Crew aus dem Tattoo-
studio so nah, dass sie zweifellos alles brühwarm erzählt bekom-
men, wenn ich reingehe und emotional werde.

Aber am Ende trifft meine schiere Erschöpfung die Entschei-
dung für mich. Die Bar ist direkt vor mir und ich will sofort 
Essen und Alkohol.

Ich trete ein und tatsächlich entdecke ich den vertrauten blon-
den Barkeeper mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht hinter 
der Bar. Er flirtet gerade mit einem Gast. Dann wirft er einen 
Blick zu mir und schenkt mir ein strahlendes Lächeln.

»Kyle, hey!«, ruft er und winkt mich heran. »Komm, setz dich, 
Finn langweilt sich zu Tode und macht mich wahnsinnig. Bitte 
sag mir, dass du was essen willst.«

»Ja, bitte, alles davon«, sage ich und lasse mich auf einen Bar-
hocker fallen.

»Alles davon, kommt sofort«, versichert er mir zwinkernd, ehe 
er in der Küche verschwindet. Es muss doch eine effizientere 
Methode für Bestellungen geben, als dass Beau jedes Mal nach 
hinten geht, um sie an Finn weiterzureichen, aber ich wette, dass 
das so läuft, damit Beau ab und zu mit seinem Mann rumma-
chen kann. Na ja, einem seiner Männer. Ihr anderer Freund ist 
Cop, aber wenn ich wetten würde, würde ich darauf setzen, dass 
er noch vor Ende der Schicht hier auftaucht. Die drei scheinen 
ebenso an der Hüfte miteinander verwachsen zu sein, wie Liam 
und seine Männer. Gott, ist denn jeder, den ich kenne, in einer 
Dreierbeziehung?

Beau kommt aus der Küche zurück und sieht so gründlich ge-
küsst aus, wie ich es erwartet habe. Ein paar Strähnen haben sich 
aus seinem Dutt gelöst und seine Lippen sind geschwollen und 
feucht.
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»Was willst du trinken, Schätzchen?«, fragt er.
»Wodka und Sprite, aber wenig Sprite«, bitte ich und er mustert 

mich eine Sekunde.
»Was ist los? Du siehst irgendwie krank aus.« Er sieht mich mit 

zusammengekniffenen Augen an und mustert mich argwöhnisch.
»Mir geht's gut«, lüge ich und wünsche mir, doch weitergegan-

gen zu sein. »Ich trage nur kein Make-up.«
»Das muss es sein. Nicht, dass du ohne Make-up schlecht aus-

siehst, nur nicht wie du.«
»Ja.« Gierig nehme ich den Drink, sobald er ihn abstellt, und 

trinke auf der Stelle die Hälfte aus.
»Bist du sicher, dass alles okay ist?«
»Ja. Bin nur hungrig und hatte einen langen Tag.«
»Finn hat deinen Burger und die Pommes gleich fertig. Er arbei-

tet an einer neuen ausgefallenen Methode für die Burger, ich bin 
also sicher, dass er himmlisch schmecken wird.«

»Klingt super, danke.«
Beau nickt und geht zu einem anderen Gast, und ich seufze er-

leichtert auf, weil ich ohne weitere Nachfrage davongekommen 
bin.

Als mein Essen kommt, stelle ich fest, dass Beau vollkommen 
recht hatte. Für den Burger würde ich sterben. Mit vollem Bauch 
und ein paar Drinks intus, fühlt sich alles nicht mehr ganz so 
schlimm an. Ich finde eine Lösung. Ich habe es geschafft, als ich 16 
war, also kann ich es jetzt auch.

»Danke, Beau.« Ich gebe ihm Trinkgeld und rutsche vom Hocker.
»Jederzeit. Und falls du mal reden musst, weißt du, wo du mich 

findest.«
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Kapitel 4

Ari

»Hey, Ari, warte mal kurz«, ruft mein Boss Nick, als ich den Cof-
feeshop gerade durch die Hintertür verlassen will.

»Ja, was gibt's?«, frage ich und halte mit der Hand am Türgriff 
inne. Das ist das erste Mal seit Wochen, dass ich nur für einen Job 
eingeteilt bin. Ich freue mich darauf, früher nach Hause zu kom-
men, um Mav etwas zum Abendessen zu machen. Ich habe vor, 
ihn die ganze Nacht zu verwöhnen. Aber wenn Nick mich bittet, 
länger zu bleiben oder die Abendschicht für jemand anderen zu 
übernehmen, kann ich nicht Nein sagen. Ich brauche jeden einzel-
nen Cent, den ich irgendwo herbekommen kann.

»Ich hab grad einen Anruf bekommen. Meg wird in einer Not-
operation der Blinddarm rausgenommen. Ich wollte fragen, wel-
che ihrer Schichten du nächste Woche übernehmen könntest.«

Ich sehe mir auf dem Handy meinen Dienstplan an. Schichten in 
drei verschiedenen Jobs und die Gelegenheitsjobs, die ich hier und 
da annehme, zu koordinieren, ist keine leichte Aufgabe, aber bis 
jetzt habe ich es hingekriegt.

Er zeigt mir den Schichtplan und ich nenne ihm die Zeiten, die 
ich übernehmen kann. Er schreibt mich ein und ich füge sie mei-
nem Kalender hinzu.

»Danke, Mann, du rettest mir das Leben.« Er klopft mir auf die 
Schulter.

»Kein Problem. Gott weiß, dass ich das zusätzliche Geld gebrau-
chen kann.« Ich lächle ihn dankbar an. »Brauchst du noch was, 
bevor ich gehe?«

»Nein, danke noch mal.«
Nach einem Abstecher zum Supermarkt habe ich noch mindes-

tens eine Stunde Zeit, bevor Mav Feierabend macht.
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Ich begrüße Piglet mit ein paar Kuscheleinheiten und Küssen, 
ehe ich in die Küche gehe, um Mavericks Lieblingsessen zuzu-
bereiten – Gemüselasagne. Ich weiß, dass er sich Sorgen darü-
ber macht, wie viel ich arbeiten muss, um uns über Wasser zu 
halten, während er versucht, den Laden zum Laufen zu brin-
gen, aber es stört mich wirklich nicht. Sicher, es wäre schön, 
hin und wieder ein freies Wochenende zu haben, und ich hätte 
nichts gegen ein paar Abende mit meinem Mann auf der Couch 
einzuwenden, aber was ich wirklich vermisse, ist, genug Zeit zu 
haben, um ihn zu umsorgen. Ich habe ihm früher jeden Abend 
Essen gekocht und ihm anschließend die Schultern massiert. Er 
hat sich von mir nicht so umsorgen lassen, wie Sam es getan 
hat, aber es reicht, um mein Bedürfnis danach ein wenig zu be-
friedigen.

Sobald das Essen im Ofen ist, räume ich ein wenig auf und de-
cke den Tisch, wobei ich ein fröhliches Lied vor mich hin pfeife.

Kyle

Mit einer Reisetasche voll Klamotten über der Schulter und 
einem Kissen und einer Decke im Arm stehe ich zwei Stunden 
nach Feierabend vor dem C&A und versuche, mich davon zu 
überzeugen, dass es theoretisch kein Einbruch ist, weil ich ei-
nen Schlüssel und den Code für die Alarmanlage habe. Würde 
das vor Gericht gelten? Ich bin nicht ganz sicher. 

Es ist ja nicht so, als würde ich etwas klauen. Ich werde ein-
fach nur für ein paar Nächte auf der Couch im Büro schlafen. 

Ich trete von einem Fuß auf den anderen und schiebe die Ta-
sche höher auf meine Schulter. Ich hätte Maverick fragen sollen. 
Ich wollte es, konnte mich aber nicht dazu durchringen. 

Als er mich gebeten hat, heute zu schließen, kam mir zum ers-
ten Mal die Idee, dass ich hier schlafen könnte. Die Vorstellung, 
Liam zu sagen, dass ich obdachlos bin, war schon schmerzhaft ge-
nug. Es aber meinem umwerfenden, freundlichen Boss gegenüber 
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zuzugeben, der ganz offensichtlich mit seinen eigenen finan-
ziellen Problemen zu kämpfen hat, wäre schlimmer als Bambus 
unter den Fingernägeln.

Er wird es ja nicht herausfinden. Ich schleiche mich jetzt rein, 
schlafe ein paar Stunden und stehe dann auf, lange bevor er am 
Morgen kommt. Ich werde meine Sachen im Auto verstauen und 
wie sonst auch zur Arbeit kommen, als wäre alles ganz normal. 

Ich habe darüber nachgedacht, in meinem Auto zu schlafen, und 
das ist auch immer noch eine Option, vielleicht sogar meine bes-
te, aber die Horrorgeschichten von Nox, einem der Tattookünstler 
aus dem Heathens Ink, haben mich vorsichtig werden lassen. Ganz 
zu schweigen von Maddens Geschichten von der Straße. Beide wa-
ren obdachlos, bevor sie im Heathens angefangen haben und bei 
keinem hat es besonders glamourös geklungen. Über kurz oder 
lang habe ich vielleicht keine Wahl, aber zumindest kann ich ein 
paar Nächte auf Mavericks Bürocouch verbringen und dann wei-
tersehen.

Ich werfe einen Blick auf den Schlüssel in meiner Hand und kom-
me zu dem Schluss, dass ich in diesem Moment wirklich keine 
bessere Möglichkeit habe. Ich muss das miserable, beschämende 
Gefühl ganz nach hinten schieben und es einfach tun.

Nach einem letzten tiefen Atemzug schließe ich die Tür auf und 
trete ein. Schnell gebe ich den Sicherheitscode ein, damit die Cops 
nicht auftauchen, ehe ich die Tür wieder verschließe, die Alarm-
anlage einschalte und zum Büro gehe.

Ich benutze die Taschenlampe an meinem Handy, damit ich nicht 
stolpere oder irgendwelche Kleiderständer umwerfe. Nachts ist der 
Laden verdammt gruselig und ich erwarte halb, dass irgendetwas 
aus einer dunklen Ecke springt. Ich klammere mich fester an mein 
Handy und bewege mich so schnell ich kann durch den Laden.

Als ich das Büro erreiche, versuche ich, die Klinke zu drücken, 
ohne dabei meine Decke oder mein Handy fallen zu lassen. Mein 
Herz hämmert die ganze Zeit bei der Vorstellung, dass Maverick 
aus irgendeinem Grund noch da ist und mich auf der Stelle feuert. 
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Nicht, dass ich hier ein Riesengehalt bekomme oder so, aber es 
wäre schon blöd, nicht zu sehen, ob mein Marketingplan funktio-
niert. Außerdem bringt der Job zumindest etwas Geld ein. Über-
haupt kein Einkommen zu haben, wäre das Einzige, was meine 
derzeitige Situation noch verschlimmern könnte.

Das Büro ist leer, als ich die Tür endlich aufkriege und ich seufze 
erleichtert.

Obwohl es ganz und gar nicht ideal ist, stelle ich meine Tasche 
ab und breite die Decke auf der Couch aus. Ein paar Nächte bleibe 
ich hier und dann mache ich einen guten Plan, verspreche ich mir, 
ehe ich mich seufzend auf die Couch fallen lasse.
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Kapitel 5

Ari

Mein Handy klingelt, als ich am Ende meiner Schicht das Restau-
rant verlasse. Ich habe ein paar 100 Dollar in der Tasche und die 
Last auf meinen Schultern ist etwas leichter, da ich weiß, dass wir 
es jetzt mindestens bis zum Ende der Woche schaffen.

Mavericks Name erscheint auf dem Display, also nehme ich den 
Anruf an.

»Hey, Hübscher. Ich mache gerade Feierabend, sollte also bald 
zu Hause sein.«

»Oh, gut. Könntest du mir einen Gefallen tun?«
»Sicher, was gibt's denn?«
»Kannst du beim Laden vorbeigehen und meinen Laptop holen? 

Ich hab ihn vorhin im Büro gelassen.«
»Hm, aber wenn ich ihn dir mitbringe, arbeitest du vielleicht. 

Was, wenn ich heute Abend deine Aufmerksamkeit möchte?«, ne-
cke ich ihn. Ich sitze bereits im Auto und fahre in Richtung Laden.

»Du kannst all die Aufmerksamkeit haben, die du willst. Ver-
sprochen. Ich dachte nur, da morgen Sonntag ist und der Laden 
geschlossen bleibt, könnte ich am Morgen etwas arbeiten, wenn 
du weg bist.«

»Oh, in dem Fall kann ich ihn dir wohl holen.«
»Du bist der Beste. Das Essen ist im Ofen und möglicherweise 

werde ich nur deine pinke Rüschenschürze tragen, wenn du nach 
Hause kommst«, lockt er mit leiser Stimme.

»Alles klar, ich werde ein paar Tempolimits überschreiten. Bis 
gleich.«

Maverick lacht leise. »Fahr vorsichtig. Bis gleich.«
Ich lege auf und stecke das Handy in den Getränkehalter. 
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Die Fahrt zum Laden dauert nicht lange und um diese Uhrzeit 
bekomme ich direkt davor einen Parkplatz. Ich schließe mit mei-
nem Schlüssel auf und gehe direkt zum Büro im hinteren Teil. Un-
ter der Tür schimmert Licht durch und ich schüttle den Kopf. Da 
macht Mav sich solche Sorgen wegen der ganzen Rechnungen und 
dann lässt er die ganze Nacht das Licht an, sodass die Stromrech-
nung steigt. Ich öffne die Tür und bleibe wie angewurzelt stehen, 
da das Büro nicht ganz so leer ist, wie ich erwartet habe.

Da sitzt ein Mann auf der Couch. Ein dünner, wunderschöner, 
zitternder Mann. Seine Augen sind so groß wie Untertassen und 
seine herzförmigen Lippen überrascht geöffnet. Es dauert nur ein 
paar Sekunden, bis ich die Situation erfasst habe – das Kissen, die 
Decke, die kleine Tasche, aus der Klamotten quellen.

»Du bist nicht zufällig Kyle, oder?«, frage ich vorsichtig. Er 
schluckt, sodass sein Kehlkopf hüpft, und nickt heftig.

»Ja, es tut mir leid. Bitte feuer mich nicht. Es tut mir so, so leid.« 
Er zieht die Beine an die Brust und blinzelt mich mit seinen gro-
ßen Welpenaugen an.

»Warum sollte ich dich feuern? Ich habe eher vor, meinem Mann 
den Arsch aufzureißen, weil er mich ohne Vorwarnung, dass of-
fensichtlich ein Angestellter in seinem Büro wohnt, hierherge-
schickt hat.«

»Er weiß es nicht«, gesteht Kyle und nagt an seinem Daumen. Ich 
bemerke die Farbe und stelle fest, dass seine Fingernägel knallrot 
lackiert sind.

»Er weiß es nicht?«, wiederhole ich. »Du bist eingebrochen, um 
in seinem Büro zu schlafen?«

»Es tut mir wirklich leid. Ich kann nirgendwo hin und bin erst 
drei Nächte hier, während ich nach einer Lösung suche.«

»Warte mal.« Ich hebe die Hände und versuche, die Situation 
zu begreifen. »Warum kannst du nirgendwohin? Ist mit deiner 
Wohnung was passiert? Haben dich deine Eltern rausgeschmis-
sen, oder…?« Er sieht jung genug aus, also scheint die Vermutung 
begründet.
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Er lacht schnaubend. »Ja, vor ungefähr sieben Jahren«, antwortet 
er. »Gott, das ist so peinlich, aber ich wurde aus meiner Wohnung 
geschmissen, weil ich meine Miete zu oft verspätet gezahlt habe.«

Ein Gefühl von Übelkeit breitet sich in meinem Magen aus. »Wa-
rum hast du die Miete zu spät gezahlt? Bitte sag mir, dass es daran 
lag, dass du ein Drogenproblem hast, und nicht, weil Maverick 
dich nicht bezahlt.«

Seine Wangen werden feuerrot und er wendet den Blick ab. »Er 
bezahlt mich«, sagt er, doch seine Stimme klingt angespannt. Ich 
weiß, dass es nicht die ganze Wahrheit ist.

»Gott, ich verspreche, ich werde diesen Mann erwürgen«, presse 
ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.

»Ich weiß, dass ihr Probleme habt. Es ist okay«, versichert er mir 
schnell, aber dadurch werde ich nur noch wütender auf Mav.

»Wir haben ein Dach über dem Kopf«, stelle ich klar. Sobald ich 
die Worte ausgesprochen habe, weiß ich, was zu tun ist. »Und wir 
haben ein Gästezimmer. Na ja, eigentlich sollte es sein Büro sein, 
aber es steht ein Bett drin.«

Er blinzelt mich wieder an und mir fällt auf, wie lang seine Wim-
pern sind.

»Los, nimm deine Sachen. Du kommst mit mir nach Hause.«
»Du musst das nicht tun«, widerspricht er, knetet die Decke in 

seinen Händen und meidet meinen Blick.
»Doch, muss ich. Diskutier nicht. Lass uns gehen. Wir müssen 

gehen, damit ich meinem Mann erklären kann, dass man Ange-
stellte verdammt noch mal bezahlen muss.«

Kyle rutscht von der Couch, stopft seine Klamotten tiefer in die 
Tasche und schließt den Reißverschluss. Währenddessen schreibe 
ich meinem Mann – der bald tot sein wird –, dass er sich besser 
anzieht, da wir reden müssen, wenn ich nach Hause komme.

»Sei nicht böse auf ihn«, sagt Kyle nervös und leise. »Ich hab ihm 
nicht gesagt, wie schlimm es ist. Er hat sich immer schrecklich 
gefühlt, wenn mein Gehaltsscheck kleiner war, und ich hab ihm 
gesagt, dass es in Ordnung ist.«
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Seufzend kneife ich mir in den Nasenrücken. »Okay, dann musst 
du dir den Vortrag zuerst anhören.« Ich stelle mich vor ihn. Er 
legt den Kopf in den Nacken, damit er mich ansehen kann, und 
ich bemühe mich angestrengt, nicht so sauer auszusehen, wie ich 
mich fühle. Immerhin ist es nicht seine Schuld.

»Wenn du für jemanden arbeitest, muss derjenige dich bezahlen. 
Wenn nicht, schießt du ihn in den Wind und suchst dir einen an-
deren Job«, rate ich ihm.

»So leicht ist das nicht«, widerspricht Kyle.
»Doch, ist es«, sage ich, schnappe mir das Kissen und die Decke 

von der Couch und nehme dann Mavs Laptop. »Jetzt lass uns ge-
hen.«

Kyle folgt mir aus dem Laden, sobald wir alles haben.
»Ich hab hinten geparkt«, sagt er, als ich ihm die Eingangstür 

aufhalte.
»Lass das Auto stehen. Ich fahre dich und morgen kannst du mit 

Mav herkommen.«
Er zögert eine Sekunde und mir fällt auf, dass ich wie ein ab-

soluter Arsch rüberkomme. Er kennt mich nicht und mir wurde 
mehr als einmal gesagt, dass ich dank meiner Größe recht ein-
schüchternd wirken kann. Also bemühe ich mich, einen sanfteren 
Gesichtsausdruck aufzusetzen.

»Es ist einfacher, wenn ich dich fahre, denn dann weiß ich, dass 
du dich nicht verfährst. Unsere Wohnung ist etwas schwer zu fin-
den«, erkläre ich.

Er nickt und folgt mir.

Kyle

Sobald ich mit Ari im Auto sitze, frage ich mich, ob ich Liam 
schreiben soll, damit er weiß, wo ich bin. Sollte ich umgebracht 
werden, hat die Polizei zumindest einen Verdächtigen. Obwohl, 
das würde ein Eingeständnis erfordern, dass ich die Wohnung 
verloren und in Mavericks Büro geschlafen habe. Wenn dieser Typ 
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überhaupt Mavericks Mann ist. Scheiße, vielleicht wollte er den 
Laden ausrauben und hat dann entschieden, mich zu entführen. 
Ich hätte ihn nach einem Ausweis fragen sollen.

Nein, er wusste, wer ich war, bevor ich ihm meinen Namen ge-
sagt habe. Das beruhigt mich ein wenig, weckt aber auch die Fra-
ge, was Maverick zu Hause über mich erzählt hat. Hat er mich nur 
beiläufig erwähnt? Natürlich. Es ist ja nicht so, als würde er für 
mich schwärmen. Ich verdrehe über mich selbst die Augen und 
bin froh über mein außer Kontrolle geratenes Gedankenkarussell, 
das zumindest die Knoten in meinem Bauch ein paar Minuten ge-
lockert hat.

Wir fahren schweigend. Ari schaltet nicht mal das Radio an, was 
ein wenig beunruhigend ist. Ob ich Maverick weiter verteidigen 
soll? Ich bin allerdings nicht sicher, was ich sagen soll.

Schließlich fahren wir in eine Tiefgarage und Ari hilft mir, meine 
Sachen vom Rücksitz zu nehmen. Er strahlt Autorität aus, ganz 
zu schweigen von seiner Größe, die ein wenig einschüchternd 
ist. Aber als er mir die Reisetasche gibt und dann mein Bettzeug 
nimmt, liegt auch Freundlichkeit in seinen Augen, was meine 
Nerven beruhigt. Er ist sauer, aber kein schlechter Kerl. Ich weiß 
nicht, warum ich mir da so sicher bin, aber es ist so.

Ich habe nie überlegt, auf welchen Typ Mann Maverick stehen 
könnte. Ich war zu sehr damit beschäftigt gewesen mir einzure-
den, dass er insgeheim auf zierliche, feminine Kerle steht, um 
mich zu fragen, worauf er tatsächlich steht. Die Tatsache, dass sein 
Mann mein komplettes Gegenteil ist, lässt den Rest meiner Fan-
tasie, dass er mich je attraktiv finden könnte, zerplatzen. Nicht, 
dass ich ihm einen Vorwurf mache, denn sein Mann ist wirklich 
umwerfend. Eigentlich ist es unfair, dass zwei der heißesten Män-
ner, die ich je gesehen habe, ineinander verliebt sind. Es ergibt 
Sinn und ich speichere das Bild unter meinen Wichsvorlagen ab, 
aber hätte es einen der beiden umgebracht, ihre Attraktivität ein 
wenig zu verteilen?
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Ari führt mich zum Fahrstuhl und drückt den Knopf für den 
dritten Stock, dort begleitet er mich zum Ende des Flurs. 

Mein Herz hämmert heftig, als sich die Wohnungstür auf eine 
viel zu unheilvolle Weise langsam und knarrend öffnet. Der 
Duft von Essen steigt mir in die Nase und lässt meinen leeren 
Magen knurren. Ari sieht mich erneut an und sein Gesichtsaus-
druck verdunkelt sich, ehe er reingeht.

»Ar, was…«, fragt Maverick von der Couch aus, als Ari di-
rekt hinter der Tür stehen bleibt. Mir schlägt das Herz bis zum 
Hals und ich frage mich, ob es zu spät dafür ist, umzudrehen 
und von hier zu verschwinden. Ich finde schon einen Ort zum 
Schlafen, aber das hier ist viel zu peinlich. Möglicherweise ist 
es sogar schlimmer, als Liam oder die anderen Jungs wissen zu 
lassen, dass ich ein obdachloser Versager bin.

»Wir müssen reden«, sagt Ari zu Maverick. Seine Stimme dröhnt 
tief und Gänsehaut breitet sich auf meinem ganzen Körper aus. 

Mavericks Blick huscht zum ersten Mal zu mir und er reißt 
überrascht die Augen auf, während ich hinter seinem Mann 
zusammenschrumpfe. Seufz, zu spät, um mit Würde zu ver-
schwinden.

»Kyle? Was ist los?«, will er wissen und sieht zwischen uns 
beiden hin und her.

»Ich…« Ich bin nicht sicher, was ich sagen soll. Das stimmt 
nicht. Ich weiß genau, was ich sagen soll, aber es ist viel zu de-
mütigend, um es auszusprechen.

»Ich zeige Kyle das Gästezimmer und dann werden du und 
ich uns unterhalten«, sagt Ari und geht den Flur hinunter. Ich 
zögere und sehe zu Maverick, der vollkommen verwirrt wirkt.

»Was ist los?«, fragt er erneut, als sein Mann halb den Flur 
hinunter ist, was mir zwei Möglichkeiten lässt: die Frage zu 
beantworten oder Ari zu folgen. Ich wette, ihr wisst, wofür ich 
mich entscheide.

Ich muss rennen, um mit Aris großen Schritten mitzuhalten. 
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Die Wohnung ist nicht riesig, aber sehr viel schöner als meine 
vorherige. Als er vor einer Tür stehen bleibt, stoße ich beinahe 
mit ihm zusammen und halte schlitternd an, bevor es zu spät ist. 
Er öffnet die Tür und schaltet das Licht ein.

»Fühl dich wie zu Hause. Ich werde mich mit meinem Mann un-
terhalten und dann können wir alle essen.«

Ich werfe einen Blick ins Zimmer. Es ist nichts Besonderes, aber 
es gibt ein Bett, was schon mal eine Verbesserung zum Laden ist. 
Er legt das Kissen und die Decke aufs Bett.

»Vielleicht sollte ich gehen«, sage ich und knabbere an meiner 
Unterlippe.

»Keine Diskussion«, sagt er mit einer solchen Endgültigkeit, dass 
ich wahrscheinlich nicht mal diskutieren könnte, wenn ich gewollt 
hätte. Irgendetwas an seinem Tonfall jagt mir einen Schauer über 
den Rücken und mir wird ganz warm im Bauch. Toll, ich wollte 
unbedingt eine Schwärmerei für Mavericks Mann auf meine Was-
zum-Teufel-Liste setzen.

»Okay«, antworte ich gehorsam und leiser als gewollt, ehe ich 
das Zimmer betrete.

»Ich verspreche, dass ich dich nicht die ganze Nacht hängen las-
se. Ich muss das nur erst klären und dann komme ich wieder.«

»Danke«, rufe ich ihm nach, als er das Zimmer verlässt.
»Dass ich meinen Mann anschreien werde?«, fragt er und ein 

Hauch von Belustigung schleicht sich zum ersten Mal an diesem 
Abend in seine Stimme. Er zieht eine Braue nach oben.

»Nein, für, ähm… für alles.«
»Nicht der Rede wert.«
Die Tür schließt sich hinter ihm und ich bin wieder allein. Ich 

sehe mich ein wenig um. Er hat erwähnt, dass es Mavericks Büro 
ist, was den Tisch mit dem superalten Computer darauf erklärt. 
Abgesehen davon gibt es nur das Doppelbett und ein unauffälli-
ges Sonnenblumengemälde an der Wand.

Ich breite meine Decke auf dem Bett aus. Es gibt keine Kommode 
oder so etwas für meine Sachen, also lasse ich die Tasche auf dem 
Boden stehen und krieche ins Bett. Wütende, erhobene Stimmen 
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dringen gedämpft durch die geschlossene Tür und ich ziehe die 
Knie an die Brust. Es erinnert mich an meine Zeit zu Hause – wie 
sich meine Eltern ständig meinetwegen gestritten haben. Ich fra-
ge mich, ob sie damit aufgehört haben, nachdem mein Dad mich 
rausgeschmissen hat, oder ob sie einfach ein neues Thema gefun-
den haben, wegen dem sie sich anschreien können.

Ich verstehe nicht, was sie sagen, und bin nicht sicher, ob ich es 
will. Noch leiser als die Stimmen sind ein Schnauben und dann 
ein Kratzen an der Tür zu hören. Ich rutsche aus dem Bett und 
öffne vorsichtig die Tür, woraufhin ein Fellknäuel an mir vorbei 
ins Zimmer schießt.

»Du bringst dich schon um. Ich konnte es dir nicht sagen«, pol-
tert Maverick. Schnell schließe ich die Tür, bevor ich noch mehr 
hören kann. Selbst wenn es bei dem Streit um mich geht, fühlt 
Lauschen sich nicht richtig an. 

Ich drehe mich um und stelle fest, dass das Fellknäuel eigentlich 
ein kleiner Hund ist, der nun glücklich auf dem Bett hockt und 
mich mit heraushängender Zunge angrinst.

»Hi, ich bin Kyle«, stelle ich mich höflich dem Hund vor, der 
jetzt vor Aufregung mit dem ganzen Körper wackelt. Ich klettere 
wieder ins Bett und der Hund ist so frei, auf meinen Schoß zu 
hopsen. Auf dem Halsband steht ein Name. »Piglet«, sage ich und 
sehe den Hund wieder an. »Passt zu dir.«

Piglet schnaubt und leckt mir übers Kinn.
Im Gegensatz zu meinen Eltern scheint Maverick und Ari schnell 

die Luft auszugehen. Sobald sie ihre Stimmen gesenkt haben, 
überlege ich rauszugehen, um mich dafür zu entschuldigen, ihnen 
Probleme gemacht zu haben. Aber Ari hat gesagt, dass ich hier 
warten soll, und nach allem, was er heute für mich getan hat, will 
ich seine Wünsche nicht missachten.

Ein paar Minuten, nachdem sie sich beruhigt haben, klopft es 
leise an meiner Tür.

»Herein«, rufe ich.
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Zu meiner Überraschung kommt Maverick ins Zimmer und nicht 
Ari. Piglet hüpft von meinem Schoß und läuft zu seinem Besitzer 
und ich ziehe wieder die Knie an die Brust. 

»Ich muss mich bei dir entschuldigen«, sagt er und senkt den 
Blick, als wäre er gründlich gemaßregelt worden.

»Es ist okay«, versichere ich ihm schnell, wie ich es jedes Mal 
getan habe, wenn mein Gehaltsscheck zu knapp oder spät war.

Maverick reißt den Kopf hoch und runzelt die Stirn. »Es ist nicht 
okay. Du hast deine Wohnung verloren, weil ich den Kopf nicht aus 
dem Arsch gekriegt habe. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt.«

»Wenn ich es getan hätte, hättest du dich schlecht gefühlt, aber 
es hätte nichts an der Situation geändert. Du hast mich ja nicht aus 
Gier nicht bezahlt, oder? Es lag daran, dass du das Geld wirklich 
nicht hattest, richtig?«

»Ich hatte das Geld wirklich nicht«, bestätigt er beschämt und 
verzweifelt. »Aber das ist keine Entschuldigung. Du hast gearbei-
tet und es verdient, bezahlt zu werden.«

Genau dasselbe hat Ari gesagt und ich bin immer noch nicht si-
cher, was ich darauf antworten soll, also nicke ich einfach und 
halte den Mund.

Einen Augenblick lang breitet sich Schweigen zwischen uns aus, 
ehe wir uns wieder ansehen können.

»Es tut mir leid, dass du dich meinetwegen mit deinem Mann 
gestritten hast. Wird alles wieder gut?«, frage ich verlegen.

»Mit Ari?« Maverick zeigt über die Schulter zur Tür und lacht 
dann leise. »Ja, es wird wieder gut. Er ist sauer, aber ein echter 
Teddybär. Er kann nicht lange wütend bleiben. Und ich mache 
ihm keinen Vorwurf. Ich hab es verdient, angeschrien zu werden.«

In seiner Stimme liegen so viel Zuneigung und Wärme, dass es 
mich unerwartet trifft. 

Ari taucht hinter ihm in der Tür auf und der Großteil der Wut ist 
aus seinem Gesichtsausdruck verschwunden. 

»Der Ofen hat gepiept, also ist das Essen wohl fertig«, sagt er, 
legt einen Arm um Mavericks Mitte und drückt ihm einen Kuss 
seitlich auf den Hals. Die Zärtlichkeit ist beiläufig, aber es fühlt 
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sich an, als würde ich etwas sehen, das ich nicht sehen sollte. Ich 
senke den Kopf und tätschle Piglet den Kopf, da er wieder auf 
dem Bett hockt.

»Na komm, Kyle, ich wette, du hast Hunger«, sagt Ari und mein 
Gesicht wird heiß. Ich hab das Gefühl, seit Wochen nichts anderes 
als Instant-Nudeln oder Toast mit Erdnussbutter und Marmelade 
gegessen zu haben, und was auch immer hier gekocht wird, riecht 
himmlisch.

»Ich möchte mich nicht aufdrängen«, protestiere ich.
»Himmel, jetzt sehe ich, was du meinst«, sagt Maverick zu Ari 

und ich sehe zwischen den beiden hin und her, während ich zu 
verstehen versuche, was das bedeuten soll. »Genug diskutiert, 
Kleiner. Ich bin ein Arschloch und werde es wiedergutmachen, 
indem ich dafür sorge, dass es dir gut geht, bis du wieder auf die 
Füße kommst. Und dazu zählt auch, dich zu füttern. Also lass uns 
gehen.«

Ich schlucke trotz trockener Kehle und nicke, ehe ich zur Bett-
kante rutsche und aufstehe.
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Kapitel 6

Maverick

Kyle ist während des gesamten Essens ruhig und höflich, be-
antwortet Aris Fragen, schweigt aber sonst hauptsächlich. Mein 
Magen ist verknotet und ich kann die schwere Last auf meiner 
Brust nicht abschütteln. Der Laden war vom ersten Tag an ein 
Reinfall, aber die Tatsache, dass wir jetzt ein so beschissenes 
Level erreicht haben, dass mein Mitarbeiter obdachlos gewor-
den ist, gibt mir das Gefühl, der größte Scheißkerl der Welt zu 
sein.

Ich beobachte, wie er sich das Hühnchen in den Mund schau-
felt und scheinbar nicht mal zum Atmen innehält, bis er alles 
verschlungen hat. Ich frage mich, wie lange es her ist, seit er 
etwas Anständiges gegessen hat. 

Ari hat mir die Leviten gelesen und ich mache ihm keinen Vor-
wurf. Wenn überhaupt, glaube ich, dass er mir gegenüber nicht 
hart genug war und mir zu schnell vergeben hat. Wenn ich mei-
nen Laptop nicht im Büro vergessen hätte, hätte ich dann je er-
fahren, dass Kyle dort schläft? Er meinte, dass er nicht vorhatte, 
lange zu bleiben, aber was war sein Plan? Im Auto zu schlafen? 
Zu einer Obdachlosenunterkunft zu gehen? Auf der Straße zu 
bleiben?

Galle steigt in meiner Kehle auf und mir ist der Appetit kom-
plett vergangen.

Ari erzählt Kyle von seinen vielen Jobs und ich mustere den 
Jungen einen Augenblick. Ich habe ihn noch nie ohne Make-up 
gesehen. Er sieht wie ein vollkommen anderer Mensch aus. Er 
ist immer noch wunderschön, aber auf eine eher unaufdringli-
che Art. Man würde ihn auf der Straße möglicherweise überse-
hen und das wäre eine Tragödie. 
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Ich schüttle den Gedanken ab. Ich habe ihn obdachlos gemacht 
und jetzt checke ich ihn ab. Das qualifiziert mich wahrschein-
lich für ein Erste-Klasse-Ticket auf der Fahrt in die Hölle, die ich 
bereits gebucht habe. 

Ich schiebe das Essen auf meinem Teller herum, bis die beiden 
fertig gegessen haben, dann sammle ich das Geschirr ein.

»Du musst mir nicht hinterherräumen«, widerspricht Kyle, als 
ich sein Besteck nehme, um es in die Spüle zu legen.

»Betrachte es als Teil meiner Buße«, antworte ich trocken.
»Du musst keine Buße tun. Ich hab dir gesagt, dass es in Ord-

nung ist.«
Ich mache mir nicht die Mühe, ihm zu antworten, da wir ja wohl 

alle drei wissen, wie weit das von der Wahrheit entfernt ist. Trotz 
meines Beharrens, dass ich mich um alles kümmern kann, wischt 
Ari die Arbeitsplatte ab und räumt das Geschirr weg, nachdem es 
abgewaschen und abgetrocknet ist, während sich Kyle im Schnei-
dersitz auf den Boden hockt und Piglet streichelt. Mit dem Hund 
auf dem Schoß sieht er so jung aus. Er trägt kein Make-up und sei-
ne Augen sind leicht gerötet, was vermuten lässt, dass er kürzlich 
geweint hat.

Der Anblick schnürt mir die Brust zu – vor Schuldgefühlen und 
etwas anderem, das ich nicht benennen kann. Ich zucke überra-
schend zusammen, als Ari meine Schulter küsst und drehe den 
Kopf, um meinen Mann entschuldigend anzulächeln. Er sieht 
mich mit hochgezogener Braue und einer unausgesprochenen Fra-
ge an, die ich nicht ganz entschlüsseln kann. Fragt er sich, was ich 
denke? Warum ich ihm nicht mehr über Kyle erzählt habe? Ob ich 
ihn abgecheckt habe? Ich bin nicht sicher, ob ich eine gute Ant-
wort auf irgendeine dieser Fragen habe. 

»Ich bin ziemlich müde. Ich glaube, ich gehe ins Bett«, verkündet 
Kyle und steht auf, obwohl Piglet winselnd protestiert. 

»Bist du sicher? Du musst nicht das Gefühl haben, dich in dei-
nem Zimmer verstecken zu müssen. Ich weiß, die Wohnung ist 
nicht riesig, aber du kannst dich frei bewegen«, versichert Ari ihm 
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und mir fällt die Wärme in seiner Stimme auf, wenn er mit Kyle 
spricht. Er hat ihn erst heute Abend kennengelernt und adoptiert 
ihn bereits als einen seiner Streuner. Zumindest hoffe ich, dass 
das alles ist.

»Danke, aber ich bin wirklich müde.«
»Okay, wenn du etwas brauchst, unser Schlafzimmer ist direkt 

gegenüber.«
Kyle nickt, lächelt uns beide schüchtern an und verschwindet 

dann aus der Küche. Sobald er weg ist, verlässt mich all die Ener-
gie, die ich gebraucht habe, um eine ruhige Fassade aufrechtzu-
erhalten, und ich sacke gegen Ari. Der schließt sofort die Arme 
um mich, hält mich fest und bietet mir den Trost, den ich nicht 
verdiene.

»Lass uns ins Bett gehen«, schlägt er vor und ich nicke stumm 
an seiner Schulter, ehe ich mich von ihm ins Schlafzimmer führen 
lasse.

Die Tür schließt sich mit einem leisen Klicken hinter uns und ein 
paar Sekunden fällt es mir leicht, so zu tun, als wäre das nichts 
mehr als ein typischer Abend mit meinem Mann. Das Gefühl hält 
nicht lange an. Schuldgefühle und Abscheu verursachen mir Übel-
keit, als ich mich auf die Bettkante setze und das Gesicht in den 
Händen vergrabe.

»Du musst mich hassen. Ich kann nicht glauben, was für ein 
Monster ich bin«, murmle ich in meine Hände. Ich warte darauf, 
dass sich die Matratze senkt, als Ari sich neben mich setzt, aber 
nichts passiert. Stattdessen hebt er meinen rechten Fuß und 
zieht mir sanft die Socke aus. Ich schiele ihn zwischen meinen 
Fingern hindurch an und stelle fest, dass er vor mir auf dem 
Boden kniet. Er nimmt meinen linken Fuß und zieht mir die 
Socke ebenfalls aus.

»Was machst du da?«
»Ich kümmere mich um meinen Mann«, antwortet er einfach und 

ich versuche, meinen Fuß aus seinem Griff zu befreien.
»Hör auf, das hab ich nicht verdient.«
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Mein Protest interessiert ihn nicht im Geringsten. Er drückt mir 
einen Kuss auf den Hals und zieht dann mein Shirt nach oben, bis 
ich die Arme hebe, damit er es mir über den Kopf ziehen kann. 

Ari streicht mit den Lippen über meinen Kiefer und zu meinem 
Ohr. »Du weißt, dass ich nicht glücklich darüber bin, was passiert 
ist, aber du bist immer noch die Liebe meines Lebens, und ich 
werde dafür sorgen, dass es dir gut geht.«

Ich seufze, denn ich weiß, dass eine Diskussion zwecklos ist. 
Und wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, will ich den Trost 
annehmen, selbst wenn ich ihn nicht verdiene. Ich helfe ihm, mir 
meine Jeans auszuziehen, und krabble dann aufs Bett, schlage die 
Decke zurück und krieche darunter. Ari zieht sich ebenfalls aus, 
ehe er zu mir kommt.

Er schlingt die Arme um mich, zieht mich fest an sich und schon 
bin ich der kleine Löffel. Mit den Lippen gleitet er über meine 
Schulter und sein warmer Atem streicht über meine Haut.

»Wir können nichts an dem ändern, was passiert ist, aber wir 
können dafür sorgen, dass er versorgt ist, bis er wieder auf die 
Füße kommt«, sagt er. 

»Ja«, stimme ich zu.
»Also…« Er streichelt mit dem Daumen über die nackte Haut 

an meinem Bauch, was einen Schauer in mir auslöst. »Er ist süß.«
Mein Herz zieht sich zusammen und mir dreht sich der Ma-

gen um. Plötzlich fühlt sich Aris tröstende Umarmung wie ein 
Schraubstock an. »Tu das nicht.«

»Tu was nicht?«, fragt er.
»Du weißt was.« Unwillkürlich wandert mein Blick zu der leeren 

Stelle in dem großen Bett. Ich verschwende so viel Energie darauf, 
sie nicht zu beachten und nicht daran zu denken, warum sie so 
verdammt leer ist.

»Ich wollte nichts damit sagen. Ich hab mich nur gefragt, warum 
du mir nicht viel von ihm erzählt hast.«

»Es gibt nicht viel zu erzählen.«
»Okay.« Er klingt nicht überzeugt, drängt mich aber nicht weiter. 
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Schweigen breitet sich zwischen uns aus, aber nicht, weil einer 
von uns beiden eingeschlafen ist. Zumindest ich schlafe nicht und 
ich vermute, dass es Ari genauso geht. Stundenlang liege ich in 
Gedanken versunken im Bett und quäle mich. Und ich denke un-
erklärlicherweise daran, wie weh es getan hat, von Sam verlassen 
zu werden, bis mich die Müdigkeit gegen drei Uhr morgens end-
lich einholt.

Kyle

Ich werfe mich herum und schlafe unruhig, bis die Sonne auf-
geht, ein Hauch von Licht ins Zimmer fällt und mir eine Ausre-
de liefert, um aufzustehen. Überraschenderweise habe ich keinen 
Plan schmieden können, als ich Sorgen gegen Schlaf eingetauscht 
habe. Vermutlich werden Ari und Maverick wissen wollen, wie 
lange ich hier bleibe, aber das ist schwer zu sagen, wenn ich 
Schwierigkeiten habe zu überlegen, was als Nächstes kommt.

Ich schleppe meinen müden Körper aus dem Bett und beschlie-
ße, dass ich, wenn ich mich schon nicht glücklich und selbstbe-
wusst fühle, wenigstens so aussehen kann. Nach einer schnellen 
Dusche husche ich wieder in mein Zimmer und ziehe meinen 
Lieblingshipster aus schwarzer und roter Spitze an. Eigentlich 
ist er für Frauen gemacht, sodass er ziemlich eng über meinem 
Schwanz liegt, aber das stört mich nicht. Die Spitze fühlt sich 
gut auf der Haut an, das leicht raue Material reibt an meinem 
schlaffen Schwanz und schmiegt sich eng an meine Hoden. Ich 
schnappe mir mein Handy und strecke mich, um ein Bild von 
meinem Hintern zu machen, damit ich ihn bewundern kann – 
die Rundung meiner Pobacken und wie sich die Spitze darüber 
spannt ist gut zu sehen.

»Ich bin vielleicht ein obdachloser Loser, aber immerhin bin 
ich heiß.« Ich seufze, ehe ich eine schwarze Yogahose und ein 
weites, lilafarbenes, mit großen weißen Blumen bedrucktes 
Oberteil anziehe.
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Da ich das Zimmer noch nicht verlassen will, nehme ich meine 
Make-up-Tasche aus der Reisetasche und setze mich im Schneider-
sitz aufs Bett. Aus einer Laune heraus nehme ich mein Handy wie-
der in die Hand, drehe es zu mir und drücke auf Aufnahme.

»Hallo YouTube, oder zumindest ihr 30-irgendwas Leute, die mei-
nem Kanal folgen«, verkünde ich aufgeweckt. »Ich weiß, dass ich 
seit einer Ewigkeit nichts mehr gepostet habe, aber ich war sehr be-
schäftigt, und ich bezweifle, dass ihr mich wirklich vermisst habt, 
da ich ziemlich sicher bin, dass ihr eh alle meine Freunde seid und 
ich euch sowieso regelmäßig sehe. Egal, ich hatte ein paar seltsame 
und beschissene Tage, also werde ich euch zeigen, wie ich mich 
schminke, und ihr werdet euch das ansehen, weil ihr mich liebt.«

Ich trage den Primer auf, während ich wahlloses Zeug in die Ka-
mera plappere und hin und wieder Tipps gebe, wie man ein be-
stimmtes Produkt aufträgt oder wie man Farben auswählt, wäh-
rend ich daran arbeite großartig auszusehen.

Mit meinem roten Lieblingslippenstift vollende ich den Look und 
lächle dann in die Kamera.

»Denkt dran, Schätzchen, wenn euch das Leben in die Eier tritt… 
oder in die Vagina, oder welche empfindliche Stelle ihr auch immer 
besitzt, gutes Make-up kann einen riesigen Unterschied machen. 
Wenn ihr fantastisch ausseht, wie schlecht kann das Leben dann 
schon sein? Lasst uns in die Welt rausgehen und die besten kleinen 
Einhörner sein, die wir heute sein können.« Ich werfe dem Bild-
schirm einen Luftkuss zu und beende die Aufnahme. Eine Sekunde 
denke ich darüber nach, das Video nur zu speichern, anstatt es zu 
posten, da mein Gerede über die schwierige Zeit Liam auf den Plan 
rufen wird. Aber ich bin sicher, dass er sowieso zu beschäftigt ist, 
um ein albernes Make-up-Video anzusehen. Ich bezweifle, dass es 
irgendjemand ansieht und das ist in Ordnung, weil es mehr darum 
ging, mich ein paar Minuten lang nicht so allein zu fühlen.

»Scheiß drauf«, sage ich, poste das Video und steige dann aus dem 
Bett, um mich dem Tag zu stellen. 
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Ari

Ich lege ein paar Scheiben French Toast auf einen Teller, als 
ich eine der Schlafzimmertüren höre. Vor fast einer Stunde habe 
ich Kyle duschen gehört, aber seitdem haben sich weder er noch 
Maverick blicken lassen. Es ist erst sechs Uhr morgens, also ma-
che ich ihnen keinen Vorwurf, aber da ich mich die ganze Nacht 
schlaflos herumgewälzt habe, dachte ich mir, dass ich genauso gut 
aufstehen und Frühstück machen kann.

Als ich Schritte höre, sehe ich auf. Piglet gibt ein leises Wuff von 
sich, bleibt aber neben meinen Füßen sitzen, für den Fall, dass ich 
einen ganzen Teller mit Eiern und French Toast für ihn fallen las-
se. Kyle kommt um die Ecke und mir stockt der Atem und meine 
Hand verharrt auf halbem Weg zum Teller.

Er hat letzte Nacht süß ausgesehen, zierlich und irgendwie hilf-
los in seinem lockeren Schlafanzug, mit zerzausten Haaren und 
den leichten Tränenspuren auf den Wangen. Es war nicht wirklich 
sexy, aber es war offensichtlich, dass er ein gut aussehender Mann 
ist. Heute Morgen…

Ich schlucke und lecke mir über die Lippen, während ich ihn 
mit Blicken verschlinge. Er trägt das, was man normalerweise 
als Frauenkleidung betrachten würde und hat sich wunderschön 
geschminkt. Seine Wimpern sind unendlich lang und seine roten 
Lippen sind das wohl Verlockendste, was ich je in meinem Leben 
gesehen habe. Meine Kehle wird eng und mein Schwanz hart.

»Morgen«, sagt er gut gelaunt und lächelt mich strahlend an.
»Morgen«, krächze ich und richte meine Aufmerksamkeit wieder 

aufs Frühstück, um meinen Körper unter Kontrolle zu bekommen. 
Er ist wunderschön, na und? Mav hat letzte Nacht ganz deutlich 
gemacht, dass dieses Thema nicht zur Diskussion steht und das 
muss ich respektieren. 

»Das riecht großartig. Wenn ich länger als ein paar Tage bleibe, 
werdet ihr mich hier herausrollen müssen«, scherzt er, doch die 
Angespanntheit in seiner Stimme passt mir nicht.
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»Du wirst so lange bleiben, wie es sein muss, und du könntest 
ein paar Extrapfunde gut gebrauchen, also wirst du essen, was wir 
dir vorsetzen«, sage ich streng und allein ihm diese Anweisung zu 
geben, lässt meinen Schwanz noch härter werden.

Kyle antwortet nicht, aber als ich über die Schulter zu ihm sehe, 
versucht er, ein zufriedenes Lächeln zu verbergen. 

Als der Teller voll ist, schiebe ich ihn über die Arbeitsplatte zu 
Kyle und reiche ihm dann eine Gabel aus der Schublade. Sobald 
ich den Teller absetze, fällt mir ein, dass French Toast nicht das 
nahrhafteste Frühstück der Welt ist, also nehme ich eine Mandari-
ne aus dem Kühlschrank und rolle sie ihm zu.

»Danke.« Er klingt etwas atemlos und viel zu sexy. Gottver-
dammt, wie konnte Mav vier Monate mit ihm arbeiten und sich 
nicht heftig in ihn verknallen? Oder hat er das?

»Gern geschehen. Und es tut mir leid, falls ich gestern Abend 
etwas nachlässig war, aber welche Pronomen benutzt du?«

»Er und ihm«, antwortet er, nachdem er einen Bissen French 
Toast heruntergeschluckt hat. »Ich bin ein Mann. Mir gefällt 
nur die Schublade nicht, die die Gesellschaft geschaffen und mit 
Männlichkeit beschriftet hat. Ich verstehe nicht, warum Spitze 
und Make-up und Dessous nur für Frauen sein sollten.«

»Spitze?«, wiederhole ich, wobei meine Stimme rauer ist als ge-
wollt. Mein Blick zuckt unausweichlich nach unten, obwohl der 
Großteil seines Körpers hinter der Kücheninsel verborgen ist.

Ein träges Grinsen breitet sich auf seinen vollen roten Lippen 
aus und er zuckt mit den Schultern, erklärt sich aber nicht weiter.

Piglet fällt auf, dass ich nicht länger als Einziger im Besitz von 
Essen bin und saust um die Anrichte herum, um sich brav neben 
Kyles Füße zu setzen.

»Kein Betteln, Pig«, schimpfe ich und scheuche ihn zu mir zu-
rück, ehe ich meine Aufmerksamkeit wieder aufs Essen auf dem 
Herd richte.

»Warum heißt er Piglet?«
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»Er war ein winziger Welpe, als ich ihn beim Rumwühlen im 
Müll hinter dem Restaurant erwischt hab, in dem ich zu der Zeit 
gearbeitet habe. Er hatte kein Halsband oder so, also hab ich ihn 
mit nach Hause genommen. Er hat furchtbar gerochen, was aber 
keine Überraschung war, wenn man bedenkt, dass er durch faules 
Essen gewatet ist. Ich wollte ihn baden, damit er süß und vorzeig-
bar war, bevor Mav nach Hause kam«, erkläre ich und grinse bei 
der Erinnerung an die Zeit, als Piglet so klein war, dass ich ihn in 
einer Hand halten konnte. »Sobald er das Wasser berührt hat, hat 
er dieses ohrenbetäubende Quietschen von sich gegeben. Es hat 
mich an ein Schwein erinnert, also hab ich ihm den englischen 
Namen für Schweinchen gegeben.«

»Das ist süß. Es war lieb von dir, ihn mit nach Hause zu neh-
men.«

Ich zucke mit den Schultern und lege die letzten Scheiben French 
Toast auf den Teller, sobald sie goldbraun sind. »Das ist wohl ir-
gendwie mein Ding. Mav zieht mich damit auf, aber wenn ich je-
manden oder etwas in Not sehe, muss ich helfen. Aber Pig ist der 
Einzige, den wir behalten haben, denn wenn wir das mit jedem 
Tier tun würden, das ich nach Hause bringe, bräuchten wir eine 
ganze Farm für sie.«

»Warum habt ihr ihn behalten?«, fragt er und schiebt besagtem 
Hund – der sich wieder auf die andere Seite der Theke geschli-
chen hat – heimlich einen Bissen zu, als er glaubt, dass ich nicht 
hinsehe.

»Es hat sich einfach angefühlt, als würde er zu uns gehören«, 
antworte ich. »Der Gedanke, ihm eine neue Familie zu suchen, hat 
sich falsch angefühlt, also hab ich es nicht gemacht.«

»Das ist schön«, sagt er sehnsüchtig.
»Was ist schön?«, hake ich nach und stelle Mavs Teller in die 

Mikrowelle, damit er warm bleibt, und setze mich dann zu Kyle 
an die Kücheninsel.

»Dass er irgendwo hingehört«, antwortet er und als er Piglet an-
sieht, könnte ich schwören, dass er Tränen in den Augen hat.
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