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Kapitel 1

»Jetzt möchte ich, dass ihr euch gut umschaut. Schaut euch all 
diese Leute an, die ihr liebt, all diese Leute, für die ihr gebetet 
habt, damit Gott sie sicher in seinen Armen hält.«

»Momma?« Er war fünf Jahre alt und seine Stimme hatte keine 
Chance, die seines Daddys zu übertönen, der an diesem Sonntag 
auf der Kanzel stand ‒ wie an jedem anderen Sonntag auch. Er 
zupfte an ihrem Rock und sie warf ihm einen strengen Blick zu, 
aber er starrte mit der Entschlossenheit von jemandem zurück, der 
das Prinzip von Konsequenzen noch nicht vollständig verstand. 
»Momma!«

»Jimmy, du weißt, wir reden nicht, wenn dein Daddy predigt«, 
sagte sie leise und strich mit einer Hand über sein weiches, hell-
braunes Haar.

Er schüttelte den Kopf. »Aber... Momma, warum hab ich diese 
Karte gekriegt?« Er hielt sie hoch und zerdrückte sie dabei fast 
in seiner Faust. Dort war ein Wort aufgedruckt, das er nicht le-
sen konnte, obwohl er die Silben aussprechen konnte. »Ho ‒ hoh. 
Moh. Momma?«

Sie legte die Hand um sein Handgelenk und sah ihn traurig an. 
»Dein Daddy möchte heute im Gottesdienst ein Spiel spielen. Hab 
noch ein bisschen Geduld, okay, Baby? Er ist da oben und verrich-
tet das Werk des Herrn.«

James zuckte mit den Schultern und lehnte sich auf der Bank 
zurück. Seine kleinen Beine schlenkerten vor und zurück, wäh-
rend er auf das Wort hinunterschaute. Es war eine Erinnerung, die 
James noch jahrelang mit sich tragen würde ‒ wahrscheinlich für 
den Rest seines Lebens. 

Seine Hand war jedoch schweißfeucht und er wollte die Karte 
nicht halten. Er wollte mit Robbie und Bill spielen gehen, auf den 
Schaukeln hin und her schwingen und etwas von dem Sweet Tea 
und dem warmen Obstkuchen seiner Nanna haben.
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»Jetzt seht euch diese Karten an und diejenigen, die eine mit die-
sen höllischen Sünden haben, sollen bitte jetzt aufstehen«, sagte 
sein Daddy.

James schaute auf seine Karte und dann zu seiner Mutter, die 
ihm zunickte. 

Seine Kehle wurde eng, als er dort stand, und er spürte die Blicke 
aller auf sich, weil sie vielleicht erschrocken waren, dass Reverend 
Gossett seinen Jungen zum Teufel schicken würde. Er konnte die 
Leute flüstern hören und er reckte das Kinn, weil es seinem Daddy 
nicht gefallen würde, wenn er nicht mutig wäre.

»Seht ihr das? Seht ihr all diese Leute da draußen? Diejenigen von 
euch, die diese Karten haben, repräsentieren den Prozentsatz der 
Leute, die ihr kennt ‒ Leute, die ihr vielleicht beim Kuchenverkauf, 
auf dem Jahrmarkt oder beim Chili-Kochen seht ‒ diejenigen, die 
die mächtige Liebe Gottes nicht verstehen. Die nicht wissen, was 
sein schrecklicher Zorn auf sie herabregnen lassen kann. Ehebre-
cher, Homosexuelle, Huren, Lügner, diejenigen, die Sex vor der Ehe 
haben ‒ diese Sünder sind, obwohl er sie liebt, dazu verurteilt, in der 
Dunkelheit zu wandeln. In ewigen Qualen und Schmerzen, allein, 
weil sie vergessen haben, dass ihre Erlösung durch Jesus Christus 
selbst kommt, der an diesem Kreuz für euch gestorben ist!« Er schlug 
mit der Faust auf die Kanzel und James zuckte zusammen und ihm 
stiegen Tränen in die Augen.

»Amen! Amen, Herr, ja, Jesus!« Ein Chor aus Stimmen erschallte 
um ihn herum, genau wie an jedem Sonntag, aber diesmal fühlte 
es sich so anders an. Diesmal fühlte es sich an, als würden sie ihn 
anstarren und ungeduldig darauf warten, ihn leiden zu sehen.

James schluckte schwer und erinnerte sich an einige dieser Ge-
mälde im Büro seines Daddys, die er eigentlich nicht ansehen 
durfte. Diejenigen, von denen seine Mutter sagte, dass sie nicht 
für seine Augen bestimmt waren. Er hatte natürlich einen Blick 
darauf geworfen, weil Robbie ihn dazu herausgefordert hatte. Er 
hatte nie den Ausdruck der Qual auf den Gesichtern dieser Leute 
vergessen oder den Ausdruck von Hass und Vergnügen auf dem 
des Teufels selbst. Nein, das würde er nie vergessen.
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Sein Magen drehte sich um und seine Augen füllten sich mit Trä-
nen. »Momma, ich will nicht in die Hölle kommen. Ich möchte 
kein Hoh-moh-xeller sein.«

»Nein, Baby«, sagte sie, zog ihn in die Arme und küsste ihn auf 
die Wange. Sie nahm ihm die Karte ab und schob sie in ihre Hand-
tasche. Ihm entging nicht, dass der Blick seines Daddys auf sie 
beide fiel oder wie seine Momma ihn fester hielt. »Du bist keines 
dieser Dinge. Verstehst du? Du wirst die Ewigkeit in den lieben-
den Armen unseres Herrn Jesus verbringen. Mit mir und deinem 
Daddy und deinem Gramps.«

James nickte, drückte sein kleines Gesicht an ihren Hals und at-
mete langsam aus. Danach spielten sie das Spiel nicht mehr mit. 
Auch dann nicht, als sein Daddy die Leute mit den bösen Karten 
anwies, nach draußen zu gehen. Nicht einmal dann, als er den an-
deren sagte, sie sollten sich umsehen und erkennen, wie leer der 
Himmel ohne die Menschen war, die ihnen etwas bedeuteten. Und 
auch nicht, als sein Daddy sagte, ihre einzige Aufgabe auf dieser 
Erde wäre es, Gott zu gehorchen ‒ und das sei mit der Aufgabe 
verbunden, andere zu retten, um seine Gnade zu verdienen.

»… kein Recht, dieses Spiel mit ihm zu spielen, Richard! Kein 
Recht! Er wird die ganze Woche Albträume haben. Du weißt doch, 
dass er diese Bilder in deinem Büro gesehen hat!«

»Es ist zu seinem Besten, Mar, das weißt du genau.« James kniff 
die Augen zusammen, als er die Stimme seines Daddys hörte ‒ 
müde, nicht wütend. »Du hast gesehen, wie er mit diesen Jungs 
umgeht. Das ist nicht natürlich.«

»Er ist wie jeder andere Junge, Richard. Fang jetzt nicht damit 
an. Er ist ein ungestümes Kind, glücklich wie sonst was, wenn 
er mit dir am Traktor arbeiten oder mit dem Chase-Jungen nach 
Würmern graben kann.«

»Ich halte von diesem Chase-Jungen nicht viel. Seine Eltern ge-
hen in die St. Marks auf dem Hügel und sie sind progressiv. Ich 
hab auch gesehen, wie er läuft, Mar. Und wie er liest ‒ das ist 
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nicht… Baby, es ist nicht normal.« Richard seufzte. »Ich möchte 
nur, dass mein Junge in Sicherheit ist. Dass er gerettet wird.«

»Ihn in Angst und Schrecken zu versetzen, wird da nicht helfen, 
Rich«, warnte sie. »Es wird ihn nur vertreiben, wenn er alt genug 
ist zu gehen.«

»Ich vertraue darauf, dass unser Junge das Richtige tut«, sagte 
Daddy. Sein Tonfall war jetzt sanfter. »Er wird ordentlich erzo-
gen und braucht vielleicht ab und zu einen Schubs in die richtige 
Richtung. Ich liebe ihn, aber es gibt Grenzen. Ich will ihn nicht 
verlieren, aber ich werde tun, was ich tun muss.«

»Ich weiß, Schatz«, sagte Momma.
James wollte nicht für immer bis in alle Ewigkeit erstochen, ver-

brannt und von Monstern gefressen werden. Er wollte mit Mom-
ma, Daddy und Jesus zusammen sein. Und wahrscheinlich mit 
dem alten Duke, der gestorben war, als er drei Jahre alt gewesen 
war. Und mit seinem Granddaddy, der im Jahr danach gestorben 
war. 

Er würde kein Ho-mo-xeller und kein Lügner werden. Er würde 
genau das tun, was sein Daddy ihm gesagt hatte, dann wäre er 
in Sicherheit. Auch wenn das bedeutete, nicht mehr mit Robbie 
Chase befreundet zu sein. Wenn dieser Junge ihn dazu brachte, 
komische Dinge zu fühlen, sollte er vielleicht woanders einen neu-
en Freund finden.
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Kapitel 2

»Erzähl mir etwas über dich, das sonst niemand weiß.« Die Stim-
me des Mannes hatte diesen wunderbaren Südstaatenakzent, den 
James vermisste, seit er beschlossen hatte, sein Erspartes, sein Zelt 
und sein Auto zu nehmen und zu dem Haus zu fahren, das der 
Bruder seiner Mutter ihm hinterlassen hatte, als er 18 geworden 
war. 

Er war dort eingezogen, hatte seine Werkstatt eröffnet und hatte 
schließlich begonnen, in Teilzeit im Irons and Works zu arbeiten. 
Hier war alles ein himmelweiter Unterschied zu dem Ort, an dem 
er aufgewachsen war, und allzu oft fühlte er sich wie ein Außen-
seiter.

James' Blick wanderte zu dem Tisch gegenüber der Bar, an dem 
Sage, Sam und Lucy sich einen Pitcher teilten. Sein Glas stand im-
mer noch da, immer noch halb voll, aber keinen von ihnen schien es 
zu stören, dass er sie wegen des hübschen Südstaaten-Twinks sitzen 
gelassen hatte, der ihn schon den ganzen Abend über beobachtet 
hatte.

Natürlich hielt er in Wahrheit nur den Schein aufrecht. Eine ein-
zige Person wusste die Wahrheit über ihn ‒ dass James, obwohl 
viele ihm nachsagten, häufig die Bettpartner zu wechseln, noch 
nie mit jemandem geschlafen hatte ‒ und Mat war eine Stunde 
zuvor gegangen. Der Mann ‒ Robbie oder Cory oder so ‒ streckte 
die Hand aus und legte sie auf James' Oberschenkel, und James 
blinzelte ein furchtbares Bild des Höllenfeuers weg, das vor sei-
nem inneren Auge aufblitzte.

»Ich hasse Grütze«, sagte James. Genau genommen keine Lüge, 
aber nicht das, worauf der Kleine hinauswollte.

Trotzdem schnappte er nach Luft. »Blasphemie.«
James lachte über die Ironie und schüttelte den Kopf, als er nä-

her rückte. Er sah wieder am Tresen entlang und entdeckte Sams 
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Anwalt, der zögernd auf die Bar zukam. Rowans Blick wanderte zu 
Sam, dann schweifte er durch den Raum und begegnete seinem. 

James spürte, wie sein Herz einen Satz machte, womit er nicht 
gerechnet hatte. Er kannte den Kerl kaum, abgesehen davon, 
dass Sam sie einander vorgestellt hatte, kurz bevor die Scheiße 
wegen des Sorgerechts seiner Tochter vor Gericht den Bach run-
tergegangen war. Rowan war attraktiv und er war eiskalt, was 
Sam Oberwasser einbrachte ‒ was den Kerl wiederum für alle im 
Laden automatisch zu einem Helden machte ‒, und er war mit 
der Szene draußen zwischen Sam und Niko so elegant umgegan-
gen, wie man nur konnte.

James schluckte schwer und verspürte den seltsamen Drang, ihn 
heranzuwinken und ihm etwas zu trinken anzubieten, aber Rowan 
eilte hinaus, als wäre der Teufel hinter ihm her. »Also, Cory«, riet 
James.

»Colin«, korrigierte der Kleine ihn.
»Entschuldigung, hier drinnen ist es echt laut«, log James. Eine 

Sünde nach der anderen ‒ obwohl ihn zu diesem Zeitpunkt nicht 
einmal das gesamte Vermögen der Kardashians hätte freikaufen 
können ‒ und er wollte sie wie eine schützende Decke um sich wi-
ckeln, denn laut seinem Vater würde er in der Hölle landen, egal, 
was er tat. Das Vaterunser würde ihn jetzt nicht retten.

»Wollen wir hier verschwinden?«, fragte Colin. Als James zöger-
te, beugte sich Colin näher. »Ich könnte zumindest eine Zigarette 
vertragen, falls du noch nicht gehen willst.«

James dachte einen Moment darüber nach, zuckte dann mit den 
Schultern und folgte Colin aus der Sitzecke durch die Seitentür 
in die Gasse, wo sich die Raucher trafen. Es roch ein wenig nach 
verrottendem Müll, Arsch und schalem Bier, aber er war gerade 
angetrunken genug, um sich nicht daran zu stören. Seine Beine 
hatten ihn die ganze Nacht geplagt und er wusste, dass er sich 
bald verabschieden musste.

James lehnte sich an die Wand, stützte sich ab und versuchte, 
etwas Druck von seinen Stümpfen zu nehmen. Er merkte, wie 
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Colin ihn beobachtete, und startete einen mentalen Countdown 
in seinem Kopf.

Vier… drei… zwei…
»Darf ich fragen, wie das passiert ist?« 
Feuer.
»Ein Unfall direkt nach der Grundausbildung«, sagte James. Er 

griff unter sein Hemd und zog seine Hundemarken hervor. Er wür-
de diesem Kind sicher nicht erklären, warum er sie trug. Warum es 
wenig mit seinem Wehrdienst zu tun hatte, sondern vielmehr mit 
dem Mann, der sie an diese Kette gehängt hatte.

Als er sich in Erinnerung rief, wie sein Vater über ihm aufragte 
und mit seinen schwieligen Händen die kleine Metallperle in den 
Verschluss drückte, hatte er fast das Gefühl, wieder dort zu sein. 

Am Anfang hatte er keine Schmerzen gehabt ‒ sie hatten ihm 
eine Spinalanästhesie verpasst und eine kleine Maschine an sei-
nem Bett versorgte ihn alle paar Stunden mit einer frischen Dosis 
Schmerzmittel. Aber der alte Geruch von Stärke und Anästheti-
kum, wie die Schuhe der Krankenschwestern auf den polierten 
Fliesen klangen, der Ausdruck auf dem Gesicht seines Vaters, als 
hätte er es wieder einmal versaut und ihn enttäuscht ‒ er brauchte 
nicht den Schmerz fehlender Beine, um die Qual dessen zu fühlen, 
was aus seinem Leben geworden war.

James erschrak, als Colin die Finger um seine Marken legte und 
daran zog. Es brachte James ein wenig aus dem Gleichgewicht 
und er musste die Handflächen gegen den Ziegel drücken, um 
sich zu stabilisieren. »Bitte fass sie nicht an.«

»Warum?«, fragte Colin. Er wollte verspielt wirken, aber da war 
etwas in seinen Augen, das James nicht gefiel.

»Ich muss mich dir gegenüber nicht rechtfertigen«, erwiderte 
James. Er schob die Hand des Typen mit seiner eigenen weg, dann 
schob er die Beine ein wenig auseinander, um besser das Gleich-
gewicht halten zu können.

Colin schien den Wink mit dem Zaunpfahl nicht zu verstehen. 
Er war entweder zu dreist oder zu betrunken, und nichts davon 
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wirkte sich zu seinen Gunsten aus. Er kam näher, bis sein Ober-
körper sich an James' drückte. »Ich habe nicht weit von hier ein 
Hotelzimmer. Wollen wir das hier dorthin verlegen?«

»Nein«, sagte James. Aus einer Vielzahl von Gründen, aber der 
wichtigste war, dass er seine Jungfräulichkeit nach all dieser 
verdammten Zeit nicht an einen dahergelaufenen Hinterwäldler 
verlieren wollte, der dachte Wollen wir das hier dorthin verlegen? 
wäre ein guter Anmachspruch. »Aber du solltest schlafen gehen. 
Hast du morgen nicht eine lange Fahrt vor dir?«

Anstatt zurückzutreten, schob Colin ein Knie zwischen James' 
Beine. Es tat nicht weh, aber es reichte, um ihn völlig aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Er wurde von einer plötzlichen Welle 
der Panik erfasst, ein Schrei hallte in seinem Kopf wider, der ver-
dächtig nach seinem Vater klang. Sünder! Schwuchtel! Du landest 
in der Hölle! James schnappte nach Luft und versuchte, sich von 
Colin zurückzuziehen, aber der Typ hielt ihn an der Vorderseite 
seines Hemdes fest.

»Benimm dich nicht wie eine verdammte Pussy, Alter. Du warst 
eben noch total scharf drauf.«

James spürte, wie sich ihm vor Übelkeit der Magen zusammen-
zog, und er versuchte ihn zurückzudrängen, aber Colin ließ es 
nicht zu. »Fick dich«, spie er aus, aber er konnte seine verdamm-
ten Arme nicht dazu bringen, sich endlich zu bewegen. Er ver-
spürte einen Ansturm von Selbsthass, weil er so ein Feigling war, 
weil er so schwach war. 

Er versuchte erneut Colin abzuwehren, aber der Typ versetzte 
ihm einfach einen Stoß und schob sein rechtes Bein zur Seite. Sein 
Knie wurde verdreht und er spürte, wie es nachgab. Bevor er um-
kippen konnte, schoss eine Hand hervor und stützte ihn, und Co-
lin stolperte zurück.

»Ich denke, du solltest besser gehen.« Es war Rowan, der aussah, 
als wäre er Sekunden davon entfernt, einen Mord zu begehen. James 
versuchte, seinen Schwips abzuschütteln, während er zusah, wie 
Colin sich aufrichtete.
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»Das geht dich nichts an«, fuhr Colin ihn an.
»Als gut vernetzter Anwalt gehen sexuelle Übergriffe mich in 

der Tat etwas an.« Rowan hob eine Braue und James musste beina-
he lachen, obwohl er eine Welle der Demütigung verspürte, dass 
er vor einem Twink auf der Durchreise gerettet werden musste. Er 
war besser als das ‒ stärker, mutiger, gefährlich, wenn er es darauf 
anlegte. James gab bei einem Kampf nie nach, aber das hier war 
nicht das erste Mal, dass er zu einem zitternden Häufchen Elend 
wurde, wenn ihm jemand zu nahe kam.

Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er kaum seinen 
eigenen Schwanz berühren, geschweige denn einen anonymen 
Fremden in dessen Nähe lassen konnte. Er fühlte sich, als wäre 
er verflucht, und Wut und ein Gefühl von Scham machten sich in 
ihm breit.

»Ich habe nicht um deine verdammte Hilfe gebeten«, schnauzte 
James Rowan an, als Colin verschwunden und außer Hörweite war.

Rowan zog sanft seine Hand zurück, als James das Gleichge-
wicht wiedergefunden hatte, und steckte sie in seine Tasche. »Ich 
weiß. Es tut mir leid.«

Damit hatte James überhaupt nicht gerechnet. Es war nicht das 
erste Mal, dass seine Verlegenheit dazu geführt hatte, dass er ver-
bal um sich schlug. Er hatte sich schon früher von Fremden den 
Arsch retten lassen müssen und da hatte er genauso reagiert. Und 
die Typen, die irgendwelche Idioten verjagt hatten, die ihm zu 
dicht auf die Pelle gerückt waren, waren dann immer empört ge-
wesen. Sie erwarteten, dass er dankbar war, und er konnte das 
Gefühl der Demütigung niemals lange abschütteln, um irgendeine 
Art von Dankbarkeit zu empfinden.

»Ich wäre mit ihm fertig geworden«, fuhr er fort.
Rowan nickte bloß. »Ich weiß. Ich bin in Panik geraten und das 

ist einzig und allein mein Problem.«
James' gesamte Wut löste sich in Luft auf und ließ ihn erschöpft 

und verletzlich zurück. Seine Knie würden ihm morgen die Quit-
tung präsentieren und er hatte das Gefühl, dass er mindestens 24 
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Stunden lang Eis und seinen Rollstuhl brauchen würde. Alles nur, 
weil diese Deppen kein gottverdammtes Nein akzeptieren wollten.

»Tut mir leid, dass ich dich angeblafft habe«, sagte James nach 
einer Weile. »Ich bin ein bisschen betrunken und dieser Typ hat 
mich auf dem falschen Fuß erwischt.«

»Dieser Typ ist ein verdammter Sexualstraftäter«, fuhr Rowan 
auf und holte dann tief Luft. »Noch mal: Es tut mir leid.«

James war ehrlich gesagt zu überrascht, um sich noch einmal 
aufzuregen, und er schüttelte den Kopf. »Alles gut. Ähm…« Er 
rieb sich den Nacken, beäugte den Mann und erinnerte sich an 
die unangenehme Szene vor kaum zwei Stunden, als Niko in sein 
Uber gestürzt war und Sam beschlossen hatte, seine schlechten 
Entscheidungen in ein paar Pitchern von Rubys Hausmarke zu 
ertränken. »Bist du in Ordnung? Also, du weißt schon, wegen vor-
hin? Die Sache mit Sam und Niko?«

Rowan blinzelte und stieß dann ein kleines Lachen aus. »Mir 
geht's gut. Es war ein seltsamer Abend, aber ich habe schon seltsa-
mere erlebt ‒ wenn du dir das vorstellen kannst.«

James lächelte ihn schief an. »Du bist doch schon lange genug in 
unserer kleinen Stadt, du weißt, dass ich das kann.«

Rowan grinste zurück und James spürte, wie sich etwas Leich-
tes und Weiches über ihn legte. Das war unerwartet und er er-
tappte sich dabei, daran festhalten zu wollen. »Kann ich dich 
nach Hause fahren? Ich muss nach Hause, weil ich gleich morgen 
früh einen Termin mit einem Klienten habe, aber du wohnst auf 
meinem Weg.«

James hob eine Braue. »Du weißt, wo ich wohne?«
»Hier liegt alles auf meinem Weg«, meinte Rowan trocken. »Die 

Stadt erstreckt sich keine zehn Kilometer weit, einschließlich der 
Außenbezirke.«

Dem konnte James nicht widersprechen und ehrlich gesagt war 
das Letzte, was er tun wollte, zurück in die Bar zu gehen und zu 
erklären, wie schnell der Abend den Bach hinuntergegangen war. 
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Es war schwierig genug, den Schein zu wahren und die Jungs glau-
ben zu machen, dass er Nacht für Nacht flachgelegt wurde, aber 
es war nicht gerade einfach, sich eine Ausrede auszudenken, wenn 
der Typ, mit dem James geflirtet hatte, es so offensichtlich gewollt 
hatte. »Ich will meinen Wagen nicht hierlassen«, gestand er nach 
einer Weile. Er rieb sich den Nacken, versuchte dann, einen Schritt 
zu machen, fiel aber wieder rückwärts gegen die Wand, als sein 
Knie nachgab. »Fuck!«

Rowan war sofort an seiner Seite und legte einen Arm fest um seine 
Taille. James lehnte sich an ihn, obwohl es ihm zuwider war. »Er-
laubst du mir, ihn zu fahren? Ich kann mir später ein Taxi nehmen, 
um mein Auto abzuholen, außerdem riechst du nach Alkohol und 
ich glaube nicht, dass du in der Verfassung bist, um zu fahren. Es sei 
denn, du willst, dass ich einen deiner Freunde hole?«

James schüttelte den Kopf, bevor er wirklich verarbeiten konnte, 
was Rowan da anbot. »Nein.« Weil sie ihn in Watte packen und sich 
Sorgen machen würden und eine große Sache daraus machen wür-
den, dem kleinen Arschloch eine Lektion zu erteilen. Im Moment 
war er einfach nicht in der Lage, mit ihrer Art von Liebe umzuge-
hen. »Ich werde… Scheiße. Ja. Falls es dir nichts ausmacht?«

Rowan nickte, zog James ein wenig näher und half ihm so, etwas 
Gewicht von seinen Prothesen zu nehmen. Es half nicht viel, um die 
Schmerzen zu lindern, aber es erlaubte ihm zu gehen, als er in Rich-
tung seines Pick-ups zeigte. Er zog seine Schlüssel aus der Tasche 
und drückte auf den Knopf, um die Türen zu entriegeln.

Rowan blieb dicht bei ihm, während James sich auf den Beifah-
rersitz hievte und sich dann zurücklehnte, als er eine fast schmerz-
hafte Welle der Erleichterung verspürte, als der Druck komplett 
von seinen Stümpfen genommen wurde. 

Seine Oberschenkel kribbelten und ein brennendes Gefühl brei-
tete sich in seinen Phantomfüßen aus, sodass er schnell die Augen 
schloss und sich seine Zehen vorstellte. Er spannte seine Muskeln 
auf eine Weise an, als würde er sie krümmen, und als Rowan die 
Fahrertür öffnete, ließ das Gefühl allmählich nach.
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»Ähm«, machte Rowan.
James schaute mit einem Stirnrunzeln hinüber und sah, dass Ro-

wan auf den Boden starrte. »Oh, Scheiße. Das ist ein Pedalschutz. 
Also… Steck deinen Finger einfach in dieses kleine Loch und zieh 
ihn hoch. Dann geht er ab.«

Rowan gehorchte, obwohl er verwirrt schien, bis er den Schutz 
beiseitelegte und sich auf den Sitz setzte. Seine Hand streifte 
James' Handsteuerung. »Soll ich die hier benutzen?«

James lachte, hauptsächlich dank des Alkohols und ein wenig 
wegen der Endorphine, durch die sein Schwips nur noch schlim-
mer wurde. »Auf keinen Fall. Tony hat es einmal versucht und 
hätte sich dabei fast umgebracht. Es ist nicht so einfach, wie es 
aussieht.«

Rowan brummte, aber lächelte ein wenig, als er den Schlüssel ins 
Zündschloss steckte und den Motor einschaltete. Er stellte seinen 
Sitz ein und fuhr dann auf die Hauptstraße. »Bist du nüchtern 
genug, um mir zu sagen, wie ich fahren muss?«

James warf ihm einen Blick zu, obwohl Rowan ganz auf die Stra-
ße konzentriert war. »Ich bin nicht stockbesoffen. Ich bin ange-
trunken, aber es war dieses Arschloch, das mich total fertigge-
macht hat. Bieg hier links ab«, wies er ihn an.

Rowan gehorchte und bog vorsichtig ab, während sich eine Seh-
ne in seinem Kiefer anspannte. »Es tut mir leid, dass du dich da-
mit herumschlagen musstest.«

James winkte ab. »Ich vermute, Sam hat dir erzählt, was für eine 
Schlampe ich bin, und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Typ 
auch komplett im Bilde war.«

Rowan packte das Lenkrad fester und blickte mit einer Intensität 
zu ihm, mit der James nicht gerechnet hatte. »Es spielt keine Rol-
le, mit wie vielen Leuten du geschlafen hast. Er war trotzdem ein 
Arschloch.«

James' Lachen war angespannt, beinahe hysterisch, und er ver-
spürte einen plötzlichen und fast unerträglichen Drang, diesem 
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völlig Fremden die Wahrheit zu gestehen. »Das war er. Er war so 
ein verdammtes Arschloch.«

Rowan sagte nichts, bis sie die lange nicht mehr ausgebesserte 
Straße hinunterfuhren, die direkt zu James' Einfahrt führte. »Bist 
du okay?« Seine Frage war leise, fast zögerlich und voller aufrich-
tiger Besorgnis, was James bei Fremden nicht gewohnt war. Be-
sonders bei Fremden in teuren Designeranzügen, die vor Gericht 
wichtige Fälle ausfochten.

»Weißt du, ich denke schon. Danke, dass du mich gefahren hast. 
Die Jungs hätten es tun können, aber ich wollte mich nicht erklä-
ren müssen.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und deutete 
mit der anderen auf sein Haus. »Hier wohne ich.«

»Es ist schön hier«, sagte Rowan, als er anhielt. Er schaltete das 
Auto in den Parkmodus, machte aber keine Anstalten auszustei-
gen. »Hast du es gekauft oder gemietet?«

»Geerbt«, sagte James, während er am Gurt herumhantierte. 
»Mein Onkel ist gestorben. Er war der einzige andere Homo in 
der Familie, und ich glaube, er dachte, ich könnte es gebrauchen.« 
Er lachte leise. »Damit hatte er nicht unrecht.«

Rowan sah ihn erneut an, drängte aber nicht auf weitere Details 
und James verspürte einen Anflug tiefer Dankbarkeit. »Lass mich 
dir nach drinnen helfen«, bot er schließlich an.

James wollte ablehnen. Zur Hölle, es waren nur ein paar Schritte, 
aber selbst der Versuch, seine Knie zu belasten, verursachte ste-
chende Schmerzen bis hinauf zu seinem Rücken und er wusste, 
dass er nicht weit kommen würde. Zum Glück befand sich sein 
Rollstuhl im Wohnzimmer, das weniger als 30 Meter entfernt war. 
Den Rest würde er schaffen.

»Danke«, murmelte er, als Rowan sein Gewicht schulterte. Er glitt 
aus dem Wagen und stützte sich schwer auf den anderen Mann. 
»Das passiert normalerweise nicht, aber er hat mich in eine komi-
sche Position gedrängt und das hat meine Knie total verdreht.« 

»Das kenne ich«, sagte Rowan.
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James hob eine Braue, als sie die Rampe zur Veranda hinaufgin-
gen.

»Bist du auch amputiert?«
Rowan schüttelte den Kopf. »Nein. Meine Mom hat MS und sie 

hat eine Weile Schienen getragen. Sie haben ihr geholfen, aber sie 
ist ein paarmal schwer gestürzt, was ihre Knie durch die Art, wie 
sie dank der Schienen gestanden hatte, kaputt gemacht hat. Es war 
wirklich schrecklich.«

James wusste nicht, was er sagen sollte, also schloss er einfach 
die Tür auf und ließ sich von Rowan zum Sofa bringen. Er lehnte 
sich zurück und drückte vorsichtig auf die Seiten der Prothesen, 
um den Sog am Schaft zu lösen. In dem Moment, als der Druck 
nachließ, durchlief ihn ein scharfes Brennen und er musste die 
Augen schließen. Er konnte den Schmerz in seinen Knien spüren, 
dieses schwere Gefühl, das ihm sagte, dass sie morgen höllisch 
geschwollen und für ein paar Tage nutzlos sein würden.

»Du brauchst Eis«, sagte Rowan nach einem Moment.
James öffnete ein Auge und spähte zu ihm, dabei massierte er 

geistesabwesend das untere Ende seines linken Stumpfes, wo er 
am wenigsten empfindlich war. »Im Gefrierschrank. Schnapp dir 
einfach ein paar Beutel Erbsen.«

Rowan lachte auf und nickte, bevor er sich auf die Suche nach 
der Küche machte, und James fuhr mit dem Massieren fort, bis er 
Rowans Schritte auf dem Holzboden hörte. »Soll ich sie in irgend-
etwas einwickeln?«

»Nein«, sagte James und bedeutete ihm, sie herzugeben. Rowan 
reichte sie ihm und er ließ die Kälte mit einem langen, zischenden 
Atemzug auf die geschwollene Haut sinken. Es war für einen kur-
zen Moment zu viel, dann setzte Taubheit ein und der Schmerz 
begann nachzulassen. »Danke schön. Du hättest das alles wirklich 
nicht tun müssen.«

»Ich weiß«, entgegnete Rowan. »Aber es scheint, als hätten wir 
alle einen beschissenen Abend gehabt, und ich war einfach in der 
Nähe, um zu helfen.« Er setzte sich zwei Plätze weiter und tippte 
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einen Moment auf seinem Handy herum. »Meine Mitfahrgelegen-
heit wird in acht Minuten hier sein.«

James verzog das Gesicht. »Es tut mir leid, dass du dir meinetwe-
gen solche Umstände machen musst.«

Rowan winkte ab. »Es tut mir leid, dass ein Typ deine Knie ver-
saut hat.«

»Ich hab schon Schlimmeres erlebt«, meinte James. »Einmal bin 
ich aus einem Flugzeug gefallen und habe beide Beine verloren.«

Rowan blinzelte ihn an und brach dann in Gelächter aus. »Wow. 
Okay, das lässt sich nicht leugnen.«

James grinste breit und streckte einen Arm auf der Rückenlehne 
des Sofas aus. »Hat sich Sam dafür entschuldigt, dass er sich vor-
hin wie ein Arsch benommen hat?« Er dachte an das unangeneh-
me Treffen draußen zurück. Rowan hatte offensichtlich versucht, 
bei Niko zu landen, und sosehr Sam auch versuchte zu leugnen, 
wie sehr er in den Kerl verliebt war, seine Taten sprachen eine 
andere Sprache. Das Ganze war für alle Anwesenden peinlich ge-
wesen, aber Niko schien am Boden zerstört gewesen zu sein, als 
er abgehauen war, und Rowan hatte ausgesehen, als wollte er am 
liebsten im Erdboden versinken.

Rowan rieb sich den Nacken, zuckte mit den Schultern und 
schüttelte den Kopf. »Er hat nicht viel gesagt. Er hat es vermieden, 
mir in die Augen zu sehen, als ich die Rechnung bezahlt habe.«

James verlagerte sein Gewicht und rückte die Eisbeutel so zu-
recht, dass sie liegen blieben, dann sah er Rowan an. »Er ist ein 
guter Kerl. Die Sache mit Niko…«

»Oh, Niko hat deutlich gesagt, dass die Dinge kompliziert sind«, 
sagte Rowan hastig. »Er wollte nicht mit mir nach Hause gehen. 
Ich habe ihn nur rausgebracht, um sicherzugehen, dass es ihm gut 
geht, weil er ziemlich niedergeschlagen aussah.«

James verzog das Gesicht. »Ich hoffe, Sammy kriegt seinen Kram 
bald auf die Reihe, obwohl ich gerade reden muss. Tut mir leid, 
dass ihre Probleme dafür gesorgt haben, dass du nicht flachgelegt 
wirst.«
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Rowan lachte erneut und zuckte mit den Schultern. »Ist nicht 
schlimm. Es tut mir leid, dass du heute Abend nicht flachgelegt 
wurdest, weil dieser Kerl ein Arschloch war.«

James verspürte wieder den Wunsch, die Wahrheit zuzugeben. 
Die Last der Geheimnisse war schwer und an manchen Tagen er-
drückend, dann wollte er bloß, dass alle es erfuhren. Manchmal 
half es, sich Mat anzuvertrauen, aber das war nicht immer genug. 
Er fühlte sich nie wie er selbst, als würde er sich immer noch ver-
leugnen und wäre verbarrikadiert von der existenziellen Bedro-
hung der Hölle und den Drohungen seines Vaters, dass er in alle 
Ewigkeit brennen würde, weil er so geboren worden war, wie er 
nun einmal war.

»Kann ich dir mal schreiben?«, fragte James plötzlich.
Rowan sah verblüfft aus. »Äh…«
»Ich weiß, dass du Sams Anwalt bist. Wenn es da also einen 

Interessenkonflikt gibt«, begann James.
Rowan schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist es nicht.«
James schaute auf seine Stümpfe hinunter, dann auf die Tattoos, 

die seinen linken Arm bedeckten, und musste lachen. »Alles klar. 
Ich verstehe das total. Jemand wie ich passt nicht in dein Beute-
schema. Ich schwöre, ich werde dich nicht dafür verurteilen.«

Der Rest von James' Worten erstarb in seiner Kehle, als Rowan 
eine Hand auf seinen Oberschenkel legte und vorsichtig die Stelle 
drückte, wo die Erbsen ihn sanft betäubten. »Das habe ich auch 
nicht gesagt. Aber du bist angetrunken und ich weiß, dass dieser 
Kerl dich ganz schön durcheinandergebracht hat.«

James leckte sich die Lippen und zuckte mit den Schultern. »Viel-
leicht nur als Freunde? Ich denke, das ist sowieso alles, wofür ich 
gut wäre, und meine restlichen Probleme erschweren die Dinge, 
außerdem habe ich nichts mit Beziehungen am Hut. Aber du warst 
bereit, diesen Kerl aufzumischen für das, was er getan hat, und 
das mag ich.«

In Rowans Augen blitzte Enttäuschung auf, aber es hinderte ihn 
nicht daran, sein Handy an James weiterzureichen. »Ich kann ja 
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auch dir schreiben«, sagte er, als James mit zitternden Fingern sei-
ne Nummer eingab. »Und ich kann verstehen, wenn das hier auch 
nicht in dein Beuteschema passt.« Er wedelte mit der Hand an 
sich auf und ab, als würde dies erklären, warum James sich aus 
irgendeinem Grund nicht für einen Kerl interessieren sollte, der 
so hinreißend und gut gekleidet war.

James schluckte schwer und schaute auf, solange er noch mutig 
genug war, Blickkontakt zu halten. »Glaub mir, dass du so bist, 
wie du bist, hat nichts damit zu tun. Du bist total heiß und ich 
bin… ja. Ich stehe auf dich. Es ist einfach… Es ist kompliziert.«

Rowans Telefon piepte und er stand hastig auf. »Mein Wagen ist 
hier. Aber wir unterhalten uns bald, okay?«

»Ja. Ja«, sagte James zu ihm. »Auf jeden Fall.«
Rowan warf ihm einen langen, eindringlichen Blick zu, den 

James nicht richtig deuten konnte, nickte dann und ging hinaus. 
Als die Tür ins Schloss fiel, ließ James den Kopf nach hinten in 
die Kissen fallen und lauschte dem Knirschen der Kieselsteine auf 
der Einfahrt, als das Auto davonfuhr. Sein eigenes Handy war in 
seiner Tasche, totenstill, und er musste beinahe über sich selbst 
lachen, weil er so dumm war.

So ein Typ würde nie im Leben auf ihn stehen. Er war total ka-
putt ‒ weit mehr als nur sein Körper. Selbst, wenn Rowan im Mo-
ment interessiert wäre, würde er die Flucht ergreifen, sobald er 
die Wahrheit herausfand. Jungfrau zu sein, war kein Kassenschla-
ger mehr. Es war ein Risiko, ein Stigma. James war näher an 40, als 
er jemals gedacht hätte, ohne dass sein Schwanz berührt worden 
war, und es war nicht einmal so, dass er unbedingt eine Beziehung 
wollte.

Er war es einfach leid, das zu sein. Er wollte, dass es ein Ende 
hatte, aber es sollte mit jemandem sein, dem er vertrauen konnte. 
Und genau dort lag die Krux, denn James vertraute niemandem. 
Na ja, fast niemandem. Und diejenigen, denen er vertraute, waren 
seine Familie. Er konnte sich nicht dazu bringen, in diese Rich-
tung auch nur zu denken. Es war einfach ein Teufelskreis.
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Sein Handy brummte und riss ihn aus seinen Gedanken. Er wuss-
te wirklich nicht, ob er mutig genug war, um darauf zu schauen. 
Es brummte ein zweites Mal und dann ein drittes Mal. »Scheiße«, 
hauchte er. Er rutschte herum, sodass er die Beine auf dem Polster 
ausstrecken konnte, und rückte seine Erbsen zurecht, dann holte 
er es schließlich aus der Tasche und starrte auf das Display.

(3) neue Nachrichten
Unbekannte Nummer: Hier ist Rowan. Tut mir leid, dass ich ein-

fach abgehauen bin. Es lag nicht an dir.
Unbekannte Nummer: Die Dinge sind ziemlich kompliziert mit 

meiner Arbeit und allem. Es hat nichts mit Sam zu tun, es geht um 
meine Fähigkeit, mir meine Zeit einzuteilen, ohne anderen wehzutun.

Unbekannte Nummer: Der einzige Grund, warum ich mit Niko ge-
sprochen habe, war, dass er so aussah, als wäre er an einer schnellen 
Nummer interessiert. Ich will dich. Aber ich möchte dich nicht verlet-
zen und ich möchte auch nicht, dass du dich bei mir so fühlst wie bei 
diesem Typen.

James lachte, einfach, weil er nicht anders konnte. Angetrunken 
oder nicht, er wusste, dass Rowan nichts mit dem Wichser aus 
der Bar gemeinsam hatte. Rowan war anders. Rowan gab ihm ein 
Gefühl, das niemand sonst je in ihm geweckt hatte ‒ ein Gefühl 
der Sicherheit.

James: Ich glaube nicht, dass du jemals so sein könntest wie er. Ich 
mache mir darüber keine Sorgen, aber es gibt etwas, das du besser über 
mich wissen solltest, und es ist etwas, das nur eine andere Person weiß 
‒ und da beziehe ich die Leute im Laden mit ein.

James: Ich bin Jungfrau.
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Kapitel 3

Ich bin Jungfrau.
Diese Worte aus der Textnachricht tauchten jedes Mal wieder 

hinter seinen Augenlidern auf, wenn Rowan blinzelte. Es war 
schlechtes Timing, denn er befand sich mitten in einem Schlich-
tungsverfahren zwischen zwei blinden Eltern und dem gesetz-
lichen Vertreter des Jugendamts, nachdem man ihnen noch im 
Krankenhaus das Kind weggenommen hatte. 

Rowan wusste, dass er diesen Fall gewinnen würde. Eine Kran-
kenschwester hatte das Paar gemeldet, nachdem der Vater beim 
ersten Mal Windelwechseln Schwierigkeiten gehabt hatte. Es la-
gen keine dokumentierten Verletzungen vor und beide Elternteile 
hatten vor der Geburt Elternkurse besucht. Das Jugendamt war 
wieder einmal zu weit gegangen und die Mitarbeiter redeten sich 
ein, dass sie es gut meinten, statt behindertenfeindlich und grau-
sam zu sein.

Rowan war ihnen einen Schritt voraus. Er hatte das Amt bereits 
in der Woche vor dieser Schlichtung dazu gebracht zurückzuru-
dern, aber er musste jetzt unbedingt konzentriert bleiben, auch 
wenn sein Privatleben gerade in eine Richtung verlief, mit der er 
nicht gerechnet hatte. Vielleicht lag es daran, dass er James nicht 
geantwortet hatte, was ihm auf der Seele lag, aber er musste eine 
Lösung dafür finden.

Natürlich musste er zuerst diese Sache abschließen. »Meine Kli-
enten sind bereit, sowohl gegen das Krankenhaus als auch gegen 
das Jugendamt Klage einzureichen«, sagte Rowan und faltete die 
Hände auf dem Tisch. »Ihr Kind wurde seinem Zuhause zu Un-
recht entrissen, und als die betreffende Krankenschwester den 
Anruf getätigt hat, wurde ihnen das Kind sofort entzogen, noch 
bevor eine offizielle Untersuchung eingeleitet wurde. Mein Rat 
ist, das Kind zurückzugeben, den Fall zu schließen und Ihren An-
trag auf Entziehung der elterlichen Rechte zurückzuziehen.«
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Die Anwältin schaute ihn an, ihr Blick müde und besiegt. »Wir 
werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, nachdem ich mich 
mit meinen Klienten besprochen habe.«

Er sah, wie Mr. und Mrs. Rosen auf ihren Stühlen zusammen-
sackten, ihre Mienen gezeichnet und enttäuscht, und er sehnte 
sich danach, sie zu trösten und ihnen beiden zu sagen, dass das 
gut war. »Dürfen wir den Raum noch einen Moment nutzen?«, 
fragte er den Mediator.

Der Mann blickte von seinem Handy auf und nickte dann. »Na-
türlich. Die Tür verschließt sich automatisch, also achten Sie dar-
auf, dass Sie all Ihre Sachen mitnehmen, bevor Sie gehen.«

»Danke«, sagte Rowan. Er warf kurz einen Blick auf sein Handy, 
während er darauf wartete, dass sie allein waren, und als sich die 
Tür schloss, wandte er sich an seine Klienten. »Wir können das als 
Erfolg betrachten.«

Adele schniefte. »Es ist nur… Es ist jetzt sechs Wochen her. Sie 
haben sie seit sechs Wochen. Ist das immer so? Wird das jedes 
Mal passieren, wenn wir ein Kind bekommen?« Sie lehnte sich 
an ihren Mann und er küsste ihre Schläfe, während Rowan tief 
Luft holte.

Seine gesamte berufliche Laufbahn hatte er mit Warten zu-
gebracht ‒ mit dem Warten auf Petitionen, auf richterliche Ent-
scheidungen, auf einzureichende Papiere, auf Ämter, die sich Zeit 
ließen, um den Schaden in der öffentlichen Wahrnehmung zu mi-
nimieren. 

Es würde nicht gut aussehen, wenn seine Klienten die Gele-
genheit bekämen, öffentlich über die Tortur zu sprechen, die sie 
durchgemacht hatten, und er wusste, dass das Jugendamt alles in 
seiner Macht Stehende tun würde, um ihnen eine Maulkorbklau-
sel aufzudrücken. Letzten Endes würden sie damit keinen Erfolg 
haben und Rowan würde sich seinerseits die allergrößte Mühe ge-
ben, dass seine Klienten nicht eingeschüchtert wurden, einer sol-
chen zuzustimmen.
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»Ich kann nicht garantieren, dass ein schlecht informierter Kran-
kenhausangestellter so etwas nicht noch einmal versuchen wird«, 
gestand er ihr ehrlich. »Aber Sie haben in diesem Fall das Recht 
auf ihrer Seite. Wir werden gewinnen.«

Nick schnaubte. »Es fühlt sich nicht danach an.«
»Ich weiß«, beschwichtigte Rowan ihn. »Aber wenn ich recht 

habe ‒ und das habe ich in solchen Fällen für gewöhnlich ‒, wer-
den Sie bis Ende der Woche einen Anruf erhalten. Ich würde an 
Ihrer Stelle nach Hause gehen und mich darauf vorbereiten, meine 
Tochter am Wochenende wiederzubekommen.«

Er sah, wie Adeles Augen sich weiteten und sie eine Hand nach 
ihrem Ehemann ausstreckte. »Ich möchte mir keine falschen Hoff-
nungen machen.«

»Ich hätte das nicht gesagt, wenn ich mir nicht zu 96 Prozent 
sicher wäre«, sagte Rowan. »Das Jugendamt hat keine rechtliche 
Handhabe und das ist ihnen bewusst. Sie werden in eine Ecke ge-
drängt, also verzögern sie so lange wie möglich, aber wenn die-
ser Fall vor einen Richter geht, endet es nicht zu ihren Gunsten 
und sie möchten vermeiden, dass das aktenkundig wird.« Er griff 
nach den restlichen Papieren und richtete sie, indem er sie auf den 
Tisch klopfte, bevor er sie in seinen Aktenkoffer schob. 

Er wollte sich schnellstens verabschieden und darüber nachden-
ken, was zum Teufel er zu James sagen sollte, außerdem hatte er 
am nächsten Morgen ein Treffen mit Sam wegen ihrer Anhörung 
mit Maisy in zwei Tagen.

»Werden Sie da sein, wenn sie sie zurückbringen?«, fragte Adele.
Als Rowan aufstand, taten die beiden es ihm gleich. Nick ergriff 

das Geschirr seines Hundes und nahm dann die Hand seiner Frau. 
Rowan ging zur Tür voran, hielt aber mit der Hand an der Klin-
ke inne, bevor er sie öffnete. »Ich werde es auf jeden Fall versu-
chen. Ich habe diesen Donnerstag eine Anhörung und morgen ein 
Treffen mit einem Klienten, aber wenn ich es schaffe, werde ich 
da sein. Wenn nicht, kann ich Jeremy aus meinem Büro schicken, 
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um sicherzustellen, dass alles reibungslos verläuft. Ich bitte Sie 
nur, nichts zu unterschreiben, was sie Ihnen vorlegen, ohne dass 
ich anwesend bin. Sie können Ihnen das Sorgerecht für ihre Toch-
ter nicht verweigern, wenn Sie sich weigern zu unterschreiben, 
okay?«

Beide sahen ihn zweifelnd an, stimmten aber seiner Bitte zu 
und Rowan führte sie ins Foyer, wo Nicks Mutter darauf wartete, 
sie nach Hause zu fahren. Er versicherte ihnen allen ein letztes 
Mal, dass es gut aussah, und ging dann direkt zu dem kleinen 
Kaffeestand, um schnell einen Latte zu trinken, damit er weiter 
durchhielt.

Als er ins Büro kam, wartete Jeremy mit seinen Nachrichten auf 
ihn. »Deine Mom hat angerufen«, sagte er. Das war nicht unge-
wöhnlich, denn es war Dienstag. »Mr. Braga hat eine Nachricht 
wegen eures Termins morgen hinterlassen«, fuhr Jeremy fort und 
Rowan zuckte leicht zusammen, denn sie hatten seit der unange-
nehmen Szene mit Niko vor der Bar nicht mehr miteinander ge-
sprochen.

»Möchte er ihn verlegen?«, fragte Rowan, während er ein paar 
Akten auf Jeremys Schreibtisch durchschaute.

Sein Assistent schüttelte den Kopf. »Nein, er wollte nur die Uhr-
zeit bestätigen und sichergehen, dass du nicht absagen willst.«

Rowan unterdrückte ein Seufzen. »Okay.«
»Ich habe ihm gesagt, dass du den Großteil des Nachmittags mit 

einer Schlichtung zu tun hast, und falls sich etwas ändern sollte, 
würde ihn einer von uns anrufen.« Jeremy lehnte sich in seinem 
Stuhl zurück und öffnete seinen Laptop. »Du hast um vier Uhr 
eine Beratung und danach bis morgen Nachmittag keinen Termin 
mehr im Büro.«

»Danke«, sagte Rowan zu ihm. »Die Schlichtung heute ist gut 
gelaufen. Ich rechne damit, dass die Rosens spätestens morgen 
Nachmittag einen Anruf von ihrem Sachbearbeiter erhalten. 

Ich habe ihnen gesagt, sie sollen nichts unterschreiben, ohne 
dass einer von uns anwesend ist. Ich möchte nicht, dass sie durch 
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Einschüchterungen dazu gebracht werden, eine Vertraulichkeitsver-
einbarung zu unterzeichnen, insbesondere, wenn sie niemanden bei 
sich haben, der sie für sie durchlesen kann. Wenn es passiert, wäh-
rend ich bei der Anhörung mit Mr. Braga bin, musst du dich darum 
kümmern.«

»Das kriege ich hin, das weißt du doch«, sagte Jeremy, der seine 
Aufmerksamkeit wieder auf seinen Computer gerichtet hatte.

Rowan griff in seine Tasche und umklammerte sein Handy. »Ist 
es…«, begann er und brach dann ab. Es war wirklich unprofessio-
nell, das zur Sprache zu bringen, selbst wenn Jeremy und er sich 
praktisch seit einer Ewigkeit kannten.

Da schaute Jeremy mit zusammengekniffenen Augen zu ihm auf. 
»Ist es was?«

Rowan fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Ist es seltsam, 
dass ich nie Dates habe?«

Jeremy sah nur leicht überrascht aus, dann lachte er. »Ist das 
dein Ernst?« Bei Rowans verkniffenem Gesichtsausdruck zuckte 
Jeremy mit den Schultern und stützte den Ellbogen auf seinen 
Schreibtisch. »Keine Ahnung. Du redest ja nie darüber.«

»Stimmt. Ich weiß«, sagte Rowan. »Es ist nur… Ich glaube, ich 
habe jemanden kennengelernt. Aber es ist kompliziert.«

Jeremy hob eine Braue. »Ist es ein Klient?«
»Himmel, nein«, keuchte Rowan. Er wollte dennoch nicht erwäh-

nen, dass er den Mann durch einen Klienten kennengelernt hat-
te. »Ich habe ihn in einer Bar getroffen.« Technisch gesehen keine 
Lüge. »Er hatte einen beschissenen Abend und wir haben etwas 
Zeit zusammen verbracht. Er wurde ein wenig zurückhaltend, als 
wir Nummern ausgetauscht haben, und nachdem ich gegangen 
war, hat er mir gesagt, es wäre wegen etwas Persönlichem. Also 
wirklich persönlich. Ich glaube nicht, dass ich zurzeit in der Posi-
tion bin, mit ihm auszugehen, aber er schien für was Unverbind-
liches offen zu sein.«

»Also… dann mach das?«, schlug Jeremy vor, als wäre es das 
Einfachste der Welt.
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Wenn Rowan ihm nur sagen könnte, was James ihm anvertraut hat-
te. »Ich mache mir Sorgen, dass ihm das nicht guttut. Ich bin mir nicht 
sicher, ob unverbindlicher Sex sein Leben bei allem, was er sonst noch 
um die Ohren hat, nicht noch komplizierter macht.«

»Ich denke, du kannst Situationen und Menschen gut einschät-
zen«, sagte Jeremy. »Damit verdienst du im Grunde genommen 
deinen Lebensunterhalt. Und ich gehe davon aus, dass er ein 
erwachsener Mann ist, der dir sagen kann, was er will und was 
nicht?«

Rowan nickte und es stimmte. Jungfrau konnte so vieles bedeu-
ten und selbst wenn James noch nie zuvor mit jemandem geschla-
fen hatte, bestand die Möglichkeit, dass er zumindest kurz davor 
gewesen war. Und der Typ war auch nicht naiv oder weltfremd. Er 
wusste, was er wollte.

Rowan musste darauf vertrauen, dass James ehrlich sein würde.
»Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst«, sagte er 

schließlich. Er war sich bewusst, dass Jeremy ihm hinterher sah, 
als er den kleinen Flur entlang in sein gemütliches Büro ging, und 
er entspannte sich erst, als die Tür geschlossen war und er auf 
seinem Stuhl saß.

Sein Handy lag wie eine tickende Zeitbombe auf seinem Schreib-
tisch. Die Minuten zogen dahin und entfernten ihn immer weiter 
von James. Es war nicht unwahrscheinlich, dass Rowan mit seiner 
Funkstille die kleine Verbindung zerstört hatte, die sie aufgebaut 
hatten, selbst wenn er jetzt versuchte, Kontakt aufzunehmen. Er 
öffnete die Nachricht, starrte sie an, schaltete das Display wieder 
aus und griff nach dem Telefon auf seinem Schreibtisch.

Seine Finger wählten die Nummer automatisch, das leise Kli-
cken von zehn Tasten und dann genau drei Freizeichen, bevor die 
Stimme seiner Mutter am anderen Ende der Leitung ertönte. »Hey, 
mein Junge. Ich hatte gehofft, dass du zurückrufst.«

Rowan lächelte trotz allem, trotz des Tages, den er gehabt hatte. 
Das war etwas, das nur seine Mutter fertigbrachte. Er dachte kurz 
an seinen 18. Geburtstag zurück, als er wieder vor ihrer Haustür 
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aufgetaucht und in ihre Arme gefallen war. Seine Knie waren auf 
dem Boden aufgeschlagen, als er auf Höhe ihres Rollstuhls ging, 
und er ließ sich von ihr an sich drücken, als würde jemand ihn ihr 
wieder wegreißen, wenn sie losließ.

Diese sechs Jahre getrennt voneinander hatten einen Riss ver-
ursacht, den er niemals hatte reparieren können, dennoch lieb-
te er sie. Sie hatte ihn im Alleingang vor einer leiblichen Mutter 
gerettet, der es egal war, ob er lebte oder starb, und vor einem 
leiblichen Vater, der sich nie die Mühe gemacht hatte, Kontakt 
aufzunehmen. Sie hatte ihn großgezogen, beschützt, und in dem 
Moment, als der Mitarbeiter des Jugendamts ihn aus ihrer Obhut 
gerissen hatte, nur weil eine Krankheit die Kontrolle über ihren 
Körper übernommen hatte, versprach er dem Universum, alles in 
seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass das nie 
wieder jemandem passierte.

Er war nicht immer erfolgreich, aber er versuchte es. »Hi, Mom. 
Wie geht es dir? Entschuldige, dass ich deinen Anruf verpasst 
habe.«

»Dieser liebe Junge hat mir gesagt, dass du in einer Schlichtung 
bist«, sagte sie. Ihre Stimme klang an diesem Tag stark, das Zittern 
in ihren Atemzügen kaum wahrnehmbar, auch wenn sie gerade 
ein wenig zu keuchen schien. Ihre MS hatte sie schon so verdammt 
lange im Würgegriff, aber in den letzten Jahren hatte ihr Zustand 
sich nicht verschlimmert, was ihnen beiden etwas Erleichterung 
verschafft hatte. »Du hättest mich nicht zurückrufen müssen, 
wenn du beschäftigt bist.«

»Ich bin nie zu beschäftigt, um zumindest Hallo zu sagen. Es ist 
schließlich Dienstag«, entgegnete er.

Sie lachte leise. »Aber sicher, aber sicher. Wie laufen deine Fälle?«
»Jeden Tag die gleiche Scheiße«, murmelte er und ignorierte sie, 

als sie ihn für seine üble Ausdrucksweise zurechtwies. »Ich glau-
be, ich habe heute in der Schlichtung gewonnen, also verbuche ich 
ihn als Sieg.«
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»Ich bin stolz auf dich, mein Sonnenschein.«
Er grinste, aber sein Lächeln bekam einen kleinen Dämpfer, als 

sein Blick wieder auf sein Handy fiel. »Ich habe neulich Abend 
jemanden kennengelernt«, gestand er. »Es war eine seltsame Situ-
ation. Er war betrunken und so ein Arschloch hat ihn außerhalb 
der Bar belästigt. Ich habe ihn nach Hause gefahren und da war… 
etwas. Etwas, das ich noch nie zuvor gefühlt habe, glaube ich.«

»Ich glaube nicht, dass ich dich jemals so über jemanden habe 
sprechen gehört«, stellte sie fest.

»Ich weiß«, antwortete er seufzend. »Es fühlt sich neu an. Und 
vielleicht irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht, ob ich gut für 
ihn wäre. Ich bin die ganze verdammte Zeit beschäftigt und es ist 
nur… Es ist nicht richtig, jemanden darum zu bitten, hinter mei-
nem Job zurückzustehen.«

»Du weißt, dass es nicht so sein muss, oder? Du arbeitest schon 
so lange so hart. Du darfst ruhig einen Gang runterschalten«, erin-
nerte sie ihn. Es war nicht das erste Mal, dass sie das sagte.

Rowan fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und massierte dann 
seine Nasenwurzel, während er die Augen zukniff. »Ich weiß.« 
Das entsprach der Wahrheit, aber sein Gewissen erlaubte ihm 
nicht, sich zurückzuziehen, wenn so viele Menschen ihn brauch-
ten. Gesetze änderten sich zwar, jedoch nicht schnell genug.

»Ich habe von den Gesetzen gehört, die sie dort bei euch verab-
schieden wollen«, erzählte sie ihm. »Das wird gut für dich sein, 
oder?«

Da musste er beinahe lachen. »Ich denke schon, ja.«
»Also gib doch nicht auf, bevor du anfangen konntest. Wenn er 

ein guter Mann ist, wird er verstehen, was du tust.«
»Ich hasse es, wenn du vernünftig bist«, murrte Rowan. Und sie 

war immer vernünftig, aber damit erreichte sie ihn nicht immer. Ja, 
die Gesetzgebung würde sich ändern, aber nicht über Nacht. Und 
es würde die Ämter nicht davon abhalten, unfair zu handeln. Es 
würde nur die Urteilsfindungen beschleunigen. Er konnte James 
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Sex anbieten ‒ wenn es das war, was er wollte. James hatte subtil 
angedeutet, dass er an unverbindlichem Sex interessiert war, als 
Rowan sich erklärt hatte. Aber er war sich nicht sicher, ob er James 
all das geben konnte, was er verdiente.

Und er war sich nicht sicher, wie groß die Rolle war, die diese 
Sache mit der Jungfräulichkeit spielte.

»Sag mir, dass du diesen Jungen anrufen wirst«, verlangte seine 
Mutter.

Rowan ließ die Stirn auf seinen Schreibtisch fallen und stöhn-
te. »Du weißt, dass es wahrscheinlich eine schreckliche Idee ist, 
oder?«

»Du wärst nicht innerlich so zerrissen, wenn es so wäre«, hob sie 
hervor. »Du versuchst nur, einen Weg zu finden, es dir auszureden, 
und das ist das Letzte, was du brauchst. Tu etwas für dich, mein 
Sonnenschein. Bitte. Tu es für mich.«

»Du kämpfst mit unfairen Mitteln, Mom«, erwiderte er, lächelte 
aber wieder. »Ich muss auflegen. Gleich steht noch ein Meeting 
an und übermorgen ein Gerichtstermin, was eine ganze Menge 
Papierkram bedeutet.«

»Okay. Es war schön, deine Stimme zu hören«, sagte sie. Ein 
Hustenanfall ließ sie verstummen, aber er ebbte früh genug ab, 
dass er beschloss, sich keine Sorgen zu machen.

Er spürte, wie seine Brust sich vor Schuldgefühlen zusammen-
zog, weil er sie so lange nicht mehr besucht hatte und weil er sich 
so viele Ausreden einfallen ließ, warum er die Heimreise nicht an-
treten konnte. 

Um die Wahrheit zu sagen, erstickte ihn seine Bitterkeit immer 
noch. Zu dem Haus zurückzukehren, das einst sein Zufluchtsort 
gewesen war, das nun aber die albtraumhafte Erinnerung daran 
beherbergte, wie er weggerissen worden war, schluchzend, bet-
telnd, verängstigt und allein. Wenn er ihre blaue Haustür sah, sah 
er nicht all die Nachmittage, an denen er sie mit Freunden durch-
quert hatte oder nach langen Wochen am College oder bei der 
Rückkehr von Sommerurlauben. Stattdessen sah er einen großen, 
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einschüchternden Mann, der ihn wegzog, und das leise Weinen 
seiner Mutter, die versprach, dass sie ihn zurückholen würde.

Und dabei gescheitert war.
Es war nicht ihre Schuld gewesen. Ihre Existenz allein hatte dem 

Gericht genügt, um gegen sie zu entscheiden. Um Rowan dazu zu 
verurteilen, ins Pflegesystem und zu Menschen zu kommen, die 
ihn als Scheck und nicht als Kind betrachteten. Aber der kleine 
Junge, der immer noch in ihm war, fragte sich, warum sie nie zu-
rückgekommen war, um ihn zu holen, und warum es so einfach 
gewesen war, ihr Versprechen zu brechen.

Es war ihr gegenüber nicht fair. Es war die irrationale Trauer 
von jemandem, der zu jung gewesen war, um zu verstehen, was 
geschah, und von dem Teil in ihm, der nie ganz darüber hinweg-
gekommen war.

»Ich hab dich lieb«, sagte er. »Ich melde mich.« Es war das Beste, 
was er anbieten konnte, und es war genug für sie. Sie legte auf 
und er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, starrte wieder auf sein 
Handy und hörte, wie seine Mutter ihm sagte, er hätte etwas in 
seinem Leben verdient, das nur für ihn war.

Er atmete langsam aus, griff danach und traf eine Entscheidung.
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Kapitel 4

James war so vertieft in die Bewegungen seines Bleistifts, den 
er über die Seite zog, dass er nichts anderes wahrnahm, bis eine 
warme Hand seinen Ellenbogen berührte. James schrak aus seiner 
künstlerischen Trance auf und blickte hoch, wo er Dereks Freund 
Basil entdeckte, der ihn ansah.

›Telefon‹, gebärdete Basil und deutete dann auf den Schreibtisch. 
›Nachricht.‹

James nahm abends Unterricht in Gebärdensprache ‒ ohne die 
anderen, und zwar nicht, weil es ihm peinlich war, sondern weil er 
panische Angst hatte, darin wirklich schlecht zu sein, sodass er ge-
zwungen wäre, einen weiteren Punkt zu der Liste seiner Misserfolge 
hinzuzufügen. Bisher lief es jedoch gut. Seine Lehrerin war gehörlos, 
was bedeutete, dass er aus erster Hand lernte, und ihre unerschüt-
terliche Geduld, obwohl es so lange dauerte, bis er den Dreh rausbe-
kam, gab ihm die Zuversicht, es weiter zu versuchen.

Er tippte auf das Display und sein Herz begann, in seiner Brust 
zu hämmern, als er sah, dass drei Nachrichten von Rowan auf ihn 
warteten. Er schluckte schwer, setzte sich in seinem Rollstuhl auf 
und legte die Hände auf die Räder, bevor ihm bewusst wurde, was 
er da tat. ›Danke‹, gebärdete er. 

Er schob sich schnell an Basil vorbei durch die Schwingtür in 
den Pausenraum, der glücklicherweise leer war. Dort fuhr er zu 
ihrer kleinen Gefriertruhe, um seine Eisbeutel hervorzuholen, und 
dann zum Sofa, um seine Knie zu kühlen, während er versuchte, 
den Mut zu finden, um die Nachrichten zu öffnen.

Er hatte so viel gewagt wie nie zuvor und ihm war nichts als 
Stille entgegengeschlagen. Er hatte sich gesagt, dass Rowan wahr-
scheinlich nur müde war. Zum Teufel, vielleicht war der Kerl in 
seinem Uber ohnmächtig geworden und in einer Wanne voller Eis 
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und ohne seine Nieren aufgewacht und konnte deshalb nicht zu-
rückschreiben. Oder vielleicht ‒ was wahrscheinlicher war ‒ hatte 
James ihn mit der ganzen Jungfrau-Sache verschreckt, denn wer 
würde da nicht die Flucht ergreifen?

Er hatte nicht damit gerechnet, je wieder von ihm zu hören. Er 
hatte angenommen, dass es unangenehme Blicke geben und Blick-
kontakt vermieden werden würde, wenn sie sich wegen Sams 
Scheiße gezwungenermaßen in unmittelbarer Nähe zueinander 
aufhielten, aber er hätte definitiv nicht gedacht, dass der Kerl von 
sich aus Kontakt aufnehmen würde.

Er leckte sich die Lippen und wünschte sich verzweifelt, er wäre 
leicht angetrunken, wenn auch nur, um seine Hemmungen abzu-
bauen ‒ all das sagte ihm, dass er sein Handy zerschlagen und 
abhauen sollte.

Rowan: Es tut mir wirklich leid, dass ich dir letzte Nacht nicht ge-
antwortet habe. Um ehrlich zu sein, hast du mich überrascht und ich 
war mir nicht sicher, was ich sagen sollte.

Rowan: Jungfräulichkeit ist kompliziert und ich bin mir nicht mal 
sicher, was genau du damit meinst, dass du Jungfrau bist. Ich weiß 
auch nicht, was ich davon halten soll, wenn du mir das als Antwort 
auf meine Aussage gibst, dass mit mir nur schnelle, unverbindliche 
Nummern möglich sind.

Rowan: Aber wenn du daran interessiert bist, könnten wir darüber 
reden.

Aber NUR, wenn du willst.
James' Finger zitterten, als er auf die Antwortleiste tippte und die 

Tastatur sich öffnete. War er interessiert? Es würde bedeuten, Ro-
wan zu gestehen, dass seine Jungfräulichkeit mehr bedeutete, als 
noch nie zugelassen zu haben, dass jemand ihm seinen Schwanz 
in den Arsch schob. Er war buchstäblich noch nie mit einem ande-
ren Körper als seinem eigenen zum Höhepunkt gekommen, und 
selbst das war ein Kampf gewesen. Seine Probleme waren tiefgrei-
fend und er versuchte, endlich die letzte zerstörerische Barriere 
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zu überwinden, die er mithilfe seines Vaters sorgfältig errichtet 
hatte und die ihn daran hinderte, als ungebundener, attraktiver, 
schwuler Mann jemals wirklich Spaß zu haben.

Eine Behinderung zu haben, war schon schwierig genug. Das 
Stigma, die Fragen, die Faszination, die Fetische. Dann noch die 
Tatsache, dass er Jungfrau war, und er saß an der Klippe eines 
schrecklichen, unbekannten Abgrunds fest. Er wusste nicht ge-
nau, warum er sich bei Rowan sicher fühlte, aber er konnte es 
nicht länger leugnen.

James: Wir sollten auf jeden Fall reden. Aber nicht über Textnach-
richten. Diese Scheiße ist dafür viel zu heikel. Bist du bald wieder in 
der Stadt?

Rowan: Ich habe am Mittwoch einen Termin mit Sam und am Don-
nerstag einen Gerichtstermin mit ihm. Ich bin an beiden Tagen da.

James: Morgen Abend dann? Wenn du Zeit hast?
Rowan: Wann und wo? Ich werde mir die Zeit nehmen.
James: Bei mir, wann immer du fertig bist. Ich habe die Tagschicht im 

Laden, also habe ich nach zwei frei.
Rowan: Ich werde da sein. Bis bald, James.
James blickte erschrocken auf, als jemand leise gegen den Tür-

rahmen klopfte, und er legte das Handy beiseite, als stünde es in 
Flammen, als Mat eintrat und sich auf den Stuhl neben seinem 
fallen ließ. »Okay. Raus mit der Sprache.«

James fuhr sich stöhnend mit der Hand übers Gesicht. »Können 
wir das verschieben?«

Mat warf ihm einen unbeeindruckten Blick zu. Sein Kiefer war 
angespannt, was James sagte, dass er es nicht dabei belassen wür-
de. »Du hast dich verdammt komisch verhalten, Mann. Was ist 
los? Du bist nervös, du hast Schmerzen und du redest nicht. Das 
sieht dir gar nicht ähnlich.«

James' Blick zuckte zur Tür, die fast ganz geschlossen war, und 
dann stützte er sich auf die Ellbogen und stieß einen weiteren rauen 
Atemzug aus. »Neulich Nacht, dieser Typ, mit dem ich gesprochen 
habe, bevor du das Ruby's verlassen hast?«
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»Der aufdringliche Twink?«, fragte Mat.
James' Wangen flammten rot auf, weil alle anderen bemerkt hat-

ten, was für ein Arsch der Kerl gewesen war, nur er nicht. »Ja. 
Na ja, er ist mir draußen ziemlich auf die Pelle gerückt und hat 
versucht, mir die Beine wegzuschlagen. Dabei meine beiden Knie 
verdreht.« 

»Scheiße«, fluchte Mat. »Hat es jemand gesehen?«
»Rowan«, murmelte James.
»Rowan?«, wiederholte Mat langsam, dann wurden seine Augen 

groß. »Sammys Anwalt?«
»Genau der. Er ist aufgetaucht, kurz bevor meine Beine nachge-

geben haben, und der Typ ist abgehauen.« James griff abwesend 
nach seinem rechten Stumpf, der ihm mehr Probleme machte als 
der linke, und massierte ihn durch seine Kompressionssocke hin-
durch. »Ich war besoffen ‒ oder verdammt nahe dran, also hat er 
mich nach Hause gefahren und mir ins Haus geholfen.«

»Warum bist du nicht reingegangen und hast jemanden geholt?«, 
wollte Mat wissen.

James versuchte, keine Wut in sich aufkommen zu lassen, weil 
Mat genauso reagierte, wie James zu vermeiden versucht hat-
te. »Es war mir peinlich, Mann. Ich wollte nicht allen erklären 
müssen, dass ich draußen eine Panikattacke hatte, weil ich eine 
verdammte Jungfrau bin und der Kerl versucht hat, mir an den 
Schwanz zu gehen.«

»Hat er das getan?«, hakte Mat nach.
James wurde rot und sah überallhin, nur nicht in Mats Gesicht. 

»Ja, hat er. Hat mich direkt gegen die Wand gedrückt und sein 
Bein zwischen meine geschoben. Wenn Rowan nicht aufgetaucht 
wäre, weiß Gott, womit er davongekommen wäre. Ich bin in Panik 
geraten. Ich wollte da nicht reingehen und erklären müssen, war-
um ich total außer mir war.«

Mats Gesichtsausdruck wurde weicher. »Es wäre ihnen egal.«
»Ja, nur dass ich sie die ganze Zeit angelogen hab«, sagte James. Er 

stand unter Stress, sein Akzent machte seine Zunge schwer und er 
holte Luft. »Ich war einfach nicht in der Lage, mich alldem zu stellen.«
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»Ich verstehe. Du hättest mich aber anrufen können«, erinnerte 
ihn Mat sanft.

»Du warst schon weg und ich wollte nicht, dass du nur meinet-
wegen einen Wagen bestellen musst. Rowan war echt nett.« Bei 
dem Gedanken an das bevorstehende Treffen mit dem anderen 
Mann fühlte er, wie sich Wärme in seinem Bauch breitmachte. »Er, 
äh… er hat verstanden, warum ich so panisch war.«

Mat blinzelte und stutzte dann. »Du hast es ihm erzählt?«
James zuckte mit den Schultern. »Ich war betrunken und es so 

leid, alles geheim zu halten. Ich habe ihn sozusagen um ein Date 
gebeten, dann hat er gesagt, er hätte nichts dagegen, mich wieder-
zusehen, und ich konnte ihn nach all dem nicht anlügen.«

»Woah, warte mal. Seid ihr zwei…«
»Ich weiß nicht«, sagte James hastig. »Ich würde schon. Ich möchte 

nicht jedes Mal, wenn ich hart werde, die Stimme dieses alten Bas-
tards in meinem Kopf hören. Ich brauche etwas ‒ ich brauche jeman-
den ‒, um es hinter mich zu bringen.«

Mat kratzte sich im Nacken. »Ist er ‒ hat er sich angeboten? Also, 
dich zu ficken?«

»Ich schätze schon. Ich weiß es eigentlich nicht so wirklich«, sag-
te James und lachte angespannt auf. »Wir hatten ein komisches 
Gespräch darüber. Er hat viel zu tun, weißt du? All diese Fälle, 
und es muss eine Art moralische Scheiße sein, weil er Sams An-
walt ist und so… nicht wahr?«

»Na ja, er ist nicht dein Anwalt«, gab Mat zu bedenken. »Und ich 
denke nicht, dass es die schlechteste Idee der Welt wäre.«

James wagte ein Lächeln und obwohl er die vertraute, erdrü-
ckende Panik vor der Hölle auf der anderen Seite der Schwelle des 
Todes fühlte, empfand er etwas Neues. Einen Mut, den er vorher 
nicht gehabt hatte. Er war nicht so richtig bereit, Rowan das zu-
zuschreiben, und höchstwahrscheinlich war er es einfach leid, im 
Mittelalter festzusitzen und weiter auf etwas zu verzichten, das er 
verdient hatte.

Er führte ein gutes Leben, obwohl er die Erwartungen seines 
Daddys nie erfüllt hatte. Er spendete für wohltätige Zwecke, er 
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arbeitete hart, er bremste für Tiere ‒ all dieser Mist. Er hatte so 
viel durchgemacht, um dorthin zu gelangen, wo er jetzt war, und 
er hatte ein bisschen Glück verdient.

Er wollte eines Tages heiraten. Er wollte einen netten Kerl treffen 
und sich niederlassen. Er wollte sein Haus in ein Heim verwan-
deln, vielleicht sogar über Kinder nachdenken. Aber das konnte 
er nicht, wenn der Anblick eines anderen Mannes, der ihn wollte, 
ihn in eine Angstspirale versetzte.

Vielleicht war Rowan nur ein Katalysator ‒ der Ausgangspunkt, 
von dem aus er all das erreichen würde. Er würde bei einem Kerl, 
der so aussah, natürlich zu etwas Langfristigem nicht Nein sagen, 
aber er würde nehmen, was er bekommen konnte.

»Wir treffen uns morgen Abend«, sagte James schließlich. »Um 
zu reden.«

»Willst du mich in der Nähe haben? Ich könnte bei Wyatt rum-
hängen, damit ich rüberkommen kann, wenn du mich brauchst.«

James verspürte einen Anflug von Zuneigung zu seinem Freund 
und schüttelte mit einem Lächeln den Kopf. »Irgendwas sagt mir, 
dass ich es bei diesem Kerl nicht brauche, aber falls ich es mir an-
ders überlege, geb ich dir Bescheid.«

Mat sah ihn lange an, stand dann auf, beugte sich vor und drückte 
ihm einen Kuss mitten auf die Stirn. »Ich hab dich lieb. Ich möchte 
nur, dass du glücklich bist.«

»Ach, verpiss dich«, sagte James. Emotionen brannten in seiner 
Brust. Er hatte sich nie wirklich die offene Zuneigung erlaubt, die 
die anderen Jungs einander zeigten, aber er konnte nicht leug-
nen, wie sehr er sich danach sehnte, wenn er sich kleine Momente 
wie diesen zugestand. Und vielleicht würde sich auch das ändern, 
wenn er es schaffte, mehr von seinen Problemen zu überwinden.
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Kapitel 5

James war wieder auf den Beinen, wenn auch mit Krücken, doch 
seine Knie fühlten sich besser an und die Schwellung war zurück-
gegangen. 

Er hatte das Gefühl, ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten 
zu sein, vermutete aber, dass das damit zu tun hatte, dass Rowan 
vorbeikommen würde, und nicht mit seiner Verletzung. Er konnte 
sich mit Leichtigkeit vorstellen, wie er Rowan berührte, ihn küss-
te, sie beide auszog und ihren Körpern die Führung überließ. Aber 
wenn er das tat, begann sein Herz zu hämmern und ihm brach auf 
der Stirn der Schweiß aus.

20 Minuten bevor Rowan auftauchen sollte, duschte er ein zwei-
tes Mal und betrachtete sich lange im Spiegel. Er ähnelte dem 
Mann, den sein Vater zuletzt in einem Krankenhausbett gesehen 
hatte, schon lange nicht mehr. Er hatte jetzt weniger Muskeln, 
aber seine Haut war mit Tattoos in verschiedenen Graustufen be-
deckt, sein ordentlich geschnittener Bart verbarg eine Handvoll 
Narben von dem Sturz, und sein kurz geschorenes Haar offenbar-
te die meisten Tattoos auf seinem Kopf. Er war nicht so auffällig 
tätowiert wie einige der Jungs. Seine Bilder waren subtiler als die 
bunten Sleeves von Derek und Sage oder Tonys Mischmasch aus 
verschiedenen Tattoos, die so viel von seiner Haut bedeckten, dass 
nicht viel übrig blieb, womit man noch arbeiten konnte.

Aber er mochte sich. Er mochte es, dass er nicht mehr der Mann 
war, den er in jenem Krankenhaus in South Carolina zurückge-
lassen hatte. Ein Teil von ihm würde immer gleich bleiben, ver-
mutete er. 

Nach all den Jahren bezweifelte er, dass er jemals in der Lage 
sein würde, diesen verängstigten kleinen Jungen vollständig hin-
ter sich zu lassen, der vor die Kirchentüren geschickt und von 



44

seinem eigenen Vater zur Hölle verdammt worden war, weil er 
nur ein kleines bisschen anders war. Aber jetzt war er mehr als 
das. Er hatte so viel von dem akzeptiert, was er war, und er woll-
te es schaffen, auch den Rest anzunehmen.

Mit einem Seufzen zog er schnell sein T-Shirt über den Kopf und 
hatte gerade den Knopf seiner Jeans durch das Loch geschoben, 
als es an seiner Tür klopfte. Da er auf Socken lief, rutschten seine 
Füße ein wenig auf dem Holzfußboden weg und er packte seine 
Krücken fester, um nicht umzukippen, aber er schaffte es in einem 
Stück zur Tür und riss sie auf.

Rowan stand davor und sah lässiger aus, als James ihn jemals 
erlebt hatte. Der Mann hatte bisher immer makellose, ordentlich 
gebügelte Anzüge von teuren Marken getragen, sodass es wirklich 
ein Anblick war, ihn in einer abgetragenen Jeans und einem Hemd 
im Henley-Schnitt zu sehen. Sein Haar war leicht verstrubbelt, als 
wäre er mit den Händen hindurchgefahren, und er hatte schwache 
Ringe unter den Augen.

»Hey«, sagte James und trat zur Seite.
Rowan beäugte die Krücken, als er hereinkam. Seine Mundwin-

kel wanderten nach unten. »Tut es immer noch weh?«
»Normalerweise dauert es ein oder zwei Tage, wenn meine Knie 

so mitgenommen werden«, gab James zu. Er hatte längst jegliches 
Schamgefühl verloren, wenn er über seine Verletzungen sprach. 
Es war eher ein Grund zur Frustration für ihn, wenn die Leute an-
nahmen, dass man während des Militärdienstes nur durch einen 
grausamen Terroranschlag Gliedmaßen verlieren konnte. Es war 
anstrengend zu erklären, und es war noch schlimmer, mit dem 
Stigma zu leben, nicht gut genug für sein Land zu sein. »Der Un-
fall hat die Knochen stark geschädigt, daher sind meine Knie viel 
schwächer als bei den meisten.«

Er ging voran ins Wohnzimmer und wartete in der Nähe des Ein-
gangs zur Küche, während Rowan sich umsah. 

Es war recht ordentlich hier. Wyatt ‒ sein unerwarteter Mieter ‒ 
war ein notorischer Putzteufel. Vor allem, weil James ihm erlaubt 
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hatte, während seiner Abwesenheit die Küche und den Fernseher 
zu benutzen, und Wyatt die Dinge auf eine bestimmte Weise ange-
ordnet haben musste, um sich frei bewegen zu können, ohne sich 
den Hals zu brechen. Aber auch, weil der Kerl einfach ein Ord-
nungsfreak war und James sich bestimmt nicht darüber beschwe-
ren würde, dass der Mann tatsächlich gern abstaubte.

»Kann ich dir etwas zu trinken bringen? Ich habe Bier, Sweet Tea, 
Wasser, vielleicht einen Saft?«

Rowans Mund verzog sich zu einem leichten Lächeln. »Echter 
Südstaaten-Sweet Tea?«

»Das Rezept meiner Momma«, sagte James mit einem halben 
Lachen. Er lehnte eine der Krücken an die Wand und prüfte den 
Druck auf seinen Stumpf. Unangenehm, aber nicht unerträglich. 
»Setz dich und ich hol uns welchen.«

Er wusste zu schätzen, dass Rowan nicht angeboten hatte zu hel-
fen ‒ er brauchte diesen zusätzlichen Moment, um sich zu sam-
meln, weil er keine Ahnung hatte, was passieren würde. 

Als er Mat von der Jungfrauen-Sache erzählt hatte, stand eine 
schnelle Nummer wirklich nicht auf dem Plan. Mat war hetero, 
frisch geschieden und hatte immer noch mit den Auswirkungen 
seiner Kopfverletzung zu kämpfen. Mat war nett und unterstützte 
ihn. Er war einmal hereingeplatzt, als James gerade versucht hat-
te, einen sehr aufdringlichen Typen abzuwehren, und hatte ihm 
geholfen. Mat hatte es nie jemandem erzählt, aber sie redeten auch 
nicht oft darüber.

James biss sich auf die Unterlippe, während er ein Glas aus dem 
Schrank holte, es mit Eis füllte und Tee hinzugab, dann schnappte 
er sich eine Flasche Bier und klemmte sie sich unter den Arm, be-
vor er zu Rowan zurückkehrte, der es sich bequem gemacht hatte. 
Zwischen ihnen war noch reichlich Platz und James reichte ihm 
das Glas, bevor er seine Krücke zur Seite stellte und sein Bier an 
der Kante des Couchtisches öffnete.

»Es macht dir nichts aus, oder? Ich werde mich nicht betrinken«, 
versicherte er ihm.
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Rowan schmunzelte. »Du bist ein erwachsener Mann, James. Ich 
werde dir nicht vorschreiben, wie du dein Leben leben sollst.«

James biss sich auf die Innenseite seiner Wange und versuchte, 
die Röte niederzukämpfen, die ihm ins Gesicht stieg. »Nicht jeder 
erwachsene Mann sollte diese Freiheit haben. Nicht immer«, fügte 
er hinzu.

Rowan lachte und prostete ihm zu. »Darauf trinke ich. Es war 
eine verdammt lange Woche voller Beispiele von Menschen, die 
eine wohlmeinende, strenge, leitende Hand bräuchten.«

Es sollte nicht sexuell gemeint sein, das wusste James. Aber seine 
Gedanken wurden von dem Einen beherrscht und er konnte nicht 
anders, als sich vorzustellen, wie Rowan eine Hand in James' Na-
cken legte und seinen Mund nach unten führte und…

»Bist du okay?«, fragte Rowan, als James fast an seinem Schluck 
Bier erstickte.

James wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Alles 
bestens. Hab mich bloß verschluckt. Wie auch immer, hört sich so 
an, als hättest du eine beschissene Woche gehabt.«

Rowan zuckte mit den Schultern. »Gut und schlecht. Einige mei-
ner Fälle laufen nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte, andere 
schon.«

»Ich hoffe wirklich, dass Sammy zur letzten Kategorie gehört«, 
murmelte James leise.

Rowan seufzte. »Das darf ich dir nicht sagen. Ich hoffe aber, er 
redet mit euch allen darüber. Egal, wie die Fälle laufen, diese Art 
von Unterstützung zu haben, ist wichtig.«

James blickte auf seine Hände hinunter, die von seinem Tag in 
der Werkstatt noch ein wenig schmutzig waren. 

Er hatte längst gelernt, damit zu leben, dass Ölflecken zu seinem 
Look gehörten. Normalerweise hatte er kein Problem damit, sich 
nie gänzlich sauber zu fühlen, aber im Moment wollte er seine 
Makel verbergen. »Sam mag es nicht, schwach zu wirken. Aber er 
weiß, dass wir für ihn da sind. Wir werden nicht zulassen, dass 
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ihm irgendwelche Hinterwäldler die Kleine wegnehmen. Sie ge-
hört nicht nur zu ihm. Sie gehört auch zu uns.«

Rowans gesamter Gesichtsausdruck wurde weicher und er lehnte 
sich zurück. »Ich wünschte, er wäre früher zu mir kommen, aber ich 
bin froh, dass ich jetzt hier bin.«

»Deshalb bist du aber jetzt nicht hier«, sagte James. »Bei mir.«
Rowan lachte überrascht auf und schüttelte den Kopf. »Nein. Ich 

schätze, das ist nicht der Grund, warum ich hier bei dir bin.«
»Diese Nachrichten…«
»Ich will dich«, sagte Rowan und unterbrach James' Wortfluss. 

James blinzelte hektisch, als Rowan sich vorbeugte, um sein Glas 
abzustellen. »Ich finde, du bist heiß und du bist nett, aber das 
Jungfrauen-Ding macht mich nervös, weil ich nicht sicher bin, was 
das genau bedeutet, und ich weiß nicht, wonach du suchst.«

James knibbelte am Etikett seines Bieres und streckte die Beine 
unter dem Sofatisch aus, um etwas Druck von seinen Oberschen-
keln zu nehmen. »Ich bin nicht«, begann er und suchte nach den 
richtigen Worten. »Ich bin nicht die Art von Typ, der viel Wert auf 
die ganze Jungfräulichkeitssache legt. Dass es so wichtig sein soll 
‒ wie es eine Person definiert. Für mich sieht es nicht so aus, als 
würde Sex am wirklichen Leben besonders viel ändern.«

Rowans Lippe zuckte leicht. »Und dennoch… bist du hier. Ich 
kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand wie du zu wenige 
Gelegenheiten haben könnte.«

James konnte nicht anders, als aufzulachen, obwohl Schmerz in 
seiner Brust aufflammte. »Ich, ähm… ich bin in einer echt kleinen 
Stadt im Süden von Georgia aufgewachsen. Mein Vater ist Predi-
ger. Südstaaten-Baptist, Schwefel und Höllenfeuer, von der Art. 
Hat mich den Großteil meines Lebens davor gewarnt, dass Sex vor 
der Ehe, Homosexualität, Fluchen und den Namen des Herrn zu 
missbrauchen ‒ dass mich das direkt in die Hölle schicken würde. 
Er wollte mich mithilfe seines Ledergürtels zu einem echten Mann 
machen.«
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Rowan sog scharf den Atem ein. »Scheiße.«
James lachte erneut und rieb sich mit einer Hand übers Auge. 

»So ungefähr. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, was in meinem 
Kopf abläuft. Ein Teil sagt mir, dass es einem Wesen wie Gott egal 
ist, was die Menschen zwischen den Laken treiben. Eine andere 
Stimme ‒ eine, die genau wie mein Vater klingt ‒ sagt mir etwas 
anderes. Mich vor ihm zu outen, war das Zweitschrecklichste, was 
ich je getan habe.«

Rowan betrachtete ihn lange, und seine Zunge zuckte hervor, um 
seine Unterlippe zu befeuchten. »Was war das Schrecklichste?«

James lachte. »Ihm zu sagen, dass ich beide Beine verloren habe, 
weil meine Ausrüstung während eines Übungseinsatzes versagt 
hat. Dass ich keine Chance bekommen hatte, ihn stolz zu machen, 
indem ich für unser Land kämpfe, und dass ich, sollte er lügen 
und mich vor den Leuten als Held hinstellen, ihnen direkt sagen 
würde, dass ich das nicht bin.«

Rowans Wange war für eine Sekunde hohl, als würde er darauf 
herumkauen. »Liege ich richtig in der Annahme, dass du ihm bei-
de Dinge gleichzeitig erzählt hast?«

James schnaubte und lehnte sich zurück, streckte seine freie 
Hand über die Rückseite des Sofas und spielte mit der Bierfla-
sche zwischen seinen Beinen. »Richtig geraten. Ich hatte meine 
Hundemarken abgenommen ‒ ich hatte das Gefühl, ich hätte sie 
nicht verdient. Er hat sie mir gleich wieder um den Hals gelegt 
und mir gesagt, ich dürfte unter keinen Umständen ein Wort 
darüber verlieren, was wirklich passiert ist. Ich weigerte mich 
natürlich. Warum die Leute anlügen? Ich war kein Held ‒ ich 
war ein Opfer. Aber als er nicht nachgeben wollte, habe ich ihm 
gesagt, dass ich auf Männer stehe ‒ dass ich schwul bin und es 
satthabe, ein Leben zu führen, das nicht meins ist. Er hat das 
Krankenhaus stinkwütend verlassen und wir haben seitdem 
nicht mehr miteinander gesprochen. In dem Moment habe ich be-
schlossen, mein Leben umzukrempeln. Mein Onkel hat mir die-
ses Haus hier hinterlassen und ein kleines Grundstück, auf dem 
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ich die Autowerkstatt gebaut habe. Tony hat mich unter seine 
Fittiche genommen und mir alles übers Tätowieren beigebracht, 
was ich wissen musste. Er hat mir die Familie gegeben, die ich 
nie hatte. Und ich wurde ich selbst ‒ alles außer dieser einen 
kleinen Sache.«

Rowan senkte den Blick und James stockte der Atem, als der 
Mann seine langgliedrige Hand ausstreckte und ihn direkt über 
dem oberen Rand seiner Prothese berührte. »Sex«, sagte er.

James wiederholte das Wort im gleichen tiefen Tonfall. »Sex. 
Ich bin es so leid. Ich bin es leid, Angst vor meinem eigenen ver-
dammten Schwanz zu haben. Und ich weiß, das klingt lächerlich, 
aber irgendetwas an dir fühlt sich sicher an. Ich weiß nicht, wieso. 
Das ist mir noch nie passiert.«

Rowan schluckte so schwer, dass James das leise Knacken in sei-
ner Brust hören konnte. »Ich kann nicht«, setzte er an und räus-
perte sich dann. »Mein Leben ist ein totales Chaos. Meine Mutter 
ist krank und die Liste meiner Klienten ist zurzeit länger, als ich 
abarbeiten kann. Ich kann dir nicht Sex und Romantik bieten. Ich 
habe nicht viel Zeit und wir haben uns gerade erst kennengelernt, 
aber ich weiß trotzdem, dass ich dir nicht wehtun will.«

»Ich will keinen verdammten Heiratsantrag«, sagte James. Seine 
Hand zitterte, aber er legte sie auf Rowans und zog sie an seinem 
Oberschenkel höher, als er sich je zuvor von jemandem hatte be-
rühren lassen. »Ich möchte, dass jemand seine Hand auf meinen 
Schwanz legt. Vielleicht seinen Mund. Ich möchte den Schwanz 
eines anderen berühren. Ich möchte einen gottverdammten Orgas-
mus, der nicht mit Panikattacken einhergeht und dem Gefühl der 
Scham, dass es falsch ist.«

»Ich weiß nicht, ob ich dir das geben kann«, begann Rowan, aber 
bevor James enttäuscht sein und das Gefühl der Zurückweisung 
aufkommen konnte, bewegte Rowan seine Hand und umfasste 
James' halb harte Länge. Er zuckte zusammen, kam der Berührung 
aber eher entgegen, als vor ihr zurückzuschrecken, und das war 
eine weitere Premiere. »Aber ich kann es versuchen.«
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James stöhnte, neigte den Kopf nach hinten und für eine Sekun-
de verspürte er pure Ekstase. Dann setzte etwas anderes ein, ein 
prickelndes, taubes Gefühl auf seinem Gesicht, und er merkte erst, 
dass er nach Luft schnappte, als Rowan ihn an den Schultern pack-
te und ihn drängte, langsamer zu atmen.

»Es ist okay«, sagte Rowan. »Es tut mir wirklich leid.«
James schüttelte den Kopf und versuchte, den Nebel aus seinem 

Kopf zu vertreiben. Er gab einen Laut von sich, halb Stöhnen, 
halb Schluchzen. »Warum kann ich nicht einfach normal sein, ver-
flucht!«

Rowan zog sich behutsam zurück, aber er entfernte sich nicht 
weit und James wusste nicht, wie sehr er das gebraucht hatte, bis 
sein Oberschenkel gegen den des anderen Mannes drückte. »Es 
war zu viel. Unabhängig davon, wie du logisch gesehen über Sex 
denkst, lässt dein Gehirn nicht zu, dass du es einfach tust. Eines 
Tages mag es leicht sein, aber dieser Tag ist nicht heute.«

James spürte, wie seine Wangen vor Demütigung brannten. »Du 
solltest gehen.«

Rowan wich nicht zurück, stand nicht auf und sah nicht einmal 
wütend aus. »Ist es das, was du willst?«

»Willst du etwa sagen, dass du bereit bist, dich mit diesem Chaos 
auseinanderzusetzen?«, wollte er wissen und wedelte mit einer 
Hand an seinem Körper auf und ab.

Mit einem leisen Lachen streckte Rowan die Hand wieder aus. 
Seine Bewegungen waren langsam und James hasste, dass das not-
wendig war. Seine Handfläche war weich, als sie James' Wange 
berührte, und seine Fingerspitzen strichen durch die kurzen Haa-
re von James' Bart. Danach hob er seine andere Hand und neigte 
James' Kopf zu sich. »Hast du schon mal jemanden geküsst?«

»Nur ein paarmal betrunken«, sagte James. »Leute aus dem La-
den, aber nicht… Ich habe nie…«

»Nie jemanden geküsst, mit dem du vielleicht schlafen möch-
test«, beendete Rowan den Satz für ihn.
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James nickte und biss sich auf die Lippe, während er sich in 
den Druck von Rowans Händen lehnte. »So weit ist es nie ge-
kommen.«

Rowan rieb sanft mit den Daumen über James' Wangen und hielt 
seinen Blick fest. 

Seine Augen waren dunkel, der Ausdruck in ihnen weich, müde 
und dennoch ein wenig intensiv, und James wollte ihn in diesem 
Moment so sehr. »Du solltest eine Liste anlegen. Oder eine Tabel-
le. Dinge, die du unbedingt ausprobieren möchtest. Dinge, auf die 
du neugierig bist. Dinge, die dir Angst machen. Wir können sie 
durcharbeiten und sehen, wie weit wir kommen, bevor ich weg-
gehe.«

James erschrak bei Rowans letzten Worten und zog sich zurück, 
ohne es wirklich zu wollen. Sofort vermisste er den Kontakt, aber 
sein Stolz ließ nicht zu, dass er wieder nach dem anderen Mann 
griff. »Du gehst weg?«

Rowan biss sich auf die Lippe, seine Miene war verkniffen und 
ein wenig traurig. »Ich… Hier werden wahrscheinlich bald mehre-
re Gesetze verabschiedet, die Menschen wie Sam davor schützen, 
dass ihnen die Kinder weggenommen werden, bloß weil sie eine 
Behinderung haben. Wenn das geschafft ist, habe ich… Ich habe 
darüber nachgedacht, weiterzuziehen. An einen Ort, wo man mich 
braucht.«

»Das ist«, setzte James an und verstummte. Es war edel und es 
war nett und einfach verdammt ärgerlich, dass es ein Ablauf-
datum für das hier gab, das man nicht ignorieren konnte. Auch 
wenn Rowan ihm ausdrücklich erklärt hatte, dass er keine Zeit 
für etwas anderes als eine körperliche Beziehung hatte. »Das ver-
steh ich.«

»Deshalb kann ich mich auf nichts Ernstes einlassen«, sagte Ro-
wan. Er streckte erneut die Hand aus und legte seine Finger seit-
lich an James' Hals, wo sein Puls hämmerte. »Nichts außer kurze 
Momente.«
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»Ich will es trotzdem«, sagte James nach einem kurzen Augenblick. 
Das war nicht gelogen ‒ er wollte es. »Falls du noch interessiert bist.«

»Das bin ich«, versicherte Rowan ihm. »Und ich meinte es ernst 
mit der Liste. Es gibt uns einige Ziele, auf die wir uns konzent-
rieren können, etwas, woran du dich festhalten kannst. Wenn du 
weißt, was kommt ‒ sozusagen ‒, merkst du, wo deine Grenzen 
liegen.«

James verdrehte bei dem schlechten Wortspiel die Augen und 
stimmte dann in Rowans Lachen ein. »Na schön. Ich denke, ich 
weiß, wo ich anfangen soll. Glaub mir, wenn ich sage, dass ich 
schon darüber nachgedacht habe.«

Rowan lachte erneut. »Das bezweifle ich nicht.«
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Kapitel 6

Rowan ging zu seinem Auto und versuchte, seine Gedanken zu 
ordnen, als sein Handy sich in seiner Tasche meldete. Das Brum-
men riss ihn aus seinem Gedankenkarussell und er holte es hervor, 
dann verzog sein Gesicht sich zu einem unwillkürlichen Lächeln, 
als er James' Namen auf dem Display entdeckte. 

Das war das erste Mal, dass er sich tatsächlich mit jemandem ein-
ließ, der einem seiner Klienten nahestand ‒ etwas, das er bewusst 
vermieden hatte, aber etwas an James zog ihn auf eine Weise an, 
mit der er nicht gerechnet hatte.

Alles in ihm sagte ihm, er solle die Flucht ergreifen, er solle der 
Sache ein Ende machen, bevor er zu tief drinsteckte. 

James hatte ihm versichert, dass er es einfach hinter sich bringen 
wollte, und Rowan konnte nichts anderes tun, als sich freiwillig 
anzubieten. Er hatte es nicht laut ausgesprochen, aber als James 
gestanden hatte, in jeglicher Hinsicht Jungfrau zu sein, hatte Ro-
wan beschlossen, den anderen Mann in die tiefen und intensiven 
Freuden einzuführen, die der Körper zu bieten hatte. Er würde 
ihn zum Singen und zum Betteln bringen und ihn vor Ekstase 
schreien lassen. Er würde James eine Erfahrung verschaffen, die 
die meisten Menschen nie bekamen, denn James hatte bereits ge-
nug durchgemacht.

Es war nur gefährlich, weil Rowan ahnte, dass er sich allzu leicht 
in den anderen Mann verlieben konnte. James hatte etwas an sich, 
das über körperliche Anziehung hinausging, auch wenn genau 
das Rowan zuerst aufgefallen war. Er hatte sich sein ganzes Leben 
lang dagegen gewehrt, in den Bann der Liebe zu geraten, und er 
kannte das Risiko, das er nun einging.

James: Ich habe meine Liste fertig. Wann hast du Zeit?
Rowan: Heute. Ich komme gerade aus dem Gericht und muss noch 

kurz mit meinem Assistenten sprechen, aber danach passt es mir gut.
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James: Ich bin noch eineinhalb Stunden in der Werkstatt, aber ich 
habe heute Abend keinen Termin im Works. Willst du mich abholen?

Rowan: Zuerst ein schickes Abendessen?
James: Das würde ich niemals von dir verlangen.
Rowan: Solltest du aber. Du verdienst mehr als einen schmutzigen 

Fick in der Gasse hinter einer Bar. Schick mir die Adresse und ich 
werde da sein.

Rowan wählte die Nummer vom Telefon an Jeremys Schreib-
tisch, bevor er sehen konnte, was James zurückschrieb, denn er 
war entschlossen, sich nicht ablenken zu lassen, bis diese Sache 
erledigt war. Sams Fall würde zu seinen Gunsten ausfallen ‒ es 
gab bereits zahlreiche dokumentierte Beweise dafür, dass sein Fall 
von dem Moment an, als er das Sorgerecht für Maisy übernom-
men hatte, falsch behandelt worden war, aber Rowan konnte die 
Sache noch nicht als erledigt ansehen. Sam verdiente seine volle 
Aufmerksamkeit.

»Wie war's?«, fragte Jeremy.
»Du musst ein paar Gefallen einfordern. Ich schicke dir eine Lis-

te, aber heute ist es nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft 
hatte, und ich denke, wir brauchen möglicherweise einen neuen 
Richter«, erzählte Rowan. »Wir haben im Moment Hargrove und 
ich hatte früher schon mit ihm zu tun. Er hat Verbindungen zu 
einigen Mitarbeitern des Jugendamts und hat sie in der Vergan-
genheit bereits gedeckt.«

Jeremy lachte. »Ich denke, du hast bei Garcia immer noch einen 
Stein im Brett.«

»Was auch immer du erreichen kannst, ich werde es nehmen. 
Wie ist es mit den Rosens gelaufen?« Er glitt auf den Fahrersitz 
seines Autos und spürte, wie er leicht den Atem anhielt. Er hatte 
bereits die Bestätigung erhalten, dass das Jugendamt ihnen das 
Sorgerecht für ihr Baby zurückgeben würde, aber er wollte nicht, 
dass sie dazu gebracht wurden, irgendetwas zu unterschreiben. Es 
bestand die geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Sozialarbeiterin 
die Herausgabe des Kindes verweigern würde, wenn die Eltern 



55

nicht absurden Bedingungen wie Elternkursen, die sie bereits be-
sucht hatten, oder einer Vertraulichkeitsvereinbarung zustimm-
ten, die sie daran hinderten in den sozialen Medien darüber zu 
sprechen.

All das war illegal und es würde bedeuten, dass Rowan James 
absagen musste, um sich darum zu kümmern.

»Sie sind begeistert, ihre Tochter wieder in den Armen halten zu 
können«, sagte Jeremy. »Mir sind eventuell auch ein paar Tränen 
gekommen.«

Rowan gluckste. »Passiert den Besten von uns. Kein Ärger mit 
der Sozialarbeiterin?«

»Abgesehen davon, dass sie sehr geschickte Formulierungen ver-
wendet hat, die jegliche Schuld des Jugendamts von sich weisen, 
nein«, sagte Jeremy. »Fährst du heute Abend zurück ins Büro?«

»Wenn ich am frühen Morgen Anträge einreichen will, werde 
ich wahrscheinlich besser in der Stadt bleiben«, erwiderte Rowan. 
»Schreib mir, wenn etwas passiert.«

»Ich hoffe, du findest ein paar Minuten Zeit, um dich wenigstens 
entspannen zu können«, ermahnte Jeremy ihn.

Rowan verdrehte die Augen und weigerte sich zuzugeben, dass 
er tatsächlich Pläne hatte, etwas Stress abzubauen. »Wir hören 
bald voneinander.« Er beendete das Gespräch und wagte einen 
Blick auf seine Textnachrichten. Zum Glück war da nichts weiter 
als eine Adresse, also hatte Rowan Gelegenheit, im Motel an der 
I-25 vorbeizuschauen und sich ein Zimmer zu nehmen.

Nicht der beste Ort, an dem er jemals übernachtet hatte. Mit sei-
nem Geld könnte er sich etwas viel Schöneres leisten, aber mit 
etwas Glück würde er gar nicht erst viel Zeit dort verbringen. Er 
hatte einen langen Tag vor sich, wenn er versuchen wollte, Sams 
Fall vor einen weniger voreingenommenen Richter zu bringen, 
aber das hier würde er sich gönnen.

Er hatte sich jahrelang nichts gegönnt. Er war sexuell sehr er-
fahren, schließlich war er den Großteil seiner prägenden Jahre am 
College sorglos und nicht sehr wählerisch gewesen, mit wem er 
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ins Bett ging. Männer, Frauen, nicht geschlechtskonform ‒ wenn sie 
attraktiv waren und es zwischen ihnen knisterte, war er zufrieden. 
Aber seine Wünsche waren in seinem Leben in den Hintergrund ge-
rückt, nachdem er seine Kanzlei eröffnet hatte. Er hatte seit Jahren 
keinen Urlaub mehr gemacht, seine Mom über die Feiertage nie län-
ger als zwei Tage besucht und er konnte sich nicht erinnern, wann er 
das letzte Mal einen Geburtstag gefeiert hatte.

Sein letzter One-Night-Stand war über acht Monate her, während 
eines schweren Schneesturms, als er als letzter Kunde in einem Café 
festgesessen hatte. Die süße Barista mit den strahlend blauen Zöpfen 
hatte den ganzen Abend mit ihm geflirtet. Als sie vorschlug, dass sie 
sich die Zeit mit Strip-Poker vertrieben, war ihm nicht in den Sinn 
gekommen, Nein zu sagen.

Sie hatten sich aneinandergekuschelt, als der Sturm endlich vor-
über war, und er hatte es zu schätzen gewusst, dass sie nicht ein-
mal angedeutet hatte, gern seine Telefonnummer haben zu wollen. 
Ihr Körper war in dieser Nacht weich und nachgiebig gewesen, 
mit Kurven an den richtigen Stellen, feucht und willig, als er in 
sie eindrang. Er hatte sie zweimal kommen lassen, seinen Namen 
keuchend, und am nächsten Morgen hatte er einen sanften Kuss 
bekommen, bevor er sich mit einer frischen Tasse Kaffee und ei-
nem Pain au Chocolat, um ihn durch den Tag zu bringen, auf den 
Weg gemacht hatte.

Er war nie wieder in dieses Café zurückgekehrt, vielleicht aus 
Feigheit, oder vielleicht wusste er, dass es schon alles war, was 
sie füreinander sein konnten. Aber das war nur ein Beispiel seines 
üblichen Musters. Er hatte dieselbe Person nie mehr als einmal 
gefickt und nie zugelassen, dass sie ihm näherkamen.

Bis jetzt.
Jetzt machte er Pläne. Jetzt würde er es hinauszögern, solange 

das Schicksal es zuließ. Jetzt hatte er sich auf jemanden einge-
lassen. Es war das Schlimmste, was hätte passieren können, und 
dennoch konnte er sich nicht dazu bringen, es zu bereuen.
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Rowan blieb in dem hässlichen kleinen Motel-Badezimmer ste-
hen und benutzte seine Finger und warmes Wasser, um sich sau-
ber zu machen. Er war sich nicht sicher, was James auf seiner Liste 
hatte, aber Rowan war in vielerlei Hinsicht vielseitig und es ließ 
seinen Schwanz halb hart werden, wenn er sich vorstellte, wie 
James seinen Körper erkundete und sich daran gewöhnte, ihn zu 
berühren.

Rowan war seit Jahren nicht mehr gefingert worden und obwohl 
er wusste, dass James ungeschickt und nervös sein würde, wollte 
er es. Er wollte, dass der andere Mann auf Rowans Körper kam. 
Scheiße, er wollte es so sehr.

Nachdem er sich Jeans und ein T-Shirt übergezogen hatte, griff 
er nach seinen Schlüsseln, schloss seine Sachen ein und ließ sich 
vom Navi zur Werkstatt leiten. James' Werkstatt sah aus, als wäre 
sie einst eine alte Scheune aus dem frühen 19. Jahrhundert gewe-
sen. Sie wirkte fehl am Platz und ländlich, sogar außerhalb der 
Stadt. Ein Stück entfernt befanden sich die Karosserien einiger 
alter Autos, die aussahen, als würden sie langsam von der Natur 
überwuchert, und das Grundstück um sie herum war wild und 
ungepflegt.

Rowan fand es toll. Es passte so gut zu James ‒ zumindest an-
hand des wenigen, das er über den Kerl wusste. Sein Herz schwoll 
unangenehm an, als er durch die Tür trat und sah, wie sich der 
andere Mann über einen alten, quadratischen Computermonitor 
beugte und ein Bestellformular ausfüllte. Als die Glocke läutete, 
blickte James auf und schenkte Rowan ein verlegenes Lächeln.

»Ich habe noch vor, mich zu waschen, bevor wir… äh… essen 
gehen und reden«, sagte er.

Rowan lachte und winkte ab. »Ich bin immer für ein schickes 
Abendessen, aber ich dachte, etwas zu bestellen, wäre vielleicht 
bequemer?«

James sah augenblicklich erleichtert aus. »Ja, nein, das klingt… 
ja. Das würde mir gefallen.«
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Rowan lächelte ihn sanft an und fischte sein Handy aus der Ta-
sche. »Hast du irgendwelche Vorlieben? Ich kann bestellen, wäh-
rend du Feierabend machst.«

James winkte nur mit einem kurzen »Ist mir eigentlich egal« ab, 
also durchsuchte Rowan die Gegend und fand einen Italiener mit 
anständigen Bewertungen. Rowan wollte fragen, worauf James 
Lust hatte, aber der telefonierte mit einem Kunden, sodass er sich 
die Freiheit nahm, ein kleines Festmahl zu bestellen. Was übrig 
blieb, konnte er aufheben oder mit den Jungs im Laden teilen, die 
wahrscheinlich immer hungrig waren, wie Rowan vermutete.

James ging in den hinteren Bereich, um alles abzusperren, ge-
sellte sich vor der Werkstatt zu Rowan und zögerte an der Seite 
seines Wagens. »Im Ernst, ich bin ziemlich dreckig. Du willst das 
wahrscheinlich nicht in deinem Auto haben.«

Rowan trat von seiner Tür zurück, ging um das Auto herum und 
griff langsam nach James. Als der andere Mann nicht zusammen-
zuckte oder sich zurückzog, ließ Rowan die Hände an beiden Seiten 
seines Halses ruhen. Er war schmutzig, weil er den ganzen Tag an 
Autos gearbeitet hatte. Ein fast scharfer, stechender Geruch nach 
Öl und Motorflüssigkeit umgab ihn, aber etwas daran war mehr als 
verlockend. Rowans Daumen streichelten trotz des Schmutzes di-
rekt unter James' Ohren entlang und er lächelte ihn an.

»Es gefällt mir«, sagte Rowan und als James den Mund öffnete, um 
zu widersprechen, trat Rowan noch näher. Seine Kleidung berührte 
James' Vorderseite und ihre Münder waren nur wenige Zentime-
ter voneinander entfernt. »Ich mein's ernst. Ich mag das. Wir haben 
noch nicht über deine Liste gesprochen, aber steht Küssen…«

James unterbrach seinen Redefluss und gab ihm eine Antwort, 
indem er den Abstand zwischen ihnen überbrückte. Es fühlte sich 
sehr nach einem ersten Kuss an ‒ wie sein erster Kuss, den er in 
der fünften Klasse von Miranda Beck bekommen hatte. James' 
Mund war geschlossen, seine Lippen angespannt und hart. Sein 
ganzer Körper war steif, aber er drückte sich entschlossen gegen 
Rowans Mund.
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Rowan konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, als seine Hände 
sich zu James' Wangen bewegten. Mit den Daumen strich er über 
seine Mundwinkel und drängten sie, weicher zu werden. 

Nach einem Moment entspannte sich James, öffnete vorsichtig 
den Mund und Rowan konnte mit seiner Zunge eintauchen. James' 
Stöhnen hallte durch Rowans Brust und ließ ihn für eine Sekun-
de den Kopf verlieren, sodass er James näher zog und den Kuss 
vertiefte.

Kurz darauf kam er wieder zu sich und zog sich mit sanften, 
behutsamen Küssen zurück, damit James nicht das Gefühl hatte, 
dass Rowan ihn zurückwies. »Entschuldigung«, hauchte Rowan. 
»Es ist schwer, dir zu widerstehen.«

James' Wangen waren rosa. Seine nervös zuckenden Hände lan-
deten schließlich auf Rowans Hüften, wo sie ihn ein wenig zu fest 
packten. »War es schlecht?«

»Nein«, sagte Rowan freiheraus. »Es war komisch und ich konn-
te jedes bisschen deiner Nervosität spüren, aber es war genau das, 
was ich erwartet hatte. Und ich habe es genossen.«

James verdrehte die Augen, ließ Rowan langsam los und lehnte 
sich nach hinten gegen das Auto. »Wir sollten gehen. Ich will… ich 
will reden und so. Und das möchte ich nicht, solange ich voller Öl 
bin.«

Rowan lachte, beugte sich ein Stück vor und überließ es James, 
die Distanz für einen sanften, letzten Kuss zu schließen. Rowan 
seufzte hinein und ließ schließlich die Hände an seine Seiten fal-
len, als es vorbei war. »Na gut. Unser Essen sollte bald da sein, 
und dann kann der angenehmere Teil des Abends beginnen.«

James war ein wenig erleichtert, als sie unterwegs waren. Mit 
dem Kuss hatte er irgendwie gerechnet ‒ sie hatten nicht explizit 
darüber geredet, aber James war kein Idiot. Er hatte gesehen, wie 
Rowan ihn in der Werkstatt angeschaut hatte, und er wusste, dass 
etwas zwischen ihnen passieren würde, bevor sie zu seinem Haus 
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zurückkehrten. Rowan die Führung übernehmen zu lassen, war 
genau das, was er brauchte, um sich zu entspannen. Er war nicht 
mehr verrückt vor Nervosität, wann es passieren würde und was 
der erste Schritt sein würde.

Er zweifelte auch nicht mehr daran, dass Rowan ihn wollte. Ein 
Teil von ihm war davon überzeugt gewesen, dass es eine Art Mit-
leidsnummer war. Rowan hatte ihn auf dem Parkplatz an einem 
richtigen Tiefpunkt erlebt und ihn vor einem Arschloch gerettet. 
Er hatte James ohne Beinprothesen unter Schmerzen erlebt und 
kannte nun den tiefsten, dunkelsten Teil von ihm, den er seit Jah-
ren versteckt hatte.

Und er konnte immer noch nicht begreifen, warum ein reicher, 
attraktiver, anständiger Mensch wie Rowan sich tatsächlich für 
ihn interessieren sollte. James war kein schlechter Mensch ‒ er war 
halbwegs attraktiv und dachte von sich selbst, er befände sich am 
richtigen Ende des moralischen Spektrums ‒, aber er hatte nicht 
viel zu bieten. Er war ein ölverschmierter Mechaniker, der neben-
bei gelegentlich tätowierte, ohne wirkliche Ziele für die Zukunft 
zu haben, außer weiterzuleben.

Das war nicht gerade ein Verkaufsargument ‒ auch wenn es hier 
nur um schnelle, unverbindliche Nummern ging.

Trotzdem konnte er das pure Verlangen in Rowans Augen nicht 
leugnen und er fühlte es, als Rowan näher kam und seine wach-
sende Härte gegen James' Oberschenkel drückte. James konnte sie 
immer noch spüren, als sie zu dem kleinen italienischen Restau-
rant ein paar Blocks von seinem Haus entfernt fuhren, und er ver-
suchte, sich unauffällig zurechtzurücken, als er aus Rowans Auto 
stieg, um ihm zu folgen.

Der Geruch von Knoblauch lenkte James einen Moment lang ab. 
Sein Magen knurrte, denn das einzelne Sandwich, das er früher 
am Nachmittag heruntergeschlungen hatte, war längst verdaut. 
Er schenkte Rowan ein verlegenes Lächeln, als er durch die offene 
Tür ging, und blieb dann stehen, als er Basil und seine Schwester 
in der Schlange warten sah.
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Basil hatte den Kopf gesenkt und tippte auf seinem Handy her-
um ‒ wahrscheinlich tauschte er versaute Nachrichten mit Derek 
aus, denn die beiden konnten die Hände nicht mehr voneinan-
der lassen, seit sie zusammengekommen waren ‒, aber Amaranth 
entdeckte ihn und winkte ihn herüber. James wurde rot ‒ seine 
Gebärden waren besser geworden, seit er mit dem Unterricht be-
gonnen hatte, aber er hasste es, sich nicht fließend ausdrücken zu 
können. Er warf einen Blick zurück zu Rowan und erkannte, dass 
es unvermeidlich sein würde, sie einander vorzustellen.

›Hi‹, gebärdete er und sah zu, wie sie ihren Bruder anstupste.
Basil blickte mit gereiztem Blick auf, der verflog, als er James 

bemerkte. ‚Hi', gebärdete er. ›Wie geht es dir?‹
›Gut‹, antwortete James. Er sah zurück zu Rowan, der sanft lä-

chelte. ›Das ist mein Freund‹, fuhr er fort er und bemühte sich, 
sich an die Zeichenreihenfolge zu erinnern. ›Rowan.‹

Rowan streckte eine Hand aus, um die von beiden zu schütteln, 
dann begann er, mit fließenden Bewegungen zu gebärden, womit 
James nicht gerechnet hatte. Es war zu schnell für ihn, um viel 
mitzubekommen, obwohl er ziemlich sicher war, dass er sah, wie 
Rowan Sams Namen und dann den von James buchstabierte.

Basil und Amaranth schienen entzückt zu sein und James trat 
einen Schritt zurück, da es ihm unmöglich war, irgendetwas zu 
verstehen. Es machte ihm nichts aus. Er wusste, dass Basil sich 
im Laden unwohl fühlte und er sich nur aus Liebe zu Derek dort 
aufhielt und Kontakte knüpfte. Alle versuchten, besser zu werden, 
aber James wusste, was es ihnen bedeuten musste, sich mit jeman-
dem mit Rowans Fähigkeiten unterhalten zu können.

Basil schien es nach einer Weile zu bemerken, und er schenkte 
James ein verlegenes Lächeln. ›Entschuldigung. Gehörlosen-Ge-
schwindigkeit‹ Das letzte Wort buchstabierte er. ›Zu schnell?‹

James winkte ab. ›Ist schon gut. Es ist schön. Eines Tages ich‹, 
antwortete er.

Basil kicherte, aber Amaranth stupste ihn an, als die Person hin-
ter der Theke ihre Bestellung brachte. ›Entschuldigung, langer 
Tag. Große Aufträge.‹
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James klopfte ihm auf die Schulter. ›Bis bald?‹
Basil berührte sein Tattoo und nickte. ›Mehr Arbeit am Freitag.‹
Rowan verabschiedete sich und versprach, im Blumenladen vor-

beizukommen ‒ oder zumindest dachte James, dass er das sagte ‒, 
dann schlüpften die beiden zur Tür hinaus. Rowan und er traten 
einen Schritt näher an die Theke und er spürte eine warme Hand 
an seiner Taille. »Sie sind nett.«

James lachte. »Ja. Seine Schwester ist ziemlich cool und Derek 
liebt Basil wirklich.«

Rowan gab der Person hinter der Kasse seine Kreditkarte und 
wandte sich dann wieder James zu. »Ist er der Grund, warum ihr 
alle Kurse in Gebärdensprache nehmt?«

James schüttelte den Kopf. »Nein. Na ja, teilweise? Er war derjeni-
ge, der uns einen Tritt in den Arsch gegeben hat, um loszulegen. Aber 
das Baby von Tony und Kat ‒ ihnen gehört der Laden ‒, sie wurde 
gehörlos geboren, also ist es auch für sie.«

Rowans Lächeln wurde noch weicher.
»Was?«, fragte James und wand sich unter Rowans Blick.
Rowan lachte leise. »Das ist schön. Sie wird zu Hause eine Ge-

meinschaft haben, Zugang zur Sprache. Das ist eine tolle Sache.«
James scharrte mit den Füßen und war sich nicht sicher, was er 

davon halten sollte. »Ich meine, das macht man doch so, oder? 
Wenn ein Kind gehörlos ist?«

Rowan schnaubte. »Du wärst überrascht. Verdammt, ich kann 
dir nicht sagen, wie viele Anwälte für Behindertenangelegenhei-
ten nicht einmal das Alphabet in Gebärdensprache kennen. Die 
Leute wollen nicht weiter als bis zu ihrer eigenen Nasenspitze 
schauen, wollen sich keine Mühe geben.«

»Die Messlatte ist so verdammt niedrig«, murmelte James, was 
ihm ein lautes Lachen von Rowan und einen sanften Kuss auf die 
Schläfe einbrachte. »Liege ich etwa falsch?«

»Nein«, sagte Rowan. Sein Name wurde gerufen und er nahm 
die Tüten von der Kassiererin entgegen und ging voraus zu 
seinem Auto. James sah zu, wie Rowan sich über den Rücksitz 
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beugte, um das Essen abzustellen, aber bevor er selbst auf den 
Beifahrersitz klettern konnte, wurde er zurückgezogen und um-
gedreht.

»Darf ich dich noch einmal küssen?«, fragte Rowan.
James verstand immer noch nicht, warum Rowan das wollte, aber 

er würde eine Wiederholung des Kusses vor der Werkstatt nicht 
ablehnen. Er fühlte sich kühner und mutiger, als er eine Hand an 
Rowans Hals legte. »Ja.«

Rowan grinste, dann fuhr er mit seinem Daumen an James' Kinn 
entlang und öffnete seine Lippen, bevor er sie eroberte. Dieses 
Mal war es ein wenig verzweifelter, ein wenig direkter, ohne zu 
zögern, weil James zusammenbrechen könnte, wenn Rowan ihn 
zu sehr drängte. James spürte, wie sein ganzer Körper von Hit-
ze überflutet wurde, wie sein Schwanz in seiner Jeans sofort steif 
wurde, und er schob die Hüften vor, um nach Reibung zu suchen.

Sein Körper reagierte instinktiv, was sein Gehirn nicht vollstän-
dig verarbeiten konnte, aber bevor er zu sehr in Panik geraten 
konnte, zog sich Rowan zurück. »Danke«, murmelte er an James' 
Lippen.

James, der die Augen immer noch geschlossen hatte, summte 
und nickte. »Wir sollten zu mir fahren. Also… auf der Stelle.«
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