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Aus dem Englischen  
von Uta Stanek



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Im Urlaub lernt Michael Sebastian Sam kennen. 
Beide wissen, dass es nur um eine einzige Nacht 
geht, keine Namen, keine Nummern, keine Ad-
ressen. Der Sex ist jedoch so intensiv, dass Mi-
chael die Erinnerung daran mit zurück an seinen 
Schreibtisch nimmt – und aus allen Wolken fällt, 
als ausgerechnet sein devoter Sam als neuer CEO 
für Michaels marodes Unternehmen eingestellt 
wird. Doch dass Sam nun Michaels neuer Chef 
ist, ist nicht ihr einziges Problem: Sam ist nicht 
geoutet und will den Schein in der Geschäftswelt 
um jeden Preis wahren…



Für Anne, 
die mir einen Schubs in die richtige Richtung gegeben hat. 
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Kapitel 1

Michael Sebastian saß an der Poolbar seines Hotels, nippte an 
einem Gin Tonic und fragte sich, wie zum Teufel er die letzten 
fünf Nächte auf Curaçao verbracht haben konnte, ohne flachgelegt 
zu werden. Heute war der letzte Abend seines Urlaubs auf einer 
der schwulenfreundlichsten Inseln der Karibik und er schmollte 
in einer nahezu leeren Bar, anstatt die Stadt unsicher zu machen.

Der Mangel an Sex lag nicht am Mangel wunderschöner, williger 
Männer. Nein, davon gab es eine Menge, sogar in der biederen Um-
gebung des Firmenhotels, in dem er seine Reisebonuspunkte einge-
setzt hatte. Ein junger Mann in einem engen, schwarzen T-Shirt auf 
der anderen Seite der Bar hatte ihm den ganzen Abend über Blicke 
zugeworfen. Toller Körper, aber ein zu jungenhaftes Gesicht.

Die anderen Nächte hatte er in den Bars und Clubs in Willemstad 
verbracht und mit Männern mit stahlharten Körpern und entspre-
chenden Erektionen geflirtet. Er hätte jeden von ihnen haben kön-
nen, jedoch keinen ausgewählt, weil er zu verflucht pingelig war, 
zu wählerisch bei dem, was er für einen One-Night-Stand suchte. 

Er rührte in seinem Getränk, mied den Blick des Jungen auf der 
anderen Seite der Bar und wünschte sich mehr Gin in seinem Tonic. 
Wer zur Hölle führte eine Checkliste für eine schnelle Nummer?

Morgen würde er ins kalte Pittsburgh zurückfliegen und zu sei-
nem Schreibtischjob zurückkehren. Zurück zu dem Kampf mit 
dem Vizepräsidenten von Software Engineering, den Kunden kei-
nen halbgaren, nicht getesteten Schrott zur Verfügung zu stellen, 
auch wenn der Vorstand genau das von ihnen erwartete.

Scheiße. Ans Büro sollte er jetzt am allerwenigsten denken. Das 
hier war sein erster echter Urlaub seit –

Seit er von Rasheed und Susan beschissen worden war. Seit sei-
ner Herabstufung. Und er würde sich jetzt verdammt noch mal 
nicht näher damit beschäftigen, was vor drei Jahren passiert war.
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Er hätte auf den Vorschlag des großen Blonden, sich ein Zimmer 
im nahegelegenen Hotel zu nehmen, eingehen sollen. Der Mann 
war fast zu allem bereit gewesen und sein einladendes Lächeln so 
breit, dass sich in seinen Wangen Grübchen gebildet hatten. Wahr-
scheinlich stöhnte er auch ganz nett. Nur dass er noch nie was für 
Blonde oder offensichtlich unterwürfige Partner übriggehabt hat-
te. Was er wollte, was er zu finden hoffte, war ein Mann mit Macht. 
Jemanden aus der Wirtschaft oder Politik. Einen Entscheidungsträ-
ger. Einen Mann, von dem niemand erwarten würde, dass er sich 
vorbeugen und von einem Mann genommen werden wollte, der 
einen alten Honda fuhr und in Shorts und T-Shirt zur Arbeit ging.

Wegen der Dichte der Hotels mit Konferenzräumen gab es auf 
der Insel viele Anzugträger, aber nur wenige dieser Männer wag-
ten sich ins Herz von Willemstad vor, um Alternativen auszupro-
bieren. Das konnte Michael ihnen nicht vorwerfen. Die obersten 
Ränge im Geschäftsleben waren nicht gerade schwulenfreundlich. 
Er hatte mehr als einen ungeouteten Mann kennengelernt, dessen 
Jobtitel mit C begann, aber er hatte gehofft, auf der Insel wenigs-
tens einen zu finden, der gewillt war, seinen Schrank zu verlassen, 
zumindest für eine Nacht.

Er wollte sich nicht noch einmal mit einem Partner herumschlagen, 
der sein wahres Ich vor aller Welt versteckte, aber bei einem One-
Night-Stand? Damit könnte er umgehen. Sich sogar daran ergötzen.

Oder er könnte mit jemandem mitgehen, der vollkommen offen 
schwul war. Der junge Mann auf der anderen Seite der Bar lachte 
über etwas, das der Barkeeper gesagt hatte. Michael sah auf und 
wog seine Möglichkeiten ab. Hierbleiben und mit dem schwarzen 
T-Shirt flirten, auf sein Zimmer gehen und packen oder noch ei-
nen Drink bestellen?

Er grübelte noch immer über seine Optionen nach, als ein Mann 
im Anzug die Bar betrat. Kurze, schwarze Haare, dunkelgraues 
Jackett mit passender Hose, die aussahen, als wären sie dem Mann 
auf den Leib geschneidert, blütenweißes Hemd und eine konser-
vative Krawatte in Rot-, Gelb- und Orangetönen. Trotz seines 
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selbstbewussten Gangs hingen die Schultern des Mannes etwas 
zu sehr herunter und sein Blick war gesenkt. Er hatte die Fäuste 
geballt, als würde er die Last der Welt auf dem Rücken tragen.

Na, das war ein Mann, der einen Drink gebrauchen konnte. Und 
er trug auch keinen Ring am Finger.

Der Anzugträger setzte sich acht Hocker entfernt an die Bar.
Michael machte dem Barkeeper ein Zeichen. »Der Gentleman, 

der gerade reingekommen ist. Geben Sie ihm den besten Brandy, 
den Sie haben, pur.«

Ein winziges Lächeln huschte über das Gesicht des Barkeepers 
und er nickte.

Ja, die Geste war eindeutig, aber sie würde die entsprechende 
Frage schnell beantworten.

Als der Brandy vor dem Anzugträger erschien, schaute er auf 
und der Barkeeper nickte zu Michael. Der Mann drehte sich auf 
seinem Hocker und sah Michael an.

Seine Lippen öffneten sich leicht und eine dezente Röte überzog 
seine Wangen, doch er wandte sich nicht ab, nahm nicht Reißaus. 
Selbst von seinem Platz aus war offensichtlich, dass der Anzug-
träger nachdachte. Seine Optionen abwog. Helle Augen. Schmale 
Nase. Längliches, gut geformtes Gesicht. Nicht zu jung. Die Sor-
genfalten, die Michael zuvor bemerkt hatte, glätteten sich und der 
Mann griff nach seinem Brandy, stand auf und schlenderte auf 
Michael zu, als würde ihm der Laden gehören.

Ja. Zum ersten Mal seit Michaels Ankunft auf Curaçao kribbelte 
es entlang seiner Wirbelsäule. Der verwegene, eindringliche Aus-
druck auf dem Gesicht des Anzugträgers ließ Michaels Schwanz 
steif werden. 

Blau. Die Augen des Mannes waren hellblau. Er setzte sich neben 
Michael. »Woher wusstest du es?«

»Dass du schwul bist?«
Ein Nicken.
»Wusste ich nicht. Ich hab's riskiert.« Michael gestattete sich ein 

Lächeln. »Außerdem wirkst du wie jemand, der dringend harten 
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Alkohol braucht.« Mit etwas Glück war Alkohol nicht das einzig 
Harte, das der Kerl brauchte.

»Und ich dachte, das hätte ich auch ganz gut versteckt.« Er trank 
einen Schluck Brandy und lächelte ins Glas. »Danke hierfür.«

An den Handgelenken des Mannes blitzte es silbern. Manschet-
tenknöpfe. Alles vom Schnitt des Anzugs bis zum Schimmer der 
goldenen Uhr zeugte von Geld und Macht. »Für den Brandy?«

Er lachte leise. »Weißt du, wie lange es her ist, dass mir jemand ei-
nen Drink spendiert hat? Oder versucht hat, mich abzuschleppen?«

Das Kribbeln breitete sich von Michaels Wirbelsäule in seine 
Arme und Beine und bis nach unten in seine Hoden aus. »Ich ver-
suche nicht, dich abzuschleppen.«

Der Anzugträger starrte ihn an.
Mit seinen Fingern glitt er über den feinen, maßgeschneiderten 

Stoff über dem Oberschenkel des Mannes und ließ seine Hand auf 
der Innenseite nahe des Knies liegen. »Das ist mir bereits gelungen.«

Der Muskelstrang unter Michaels Hand spannte sich an und der 
Atem seines Gegenübers stockte. Nicht sehr, aber merklich. Mi-
chael hegte keine Zweifel, dass er den Mann anmachte. Michaels 
Schwanz wurde hart.

Nach einem Moment entspannte sich der Mann und trank noch 
einen Schluck Brandy. »Schätze, du hast recht.« In seiner leisen 
Stimme schwang nur ein Hauch Überraschung mit.

Michael schob seine Hand höher und genoss den leichten Schau-
er, der den Mann erfasste. »Du bist es nicht gewohnt, Beifahrer zu 
sein, oder?«

Ein leises Lachen.
»Aber du sehnst dich danach.«
Unter Michaels Berührung erzitterte der Mann. Er sagte nichts, 

sondern trank lediglich einen großen Schluck von seinem Brandy. 
»Wie heißt du?« Michael geisterte mit seinen Fingern höher und 

zeichnete die harte Länge des Schwanzes nach.
Einen Augenblick lang Stille. »Sam.« Es war beinahe ein Stöhnen.
»Sam.« Michael prüfte den Namen auf seiner Zunge. Kurz. Gut. 

»Hab ich recht?«
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Die Ader an Sams Hals pochte heftig. Michael massierte den 
Schaft unter seinen Fingern, während er auf eine Antwort wartete.

Sam zog den Glasrand mit einem langen, zitternden Finger nach. 
»Lange Zeit hatte niemand die Eier, das auch nur vorzuschlagen.«

»Du wirst feststellen, dass ich ziemlich große habe.« Michael 
drückte seine Handfläche gegen Sams Penis. »Aber das beantwor-
tet meine Frage nicht.«

Sam hob das Glas an seinen Mund und nahm einen weiteren lan-
gen Zug, bevor er es zurück auf den Tresen stellte. »Natürlich hast 
du recht. Sonst würde keiner von uns hier sitzen.«

Scharfsinnig. Das gefiel ihm. Mit seiner freien Hand griff er nach 
Sams Krawatte und zog ihn näher heran. Die hellen Augen weite-
ten sich. »Ich bin Michael«, sagte er, bevor er Sams Mund eroberte.

Sam ergab sich ihm, indem er seine Lippen bei der kleinsten Berüh-
rung von Michaels Zunge öffnete. Er schmeckte nach gutem Brandy 
und Verzweiflung. Obwohl Sam stillhielt, bebte er unter Michaels 
Händen. Das war ein Mann, der einen guten, harten Fick brauchte – 
und sich danach sehnte. Genau die Art Fremder, die Michael wollte.

Er löste den Kuss. »Nimm mich mit auf dein Zimmer, Sam.«

***

Sam Anderson konnte das Beben nicht unterdrücken, das durch 
seinen Körper lief. Als er die Bar betreten hatte, hatte er vorge-
habt, sich ein Bier zu bestellen, um nach seinem Flug abzuschalten, 
die Leute zu beobachten und sich weit genug zu entspannen, um 
den Mut aufzubringen, morgen nach Willemstad zu gehen – nicht 
fünfzehn Minuten nach dem Check-in abgeschleppt zu werden.

Michael, der Mann, der Sam einen Drink spendiert hatte, streichel-
te Sams Erektion durch seine Hose, ohne seine Krawatte loszulassen. 
Der Geschmack von Gin vermischt mit Brandy füllte seinen Mund 
und Michaels letzte Worte wirbelten unablässig durch Sams Kopf.

Nimm mich mit auf dein Zimmer. Es war keine Frage, es war ein 
Befehl.
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Jetzt war es an ihm, zu gehorchen oder zu gehen. Er sollte Letzte-
res tun, aber sein Körper brannte auf eine Art, wie er es seit Jahren 
nicht getan hatte, jeder Nerv vibrierte vor Verlangen. Alles wegen 
eines brünetten Fremden mit dunklen Augen und Brille in einer 
Hotelbar. Sam trug noch immer die Maske seines Anzugs und die 
Insignien von Wohlstand und Macht, die seinen Kollegen – und 
allen anderen – verrieten, dass mit ihm nicht zu spaßen war, doch 
Michael hatte all das durchschaut.

Es gab schlicht keine andere Wahl zu treffen.
Sam hob den restlichen Brandy an und leerte ihn. »In Ordnung.« 

Er stellte das Glas wieder ab. Das hier war das Verrückteste, was 
er seit Jahren getan hatte. Er war nach Curaçao gekommen, um 
sich die Schwulenszene anzusehen und vielleicht auf den einen 
oder anderen harmlosen Flirt einzugehen, nicht sich mit dem ers-
ten Mann, den er kennenlernte, auf einen Fick einzulassen.

Gott, er wollte es so sehr, wollte loslassen und dass ihm zur Ab-
wechslung jemand sagte, was er zu tun hatte. Wieder das Gewicht 
eines anderen Mannes auf sich spüren. Sein Leben gestattete ihm 
so etwas nicht, nicht mehr, nicht auf seiner Karrierestufe. Falls 
irgendjemand wüsste, dass er schwul war, ganz zu schweigen da-
von, wie gerne er passiv war, wäre er am Arsch – eher im übertra-
genen Sinn als wortwörtlich, obwohl er ein paar Männer kannte, 
die Letzteres versuchen würden. Das war die Art Schlag, die Sam 
auf seinen Platz verweisen würde.

Aber der Mann, der seine Krawatte festhielt, hatte keine Ahnung, 
wer Sam war, was perfekt war.

Michael ließ ihn los und stand auf. Er war groß, größer als Sam 
angenommen hatte. Seine breiten Schultern wurden von einem 
dünnen, zerknitterten Leinenhemd mit tropischem Muster be-
deckt und eine offensichtliche Erektion beulte eine farbenfrohe 
Strandshorts aus. Wahrscheinlich trug er Flip-Flops, aber Sam 
würde nicht nach unten sehen, um das zu überprüfen.

»Du musst schon aufstehen.« Belustigung färbte Michaels dunk-
le Stimme ein.
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Wenn Sam doch nur könnte. Seit einiger Zeit hatte er nicht mehr 
so schnell so viel Brandy getrunken. Er hatte heute kaum etwas 
gegessen, war noch dazu früh aufgestanden, hatte Meetings und 
Präsentationen abgehalten und war schließlich von Florida her-
geflogen. Michael war es in Rekordzeit gelungen, ihn zu kna-
cken. Niemand hatte ihn je so schnell so heftig erregt. Er wollte 
– brauchte – mehr davon. Sam erhob sich auf wackeligen Beinen.

Michael griff nach seinem Arm und hob kurz die Augenbraue, 
als wäre er unsicher.

»Mir geht's gut«, sagte Sam. »Ich bin nur…« Schwul. Betrunken. 
Heiß. Süchtig nach Michaels Berührungen. Sam schluckte. »Du 
hast keine Ahnung, wie richtig du bei mir liegst.«

»Jetzt schon.«
Diese zwei Worte schickten Hitze durch Sams Adern. Sanft zog 

Michael ihn in Richtung Hotellobby. Gott, er war so froh, dass er 
beschlossen hatte, hierher zu fliegen, anstatt in Florida zu blei-
ben. Falls ihn irgendeiner der Vorstandsmitglieder sah, wäre er 
den Job, den er gerade erst bekommen hatte, sofort wieder los. 
Es hatte zwei Tage gedauert, William zu überzeugen, dass er tun 
konnte, was er gesagt hatte, und ihr plötzlich sinkendes Routing-
Unternehmen retten konnte. Aber die Tinte war getrocknet, also 
konnte er genauso gut feiern. Niemand hier wusste, wer er war. 
Niemanden interessierte es, ob er schwul war. Scheiße, er war in 
Nullkommanichts aufgerissen worden.

Michaels Griff um Sams Arm war fest, genau wie der Druck sei-
ner Hand auf Sams unterem Rücken. Auf dem Weg zum Fahrstuhl 
durchschritten sie die hübsch eingerichtete, glänzende Lobby. Mi-
chael drückte den Knopf für oben. »Etage?«

»Fünfte.« Sam holte tief Luft. »Die Schlüsselkarte ist in meiner Ge-
säßtasche. Zimmer 5-13.« Das Bild, das sie in den Fahrstuhltüren bo-
ten, war eine Gegenüberstellung der Gegensätze. Michael war we-
nigstens zehn Zentimeter größer und Sam war mit 1,80 Meter nicht 
gerade klein. Ein Geschäftsmann, ein Tourist. Einer hatte das Sagen, 
der andere folgte, nur dass die offensichtlichen Rollen vertauscht 
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waren. Sams Herz drohte, sich durch seine Rippen zu hämmern, 
und seine Hoden pochten von dem unerfüllten Verlangen, das sei-
ne Hand niemals stillen konnte. Er musste träumen, denn das hier 
konnte gerade nicht wirklich passieren. Er konnte sich nicht von ei-
nem Fremden für Sex auf sein Zimmer bringen lassen.

Michaels Hand glitt in Sams Hose, um die Karte herauszuholen. 
»Nicht gerade eine Glückszahl, die dreizehn.«

»Für mich schon.« Das hier war tausendmal besser als ein Drink. 
Oder vielleicht auch schlimmer. Sams Kopfschmerzen waren kom-
plett verschwunden. Er vögelte keine Fremden. Scheiße, in letzter 
Zeit hatte er überhaupt keinen Sex gehabt. Das Risiko, dass je-
mand herausfand, dass er Schwänze jeder Muschi vorzog, war zu 
groß. Und er hatte gesehen, wie die Wölfe um ihn herum diejeni-
gen zerfleischten, die sich outeten. 

Sam schob den kurzen Anflug von Schuldgefühlen beiseite. Er 
hatte gesehen, was mit dem Jungen an der Uni passiert war, und 
war weggelaufen.

Obwohl Michael die Karte bereits herausgeholt hatte, schob er 
seine Hand in Sams Gesäßtasche. Sam schluckte das Stöhnen, das 
ihm zu entkommen versuchte, herunter. »Zu schade, dass wir 
nicht noch ein paar Tage haben. Ich würde zu gerne sehen, wie 
lange es dauert, dich dreizehnmal kommen zu lassen.«

Für einen Moment schien der Boden unter Sam nachzugeben und 
seine Knie drohten einzuknicken, aber die starken Hände, die ihn 
aufrecht hielten, ließen ihn nicht fallen. Michael lachte leise und 
der Fahrstuhl pingte. Gott. Er würde diese Nacht nicht überleben, 
wenn billige Sprüche wie dieser ihn schon umhauten. Er betrat die 
Kabine, Michael direkt hinter sich.

»Drück die fünf.«
Mehr als erfreut gehorchte Sam, sich vollkommen bewusst, wie 

unübersehbar sie durch die Lobby gegangen waren. Endlich je-
mand, der sich von seinen Klamotten oder seiner Haltung nicht 
einschüchtern ließ. Es war, als würde Michael geradewegs durch 
die Aufmachung auf den Mann dahinter blicken.
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Sam sah diesen Mann nicht einmal mehr. Hatte es jahrelang nicht 
getan, weil er die Kontrolle im Geschäftsleben nicht abgab, nie-
mals. Das war eine Regel, nach der er lebte. Deshalb bekam er 
die Jobangebote, die ihm unterbreitet wurden. Er war ein harter 
Hund, der Vorstände ausmanövrieren und Angestellte um den 
Finger wickeln konnte, bevor er die Unternehmen für Millionen 
verkaufte. Immer an der Macht.

Als sich die Türen schlossen, zog Michael seine Hand aus Sams 
Tasche, wirbelte ihn zu sich herum und drängte ihn gegen die 
Rückwand des Fahrstuhls. Die Kabine fuhr nach oben. Michaels 
harte Länge rieb an Sams Schwanz. Dieses Mal konnte Sam das 
schamlose Stöhnen nicht zurückhalten. Schweiß lief seinen Rü-
cken hinunter, sein Hemd klebte an seiner Haut. Jeder einzelne 
Nerv in seinem Körper wollte mehr von dem, was Michael anbot. 
Sex. Dominanz. Vielleicht sogar ein wenig Schmerz.

»Wo warst du vor vier Tagen?« Michael küsste Sams Hals. 
Das Kratzen von Michaels Zähnen schickte eine weitere Hitze-

welle durch Sam und er erschauerte. »In einem Meeting in Flori-
da. Ich bin –«

Michael presste seinen Mund auf Sams und alles, außer der Stär-
ke und Kraft des Mannes vor ihm, entglitt Sams Bewusstsein. Er 
krallte sich in Michaels Hemd und stieß seine Zunge und seinen 
Schwanz vor. Der Fahrstuhl wurde langsamer und blieb stehen.

Atemlos unterbrach Michael den Kuss. »Keine Jobtitel. Keine 
Nachnamen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, wer du in die-
sem Moment bist.«

Leistungsfähiger CEO, Technologe, rücksichtsloser Geschäfts-
mann – innerhalb eines Augenblicks verschwunden. Die Fahr-
stuhltüren öffneten sich. »Dein«, sagte Sam. »Ich bin dein.«

»Gut.« Michael zog ihn aus der Kabine.
Irgendwie schaffte es Sam den Flur hinunter. Ziemliche Meis-

terleistung, wenn man berücksichtigte, wie heftig sein Verlangen 
und der Brandy in seinem Blut mit seiner Fähigkeit zu laufen 
kollidierten. Alles hieran war dekadent, unverantwortlich und 
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erschreckend. Bevor Sam wusste, wie ihm geschah, befanden sie 
sich in seinem Zimmer – sein Koffer lag auf der Gepäckablage 
und alles war ordentlich aufgeräumt, genau wie er es zurück-
gelassen hatte. Die Tür fiel ins Schloss und Michael nahm Sams 
Mund erneut in Beschlag. Gin, Sex und Macht – eine himmlische 
Kombination. Der Mann schmeckte so hart, wie er sich anfühlte. 
Er keuchte, als Michael den Kuss unterbrach, und es lag nicht am 
Luftmangel, dass Sam so atemlos war.

»Hast du Kondome und Gleitmittel?«
Diese Frage machte unmissverstänlich klar, was passieren wür-

de. Sam erstarrte. Gott, er wollte und brauchte das. Aber… aber… 
von einem Fremden in seinem Hotelzimmer gefickt werden?

Er musste sein Zögern telegrafisch weitergeleitet haben. Michael 
küsste ihn, dieses Mal auf die Wange. »Du kannst Nein sagen. Das 
ist okay. Das hier geht schnell und ist heftig.«

Heftig war ein zu harmloses Wort. Sams Nerven wollten aus sei-
nem Körper kriechen und jeder Zentimeter seiner Haut wechselte 
zwischen taub und in Flammen stehend hin und her. Schmerz und 
Lust. »Du hast so was schon mal gemacht. Ich nicht.«

Michael lockerte seinen Griff um Sams Arme. »Ein Mann wie du? 
Sicher hast du zuvor schon Männer abgeschleppt.«

Sam packte Michaels Handgelenke, bevor er zurückweichen 
konnte. Er würde diese Gelegenheit nicht an seine eigenen Be-
fürchtungen verlieren. »Abgeschleppt, ja.« Als Student, bevor er 
auf die harte Tour gelernt hatte, dass man in den obersten Ge-
schäftsetagen über jemanden, der Männer bevorzugte, nicht nur 
die Stirn runzelte. »Abgeschleppt worden? Noch nie.«

Michael lächelte leicht, aber warm. »Es gibt für alles ein erstes Mal.«
Goldsprenkel durchzogen Michaels dunkelbraune Augen. Das hat-

te Michaels Brille zuvor verborgen, aber aus der Nähe konnte Sam 
durch die Gläser schauen. Michael würde ihn gehen lassen, falls 
Sam einen Rückzieher machen wollte, so viel war offensichtlich.

Wie lange war es her, seit er jemandem die Kontrolle überlassen 
hatte? College? Highschool? Allmächtiger. Er würgte den Kloß in 
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seiner Kehle hinunter, um sprechen zu können. »Ich habe Kondome 
und Gleitgel. In meinem Koffer.« Weil er nicht nur zum Flirten nach 
Curaçao gekommen war. Hitze flammte in Sams Brust und Kehle 
auf, doch Michaels schelmisches Grinsen spülte Sams Sorgen fort.

Er würde alles tun, damit Michael diesen Gesichtsausdruck bei-
behielt.

»Dann hol sie und leg sie aufs Bett.«
Sam gab Michaels Handgelenke frei und jeder Schritt, den er 

machte, verstärkte seine Entschlossenheit. Er zog die Flasche und 
den Strang viereckiger Verpackungen heraus. Das musste die selt-
samste Art sein, auf die er je die Vertragsunterzeichnung eines 
neuen Jobs gefeiert hatte – sich jemandem beim Sex zu unterwer-
fen. Du willst das. Es ist schon zu verdammt lang her.

Er legte die Utensilien aufs Bett, ehe er sich Michael zuwandte. 
Dieses Lächeln lag noch immer auf Michaels Lippen und auf sei-
nem Hemd prangten Tropenvögel. Großer Gott, er würde von ei-
nem Mann gevögelt werden, auf dessen Oberteil Papageien abgebil-
det waren. Erfolglos versuchte Sam, sich das Lachen zu verkneifen.

Michaels Grinsen wurde breiter und er trat vor. »Was ist so lus-
tig?« Wieder griff er nach Sams Krawatte.

Der Zug an dem Stoff um Sams Hals ließ es in seinen Hoden 
kribbeln. »Du. Ich. Das hier.« Er rang nach Luft. »Woher wusstest 
du, dass ich Ja sagen würde?«

Michael umfasste Sams Kinn. »Das hab ich schon gesagt. Ich 
wusste es nicht. Aber das Glück ist mit den Wagemutigen.« Dann 
lagen Michaels Lippen wieder auf Sams, öffneten ihn und brach-
ten ihn dazu, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Michael 
zog sich einige Zentimeter zurück. »Und du hast wie ein Mann 
ausgesehen, der dringend einen guten, harten Fick braucht.«

Sam konnte nicht atmen. Sein Schwanz pochte und er wollte deut-
lich weniger Kleidung zwischen sich und dem Mann, der seine Kra-
watte und sein Kinn festhielt. »Bitte.« Er flüsterte das Wort förmlich.

Mit dem Daumen strich Michael über Sams Kiefer. »Falls irgend-
etwas von dem, was ich tue, zu viel wird, sagst du gelb und ich 
mache langsamer. Sagst du rot, höre ich auf. Verstanden?«
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Ein Safeword? Blitze zuckten durch Sams Adern. So viel Glück 
konnte er nicht haben. »Ja.« Sam lehnte sich Michaels Berührung 
entgegen. »Und wenn ich mehr will?«

»Bettelst du darum.«
Sehnsucht wallte durch Sams ganzen Körper. Danach, nackt zu 

sein. Kontrolliert zu werden. Genommen zu werden. Er konnte 
nicht einmal sprechen. Die Fantasien, zu denen er sich jahrelang 
einen runtergeholt hatte, kamen nicht einmal annähernd an diese 
Realität heran.

Michael lachte leise und löste den Knoten von Sams Krawatte. 
»Die werde ich später noch brauchen.« Er befreite Sams Hals von 
dem länglichen Stück Stoff und warf es auf das Bett neben die 
Kondome und das Gleitgel, dann schob er seine Hände unter die 
Aufschläge von Sams Jackett. Er streichelte Sams Brust, bevor er 
ihm das Jackett abstreifte und auf den Boden warf. Michaels lan-
ger Körper war ihm so nah, das jeder seiner Atemzüge Sams Ge-
sicht wärmte und seine Gliedmaßen vor Verlangen, Haut auf Haut 
zu spüren, kribbelten.

Sam schloss die winzige Lücke zwischen ihnen und fand Micha-
els Hosenbund. Er hakte zwei Finger hinein und strich über Mi-
chaels heiße Haut. Sie trugen beide zu viel Kleidung, aber er war 
noch nicht so weit zu betteln, noch nicht. Noch hatte er seinen 
Stolz, wenn auch sonst nichts.

Michael korrigierte den Kurs von Sams Hand und drückte sie 
gegen seine Erektion. »Willst du mich in dir?«

Wieder verschwand der Boden unter ihm. Alles, was Sam be-
wusst war, war die Wärme von Michaels Berührung und der harte 
Umriss seines Schwanzes unter der dünnen Stoffschicht. Noch nie 
hatte er so dringend gevögelt werden wollen, noch nie. Zur Hölle 
mit seinem Stolz. »Gott, ja. Bitte.«

»Sag es.«
Jeder Zentimeter von Sams Haut flammte auf. Sein Verlangen in 

Worte fassen – etwas, das er seit Jahren nicht getan hatte. Jetzt gab 
es kein Zurück mehr. »Ich will deinen Schwanz in mir.«
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Michael knabberte an Sams Ohr. »Dann zieh dein Hemd aus.« Er 
wich zurück und wartete.

Sam rang mit sich, sich nicht die Klamotten vom Leib zu reißen. 
Er konzentrierte sich auf die leuchtenden Federn des Papageis 
links von Michaels Herzen und löste die Manschettenknöpfe von 
seinen Ärmeln. Dann legte er seine Uhr ab. Langsam zu machen, 
bedeutete, dass er nicht der Einzige war, der gequält wurde, Mi-
chaels erhitzter Haut nach zu urteilen.

Als Michael seine Hand ausstreckte, legte Sam die Gegenstände 
hinein.

Michael betrachtete die Manschettenknöpfe. Sie waren flach, rund 
und hatten das heliozentrische Weltbild eingraviert. »Hübsch. 
Weißgold?«

»Platin.« Sam begann, die obersten Knöpfe seines Hemdes zu 
öffnen.

Michael legte Manschettenknöpfe und Uhr auf die Kommode. 
Dabei wandte er kein einziges Mal den Blick von Sam ab.

Mit jedem geöffneten Knopf beschleunigte sich Sams Herzschlag. 
Als er beim letzten angekommen war, pulsierte sein ganzer Körper 
im Rhythmus seines Blutes. Er zog das Hemd aus und sofort kühlte 
der Schweiß auf seinem Rücken ab. Zitternd ließ er das Hemd fallen.

»Schuhe. Hose. Socken.« Michael verschränkte die Arme. Die 
Beule in seiner kurzen Hose war riesig.

Sam trat sich die Schuhe von den Füßen und machte dann kurzen 
Prozess mit seiner Hose, indem er den Gürtel löste und Knopf und 
Reißverschluss öffnete. Es kostete ihn nur sehr wenig Mühe, sie 
herunterzuschieben. Die Schwerkraft erledigte den Rest, sodass 
sie an seinen Knöcheln zu einem Haufen zusammenfiel. Vorsich-
tig stellte er sich abwechselnd auf ein Bein und zog seine Socken 
aus. Scheinbar half Yoga einem, sein Gleichgewicht zu halten, 
selbst wenn man den Boden unter den Füßen nicht spüren konnte.

Kein Anzug mehr. Keine Maske mehr. Nicht ganz nackt.
Michael grinste strahlend. »Schicke Farbe.« Er löste seine ver-

schränkten Arme.
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Sams Pants war blau. Nicht dunkelblau, sondern in der Farbe des 
Tropenhimmels. Er zuckte die Schultern, obwohl sein Schwanz im 
Takt seines heftig hämmernden Herzschlags pochte. »Schien für 
das Klima angemessen.« Und es machte Sam ein wenig an, unter 
seinen sehr konservativen Anzügen strahlende Farben zu tragen.

Michaels Lachen war wie Musik. Er schritt vorwärts, hakte die 
Finger in den Bund von Sams Unterhose und zog sie über Sams 
Schwanz und Hüften. »Auf dem Boden sieht sie besser aus.«

Das Schaben des Stoffs über Sams Eichel raubte ihm den Atem 
und verstärkte das Verlangen in ihm. Wenn das so weiterging, 
würde er kommen, bevor Michael auch nur einen Fetzen Stoff ver-
loren hatte. »Genau wie meine Knie.« Frech. Betteln? Vielleicht.

Michael lachte schnaubend, bevor er an Sams Ohrläppchen saug-
te. Sein heißer Atem strich über Sams Ohr. »Beweis es.«

Ohne zu zögern, sank Sam zu Boden. Das Blut hämmerte in sei-
nem Kopf, aber er konnte nicht den Brandy für seine Benommen-
heit verantwortlich machen. Er sah zu Michael hoch. Bitte. Bitte 
sag, was ich denke, dass du sagen wirst.

Seit seiner Studienzeit hatte Sam seine Lippen nicht mehr um 
einen Schwanz gelegt. Nach seinem ersten Semester an der Uni 
hatte er gelernt, dass Schwänze zu lutschen kein angemessener 
Zeitvertreib für die Art Geschäftsmann war, die er sein musste. 
Die Uni hatte ihn das gelehrt. Wenn man schwul war, wurde man 
entweder ignoriert oder zu Brei geschlagen.

Verdammt, die Handvoll Männer, denen Sam seitdem einen ge-
blasen hatte, dachten, dass er hetero war und ihn bloß die Macht 
antörnte. Auf seiner Karrierestufe erwartete man das.

Mit einem Finger strich Michael über Sams Wange. »Hol meinen 
Schwanz raus und lutsch ihn.«

Mit Vergnügen. Sams Hände waren erstaunlich ruhig, als er Mi-
chaels Shorts öffnete und sie zusammen mit der weißen Pants aus 
dem Weg schob, sodass er zum ersten Mal einen Blick auf den 
Penis werfen konnte, den er zuvor nur gespürt hatte.
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Kein Wunder, dass die Beule riesig gewesen war. Michael war 
nicht länger als Sam, aber sein Umfang… Gott. Noch vor Ende 
der Nacht würde dieser Schwanz in Sams Hintern vergraben sein. 
Eine Feuerwelle brandete über ihn.

Michael strich über Sams Schopf. »Jetzt enttäusch mich nicht.«
Sam küsste die Eichel. Der scharfe, intensive Geschmack der 

Flüssigkeit an Michaels Spitze unterschied sich von Sams. Er 
konnte sich nicht daran erinnern, wie die anderen geschmeckt 
hatten; es war zu lange her. Sam schob die Vorhaut zurück, nahm 
mehr von Michael in sich auf und wurde mit einem leisen Stöhnen 
und Michaels Händen belohnt, die sich in Sams Haare krallten.

Jemandem einen zu blasen war wie Fahrrad fahren – man konnte 
furchtbar aus der Übung sein, jedoch nie die Fähigkeit an sich 
verlieren. Sam streichelte Michaels Oberschenkel und saugte den 
Penis tiefer ein. Der Umfang von Michaels Schwanz zwang seine 
Lippen weit auseinander, sodass es ihm schwer fiel, mit der Zun-
ge über die dicken Adern zu lecken, aber er war noch nie vor einer 
Herausforderung zurückgeschreckt. 

Michael verkrampfte beide Hände in Sams Haaren und zog fest 
daran. Der Schmerz schickte einen Funkenregen in Sams Schwanz. 
Seine Hoden zogen sich zusammen und als er seine Lust heraus-
stöhnte, stieß Michael tief in Sams Kehle. Es kostete ihn jedes 
Quäntchen Willenskraft, nicht zu würgen.

Es war absolut unmöglich, Michael ganz in den Mund zu neh-
men, selbst wenn er gewollt hätte. Und das wollte er. Sam sah auf. 
Er war nicht unerfahren – nur aus der Übung. Denn Männer, die 
ganze Unternehmen leiteten, durften keine Schwanzlutscher sein.

»Entschuldige«, sagte Michael. »Du hast nur so geil ausgese-
hen.« Er zog sich zurück und bewegte sich mit flacheren Stößen 
vor und zurück.

Geil. Auf den Knien, mit einem Schwanz in seinem Mund. Das 
waren nicht die Qualitäten, die in der Vorstandsetage gefragt 
waren. Sams Haut juckte und kribbelte. Aber andererseits verab-
scheute er Vorstandssitzungen und er hatte das hier so verdammt 
heftig vermisst.
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Sam brauchte nicht lange, um sich an Michaels Rhythmus zu ge-
wöhnen, was ihm den Raum verschaffte, seine Zunge effektiver 
einzusetzen. Er drückte gegen die Unterseite von Michaels Schaft 
nahe der Spitze und hoffte, dass es Michael genauso sehr anmach-
te wie ihn.

»Gott.« Mit rauer, atemloser Stimme entzog sich Michael ihm 
komplett. »Ich komme, wenn du so weiter machst.«

Scheinbar lautete die Antwort Ja. Sam speicherte diese Informa-
tion für später ab, dann sank ihm das Herz. Eine Nacht. Keine 
Nachnamen. Ein Später gab es nicht, kein Grund, sich zu merken, 
was Michael gefiel, weil Sam ihn nie wiedersehen würde. Scheiße. 
Er schluckte den bitteren Geschmack, der seinen Hals hochkroch, 
hinunter. »Ich dachte, darum geht's.«

Michael schnaubte und fuhr mit einem Daumen, der würzig und 
nach Salz schmeckte, über Sams Lippen. »Ja, aber noch nicht jetzt.« 
Mit dem Handrücken strich er über Sams Wange. »Steh auf.«

Sam erhob sich. Eine Nacht. Jetzt erschien ihm das nicht gerecht. 
Andererseits war er für nichts außer einem Sexabenteuer auf die 
Insel gekommen. Danach hieß es zurück in die USA, zu seinem 
neuen Job und wieder Verstecken spielen. Beinahe wäre er an sei-
ner eigenen Bitterkeit erstickt.

»Dreh dich um und knie dich aufs Bett, die Hände hinter den 
Rücken.« Michaels Befehl brachte ihn zurück ins Hier und Jetzt, 
genau dorthin, wo er sein wollte.

Sam tat, wie ihm geheißen. Die Tagesdecke fühlte sich kalt an der 
überhitzten Haut seiner Beine an. Als Michael die Krawatte vom 
Bett nahm, zogen sich Sams Hoden stärker zusammen. Seide legte 
sich fest um Sams Handgelenke und er keuchte. Er war so ver-
flucht hart und tropfte vor Lust. Jetzt konnte er sich nicht einmal 
mehr selbst berühren. Jeder einzelne seiner Träume wurde gerade 
Wirklichkeit. Eine Nacht lang. »Oh Gott.«

Michael antwortete mit einem leisen Lachen, das den Teufel 
stolz gemacht hätte. Er verknotete die Fessel um Sams Hände. 
»Zu fest?«
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Sam prüfte die provisorische Fessel. Keine Chance, sich mit Leich-
tigkeit zu befreien, aber er konnte mit den Fingern wackeln. »Nein.«

»Gut.« Michael küsste Sams Nacken, dann drückte er ihn vor 
und nach unten, bis seine Stirn auf der Matratze ruhte.

Abermals drohte Sams Herz, sich einen Weg aus seiner Brust zu 
schlagen, und die Luft, die seinem Mund entwich, klang verdäch-
tig nach einem Wimmern. Er hatte schon immer gefesselt und ge-
fickt werden wollen, aber nie die richtigen Umstände gefunden 
– oder den richtigen Mann.

»Spreiz die Beine.«
Er tat es, trotz des Zitterns in ihnen. Michael schob Sams Knie noch 

weiter auseinander und das Ergebnis fühlte sich herrlich hedonis-
tisch an. Gefesselt, die Beine gespreizt, sodass sein Schwanz und 
seine Hoden leicht zugänglich herunterhingen, seinen Hintern in 
die Luft gereckt und auf der perfekten Höhe, so vermutete er, damit 
Michael in ihn eindringen konnte. Das Verlangen in Sam ballte sich 
fester zusammen und er konnte nicht aufhören, sich zu winden.

»Verdammt.« Michaels Stimme klang dunkel und als würde sie 
über Schotter rollen. »Wenn wir die Zeit hätten, würde ich mich set-
zen und dich eine Weile betrachten. Du bist atemberaubend, wenn 
du dich so bewegst. Du willst das hier wirklich sehr, nicht wahr?«

Sam drückte seine Stirn in die Matratze. Ja, das wollte er. Nur 
was zum Teufel sollte er tun, wenn er in die USA zurückkehrte? 
Das hier würde nie wieder geschehen, nicht mit Michael. Nicht 
mit sonst irgendjemandem. Es war schon schwer genug zu verber-
gen, dass er schwul war, aber das hier? Unvermittelt war er sehr 
froh, dass Michael sein Gesicht nicht sehen konnte. Es brannte, 
aber nicht vor Verlangen. Noch etwas, das er von sich selbst bei 
seiner Rückkehr würde verstecken müssen. Ein winziger Teil sei-
nes Verstandes flüsterte ein Wort. Feigling.

Er hasste sich nicht für seine Homosexualität. Nein, er hasste sich 
dafür, dass er seine Homosexualität versteckte, weil sie schlecht 
fürs Geschäft war. Er hatte gesehen, was ein Outing mit einer viel-
versprechenden Karriere anrichten konnte. Geschwollene Augen, 
die Sam anstarrten. Der Gestank brackigen Wassers auf Ziegelstein.
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Michaels zärtliche Hand auf Sams Hintern riss ihn aus der Ver-
zweiflung zurück in die Erregung. 

»Joggst du?«
Sam drehte seinen Kopf zur Seite, damit er deutlich sprechen 

konnte. »Ja.«
»Dein Muskeltonus«, sagte Michael, um die unausgesprochene Fra-

ge zu beantworten. »Du hast die Beine, die Oberschenkel« – Michael 
versetzte ihm einen harten Klaps – »und den Hintern eines Läufers.«

Die letzten Worte hörte Sam kaum. Jeder Zentimeter seiner Haut 
stand in Flammen, als das Ziehen von Michaels Schlag über sei-
nen ganzen Körper strahlte. Er stöhnte. Es hatte nicht wehgetan, 
jedoch dazu beigetragen, dass sich seine Hoden stärker zusam-
menzogen und sein Schwanz härter wurde, als es je einem Mund 
oder Hintern gelungen war. Heilige Scheiße.

Michael ächzte, als wäre er überrascht. Dann traf ihn ein zweiter 
Hieb. Gefolgt von einem dritten. Danach verlor Sam den Über-
blick, weil die Welt um ihn herum weiß wurde. Der Schmerz… 
war keiner. Jeder Schlag brannte, loderte jedoch auch in seinem 
Blut und ließ ihn von innen heraus vibrieren. Er wand und wiegte 
sich, allerdings nicht in dem Bemühen, Michaels Hand zu entflie-
hen. Er stieß in die Luft. Jeder Klaps brachte seine Knochen zum 
Schmelzen und ließ seinen Schwanz steifer werden.

Als die Hiebe aufhörten, schrie Sam auf, aber mehr aus Frustrati-
on als aus einem anderen Grund. »Fuck. Nein, bitte.«

Sanft strich Michael mit den Fingern über seine Kehrseite. Sein 
Atem ging so schwer wie Sams. »Du willst mehr?«

Michael war überrascht? Sam presste sein Gesicht in die Matratze. 
Nur diese eine Nacht – keine Zeit, sich Gedanken um das hier zu 
machen. Er hob den Kopf. »Ja, verdammt.« Sein Mund war so tro-
cken. »Gott, ich ertrage diese Warterei nicht. Bitte mach einfach –«

Der Schlag kam und Sams Gehirn klinkte sich aus. Bei dem fan-
tastischen Ziehen, das Michaels Hand ihm bescherte, löste er sich 
in einer Welle aus Hitze und Licht auf. Sams Hoden zogen sich 
zusammen, doch um seinen Schwanz befand sich nichts als Luft. 
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So kurz vor der Erlösung explodierte jeder Schmerzpunkt wie ein 
Feuerwerk in seinem Sichtfeld.

Michael hielt inne. Schon wieder.
Sam knirschte mit den Zähnen. Sein Körper bebte und seine Keh-

le war so ausgedörrt, dass er nicht sprechen konnte.
Michael flüsterte in sein Ohr. »Ich muss aufhören. Wenn ich wei-

termache, verletze ich dich.« Seine Berührung war gleichzeitig 
beruhigend und entflammend. Er kniete neben Sam. Wann war 
Michael ins Bett gestiegen?

»Sam?« Sorge schwang in seiner Stimme mit.
Sams Blut hämmerte in seinen Ohren. Er schluckte, um seine Kehle 

zu befeuchten und sprechen zu können. »Ich bin hier. Alles okay.« 
Lügen. Er wollte mehr. Das war das Problem. Er bezweifelte, dass 
er nach heute Nacht jemanden finden würde, der dieses Bedürfnis 
von ihm befriedigte – ganz gewiss nicht unter seinen Kollegen.

Ja, dadurch würde er sich ihren Respekt verdienen. Sam, der da-
rum bettelte, gefesselt und bestraft zu werden. Weil er das hier 
immer gewollt hatte. Davon geträumt hatte. All die Videos.

Er war überzeugt, dass manch einer ihn liebend gerne schlagen 
würde, allerdings mit Fäusten und hart genug, um Knochen zu 
brechen. Er kannte diesen Schmerz. Verachtete ihn.

Das hier war etwas vollkommen anderes.
Fuck. »Mir geht's gut«, wiederholte er. »Bitte, ich brauche… mehr.«
»Sam.« Sein Name klang wie eine Liebkosung. »Ich wünschte, 

ich hätte dich eher getroffen. Das wäre besser gewesen.«
»Ich halte das aus.«
»Deine Haut sagt was anderes.« Bei Michaels Berührung an sei-

nem Hintern wand Sam sich und erschauerte. Michael glitt tiefer 
und spielte mit Sams Hoden. »Es gibt andere Dinge, die ich mit 
dir anstellen kann.«

Das Nachglühen des Spankings vermischte sich mit Michaels 
nicht gerade sanftem Griff um Sams Hodensack. Sam ächzte ins 
Laken. Das Verlangen, das sich tief in seinem Inneren gesammelt 
hatte, drohte, überzulaufen und seinen restlichen Körper zu fluten.
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Michael küsste ihn auf den Rücken. »Du bist wundervoll«, sagte 
er, bevor er aus dem Bett stieg.

Bloß dass ich nur eine einzige, beschissene Nacht bekomme! Dieser 
Gedanke verschwand mit dem Klicken der Gleitgeltube. Glitschi-
ge, feuchte Haut – Michaels Hand – traf auf Sams Schwanz und 
Sam keuchte. Aber die süße Berührung hielt nicht lange an. Sam 
stieß in die Luft und wünschte um alles auf der Welt, dass seine 
Hände frei wären, und war verteufelt froh, dass sie es nicht waren. 
Er besaß nicht die Beherrschung, um sich nicht selbst einen run-
terzuholen. Er wollte, dass das hier andauerte. 

Er vermutete, dass es Michael ebenso erging.
Wieder wurde die Gleitgeltube klickend geöffnet und Sam durch-

zuckte ein Feuerblitz. Als die kühle Flüssigkeit zwischen seinen 
Pobacken über seine Spalte und sein Loch lief, geriet die Hitze in 
seinem Bauch und seinen Hoden außer Kontrolle und brachte ihn 
an den Rand der Klippe. »Kurz davor.«

»Ich weiß«, sagte Michael. »Das ist deinem ganzen Körper anzu-
merken.« Mit einem Finger zog er die Spur des Gleitmittels nach 
und umkreiste die Muskeln an Sams Eingang.

Sams Sicht verschwamm und seine Hoden zogen sich zusam-
men. Blitze zuckten durch seine Adern. Gott, noch nicht! Michael 
hatte ihn noch nicht gevögelt.

»Lass los.« Michael massierte Sams Muskelring, umschmeichelte 
ihn, bis er sich öffnete. Das verschlimmerte seine Lust nur noch.

»Kann nicht«, sagte Sam mit zusammen gebissenen Zähnen. Er 
harrte aus, indem er versuchte, den steigenden Druck in seinen 
Hoden und seinem Gehirn zurückzudrängen. Sein Blut bestand 
aus Lava.

»Sam.« Michaels Ruf war fest und real, genau wie der Finger, 
den er in Sams Hintern schob. »Komm für mich.«

Michaels Befehl erschütterte Sams Selbstbeherrschung. Er kam 
und stöhnte laut und heftig in die Tagesdecke. Jeder Nerv explo-
dierte und prickelte bei den Bewegungen von Michaels Finger und 
der Lichtschleier kehrte zurück. Es war fast zu viel und könnte 
doch nie genug sein.
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Langsam, ganz langsam nahm Sam die Welt um sich herum wie-
der wahr, ebenso wie die herrlichen Empfindungen, die Michaels 
Finger in ihm auslösten, die sich noch immer in ihm bewegten. 
Wie viele? Zwei? Drei? Schwer zu sagen. Jeder Stoß brannte und 
weitete ihn, während Michael die Finger drehte und ihn erkunde-
te. Jede Berührung sorgte dafür, dass die Ränder von Sams Sicht-
feld verschwommen blieben und sein Kopf irgendwo über seinem 
Körper schwebte. Er hatte nicht gedacht, nicht erwartet, dass Mi-
chael ihn weiterhin mit seinem Finger ficken würde.

»Besser?« In Michaels Stimme schwang unüberhörbare Belusti-
gung mit.

»Ja.« Sein Körper summte und alles – die Hitze in seinen Adern, 
das Verlangen in seinem Inneren – fühlte sich weniger dringlich 
an. Sein Hintern pochte, allerdings nicht schmerzhaft. Und Micha-
els Finger weiteten ihn. »Das fühlt sich so gut an.«

Michael beschleunigte seine Bewegungen und stieß mit jedem Mal 
etwas härter zu – drei Finger, der Art nach zu urteilen, wie sie Sam 
dehnten. »Jetzt fühlst du dich gut und entspannt an. So verkrampft 
wie du warst, hätte ich unmöglich in dich eindringen können.«

Sam stöhnte, als Michael seine Finger zurückzog. Folie knisterte 
und noch mehr Gleitgel wurde an Sams Hintern verteilt. Dann 
schob sich Michaels heiße Eichel in ihn.

Dieses wundersame Gefühl – das leichte Brennen beim Ein-
dringen und dann die überwältigende Empfindung, gedehnt, ge-
spreizt und genommen zu werden – überwältigte Sam. Wie viele 
Jahre war es her, seit er das zuletzt mit etwas anderem als einem 
Dildo gespürt hatte? Er drängte seine Hüften zurück, um Michaels 
Stoß zu begegnen. Schamlos.

Michael ächzte und hielt inne; dann wurden die Fesseln um 
Sams Handgelenke gelöst und fielen von ihm ab. Angesichts der 
plötzlichen Freiheit keuchte Sam und zog die Arme unter sich. 
Sie kribbelten, aber sie gaben ihm die Möglichkeit, sich Michaels 
Schwanz härter entgegenzudrängen, mehr von ihm in sich aufzu-
nehmen. »Ich will dich ganz.«
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»Fuck.« Michael zog Sam hoch und bewegte sich vorwärts, um 
tiefer in Sam zu stoßen und seine Prostata zu erwischen.

Sam erschauerte in Michaels Armen und konnte es kaum glau-
ben, als in seinen Adern erneut ein begehrlicher Funke zum Leben 
erwachte. Seit er ein notgeiler Teenager gewesen war, war es ihm 
nicht mehr gelungen, zweimal in einer Nacht zu kommen, und 
doch wurde sein Schwanz hart. Er begegnete Michaels Stößen, 
wobei er jedes Mal mehr von ihm in sich aufnahm.

Als Michaels Oberschenkel und Hoden auf Sams Hintern trafen, 
fühlte es sich an, als würde er ihm erneut einen Klaps verpassen. 
Nur dass Michael ihn dieses Mal ausfüllte, ihn nahm und Sams 
empfindlichsten Punkt reizte.

Das Brennen vom Spanking überlief Sam und sein Schwanz ver-
härtete sich. »Härter. Fick mich härter.«

Michaels Atem wärmte Sams Nacken. Er gehorchte und versenk-
te sich mit langen, kraftvollen Stößen in Sam. Alles verschwamm. 
Was blieb, waren Michael, seine starken Arme, sein harter Körper 
und sein dicker Schwanz tief in Sam, der ihn dort traf, wo er es 
sich am sehnlichsten wünschte, immer und immer wieder. Sam 
öffnete den Mund, aber ihm entkam nur ein dünner Schrei.

Dieses Mal loderte kein Feuer in ihm, es war Eis, das in seinen 
Adern zerbarst und sein Innerstes mit Schmerz, Lust und Stille 
erfüllte. Michael legte eine Hand um Sams Schwanz und pumpte 
ihn. »Bleib bei mir.« Heißer Atem an Sams Ohr. »Ich will, dass du 
bei mir bleibst.«

Es gab keinen anderen Ort, an dem Sam sein konnte. Seine Sicht 
trübte sich, als Michaels Stöße unkontrollierter und seine Bewe-
gungen an Sams Penis hektischer wurden. Endlich hatte er Micha-
el geknackt, diesen unerschütterlichen Fremden. Das reichte aus, 
um Sam abermals über die Klippe zu schicken, und er kam, als 
sich alle Nerven gleichzeitig entzündeten. Michael rammte sich 
in ihn und sein kehliges Stöhnen vermischte sich mit Sams. Sie 
schwebten, flogen mit der Lust, ein Wesen mit zwei Herzen.
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Dann rutschte die Welt zwischen ihnen wieder an ihren Platz. 
Michael löste seinen Griff und zog sich aus Sam zurück.

Niemand sprach ein Wort. Sam traute seiner Stimme nicht. Alles, 
was er sagen wollte, klang dämlich. Oder verzweifelt. Bleib über 
Nacht. Geh nicht. Gib mir deine Telefonnummer. Wo kann ich dich 
wiedersehen? Ich brauche dich.

Die beste Nacht seines Lebens würde auch die schlimmste sein. 
Sam verweilte in Michaels Armen und saugte vom Geruch des 
Mannes in sich auf, was er konnte. Er küsste Michaels Arm und 
versuchte, sich den Geschmack und die Beschaffenheit seiner 
Haut einzuprägen. Er wusste, was er wollte, was er nicht haben 
konnte, was er sich wegen seines Stolzes selbst verweigerte. Er 
war weit gekommen, aber nur indem er eine Maske trug und von 
einem Ort zum nächsten hechtete, immer auf der Suche nach der 
nächsten Firma, um sie zu retten oder zu verkaufen. Und doch 
war er ausgerechnet hier für einen himmlischen Moment vollkom-
men er selbst gewesen. Vollständig.

Alles dank eines Fremden in Khakishorts und Papageienhemd. 
Schließlich fiel Sam etwas ein, das er sagen konnte. »Danke.«

»Das Vergnügen war ganz meinerseits.« Michael drückte einen 
Kuss auf seinen Nacken. »Ich denke, das hast du gebraucht.«

»Ja.« Mehr als selbst Sam bewusst gewesen war.
Er wusste nicht, wie lange sie dort auf dem Bett lagen, sich fest-

hielten und gehalten wurden. Irgendwann, unvermeidlich, regte 
sich Michael.

Zeit, sich zu verabschieden.
Sam protestierte nicht, als Michael ihn losließ – wozu auch? Er 

unterdrückte die Leere in seiner Brust, als sie aufstanden. Schließ-
lich war es nur Sex gewesen. Ein One-Night-Stand. Eine einzige 
Nacht, in der er endlich der Mann hatte sein können, der er wirk-
lich war. Sams Herz zog sich zusammen, als hätte sich eine Faust 
darum geschlossen.

Michael wickelte das benutzte Kondom in Papiertücher ein und 
warf es in den Mülleimer. Sam starrte den Eimer an, bis warme 
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Finger sein Kinn anhoben und er in Michaels goldgefleckte Augen 
schaute. Irgendwann im Verlauf hatte Michael sein Hemd verlo-
ren und seine Brille abgesetzt. Ohne das Gestell, das sein Gesicht 
verdeckte, wirkte er älter und weiser.

»Du kommst klar?«
Er machte sich nicht die Mühe, zu lügen. »Ich habe keine andere 

Wahl, also ja.«
Michael zog die Brauen zusammen. Offenbar nicht die Antwort, 

die er erwartet hatte.
Sam hielt Michaels Blick fest. »Mir geht's gut.« Das war keine 

Lüge. Es würde etwas Zeit brauchen, aber er würde es schaffen. 
Das musste er. Sobald er Curaçao hinter sich gelassen hatte, war-
tete ein neuer Job auf ihn. Eine neue Herausforderung. Ein Unter-
nehmen wollte gerettet und Geld verdient werden. Er hatte keine 
Zeit, ein emotionales Wrack zu sein. William und der Vorstand 
würden ihn im Auge behalten. 

Michaels Gesichtsausdruck wurde weicher. »Du bist ein außer-
gewöhnlicher Mann. Du wirst jemanden finden.«

Sam versuchte, die Bitterkeit aus seinen Zügen herauszuhalten. 
Er hatte jemanden gefunden. Wenn sein Leben anders ausgese-
hen hätte, würde er Nummern austauschen und herauszufinden 
versuchen, ob sie noch etwas neben dem außergewöhnlichen Sex 
verband. Aber der Mensch, der er in diesem Hotelzimmer war, 
war nicht derjenige, der er sein würde, sobald er wieder in ein 
Flugzeug gestiegen war. »Danke.«

Michael ließ ihn los, trat zurück und zog sich an. Das musste Sam 
nicht tun. Wollte es nicht – das hieße, die Maske wieder aufzuset-
zen. Er bückte sich, um seine Klamotten vom Boden aufzusam-
meln, und zuckte zusammen, als sich die Haut an seinem Hintern 
spannte und ziepte. 

Richtig. »Wie schlimm steht's um meinen Hintern?«
Michaels leises Lachen schickte einen Schauer durch Sam. »Die 

Haut ist nicht aufgerissen. Darauf habe ich geachtet. Aber du wirst 
mehrere Tage wund und ziemlich lädiert sein.«
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»Ich werde mich also jedes Mal an dich erinnern, wenn ich mich 
hinsetze.« Sam stieß ein Lachen aus. »Das bleibt mir, schätze ich.« 
Die Erinnerungen.

Die Flip-Flops waren das letzte Kleidungsstück, das Michael an-
legte. Bei den Schuhen hatte Sam richtig gelegen. Papageien. Kur-
ze Hose. Brille. Perfekt. »Ich bin froh, dich getroffen zu haben.«

Michael trat zu ihm und forderte einen Kuss ein. »Ich auch.« 
Dann steuerte er die Tür an.

Wenn sich die schloss, wäre alles wieder wie vorher. Übelkeit 
erfasste Sams Herz und er konnte nicht atmen. Es musste eine Ver-
änderung geben. Er brauchte ein Andenken an diese Nacht, damit 
sie real blieb. »Michael!«

Der Ruf ließ Michael an der Tür innehalten. Er drehte sich um.
Sam schnappte sich einen der Manschettenknöpfe, durchquerte das 

Zimmer und drückte ihn Michael in die Hand. »Nimm ihn. Bitte.«
Einen Moment sah es so aus, als wollte Michael protestieren. 

Stattdessen nickte er. »Mach's gut, Sam.«
»Mach's gut.«
Michael wandte sich ab, öffnete die Tür und ging.
Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, blieb Sam noch lange 

im Eingangsbereich stehen und starrte die Klinke an. Dann schüt-
telte er sich und schloss ab.

Genug. Er hatte sich sein Leben selbst ausgesucht. Er hatte ei-
nen Job, auf den er sich vorbereiten musste, und ein Unternehmen 
vor sich, das er aus dem Sumpf der Misswirtschaft ziehen musste. 
Und einen Manschettenknopf weniger.

Letzteres gab ihm am meisten Hoffnung.
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