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Kapitel 1

Ende Oktober 2017

»Das ist die letzte«, sagte Jon und wischte sich mit der Hand über 
die Stirn, nachdem er eine große Kiste direkt hinter der Haustür 
abgestellt hatte. »Bekomme ich jetzt mein Bier?«

Del Walters schnaubte. »Da ich die meisten Kisten geschleppt 
hab, denke ich, dass ich derjenige bin, der das Bier verdient.« Sein 
Rücken schmerzte höllisch, aber das war nichts, was ein langes 
heißes Bad nicht kurieren würde. Und er kannte genau die richti-
ge Wanne für den Job, sie stand einladend in einer Ecke, mit Fens-
tern auf beiden Seiten und draußen nichts als Grün.

Vielleicht wird das gar nicht so schlimm. Allerdings wusste Del, 
dass er sich selbst was vormachte. Sicher, es war ein großartiges 
Haus, das einzige, das er besichtigt und für das er dann auf der 
Stelle ein Angebot hatte abgeben wollen, damit niemand anderes 
es in die Finger bekam. Aber das Haus war nur ein Ort zum Aus-
ruhen, ein Ort, den er ziemlich schnell verkaufen müsste, wenn 
dieses Unternehmen den Bach runterging.

Und seien wir mal ehrlich. Das kann definitiv passieren.
»Alles okay, Bro?« Jon musterte ihn aufmerksam mit besorgtem 

Blick. »Ich meine, du bereust nicht–«
»Halt die Klappe«, ermahnte ihn Del. »Wir haben das bespro-

chen, erinnerst du dich? Und du musstest mich nicht großartig 
dazu überreden, oder?«

An Jons gerunzelter Stirn erkannte Del, dass er es ihm nicht ab-
nahm. »Ich weiß, aber–«

»Nichts aber.« Del wischte sich mit seinem Bandana über die 
Stirn. »Wenn wir hier Erfolg haben wollen, müssen wir positiv 
denken. Dürfen keinen Raum für Zweifel lassen. Stimmt's?« Er 
wartete, bis die Verspannung in Jons Schultern nachließ. »Und 
denk nur an all den Nebel, der mir nicht fehlen wird.« Er lächelte.
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Das Lächeln, das Jon ihm daraufhin schenkte, war schwach, aber 
definitiv da. »Na klar. Obwohl ich nicht glaube, dass die Schwu-
lenbar in Knoxville einer Bar im Castro das Wasser reichen kann. 
Ganz zu schweigen von all den Restaurants, die du geliebt hast, 
den Clubs, den…«

»Jon.« Del sprach leise und ruhig. »Es war meine Entscheidung, 
hierherzuziehen, oder?« Scheiße, er hatte gewusst, dass dies pas-
sieren würde. Jon machte sich ständig über alles Sorgen. »Knox-
ville wird schon ausreichend Möglichkeiten bieten. Und wenn 
nicht, dann gibt es immer noch Atlanta.« Er grinste. »Wer weiß? 
LaFollette könnte sich als Brutstätte nicht geouteter Männer er-
weisen, die Schlange stehen, um in meinem Bett zu landen.«

Jon starrte ihn einen Moment lang mit großen Augen an und 
brach dann umgehend in lautes Gelächter aus. Er wischte sich 
über die Augen. »Herrgott, Del, warn mich nächstes Mal, wenn du 
so etwas sagen willst. Ich wär fast erstickt.«

Del gluckste. »Ich nehme an, ich mache mir was vor?« Nicht, 
dass er nicht bereits wusste, was ihn erwartete. Jon war in dieser 
Hinsicht ehrlich gewesen. Es war sowieso egal. Del hatte nicht 
vor, sich mit jemandem einzulassen, nicht, wenn es noch zu sehr 
schmerzte–

Du hast gesagt, du würdest nicht an ihn denken, erinnerst du dich? 
Allerdings überraschte es ihn nicht. Lane war aalglatt genug, sich 
im Handumdrehen in Dels Gedanken zu schleichen. Del verpasste 
sich gedanklich einen schnellen Schlag auf den Hinterkopf. Es gab 
wichtigere Dinge zu bedenken, zum Beispiel das neue Geschäft. 
Jon hatte alle Vorarbeiten geleistet, und der Markt war vorhan-
den. Sie mussten nur ihre neuen Kunden an den Haken bekom-
men und die Leine einholen.

Theoretisch.
»Ich glaube, du bist verrückt. Unzurechnungsfähig.« Jon 

schnaubte. »Nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte. Ein 
Blick auf das Schild, das du für den Laden in Auftrag gegeben 
hast, war der einzige Beweis, den ich brauchte.«
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»Was stimmt damit nicht?«, fragte Del gespielt unschuldig. »Ich 
habe dich nicht protestieren hören, als ich es vorgeschlagen hab.«

»Weil ich nicht wusste, dass es dir ernst damit war!« Jon verdreh-
te die Augen. »Ich meine, komm schon, Del. Rainbow Racers? Hier?« 
Er schnaubte und hörte sich dabei so ähnlich wie Del an, dass es 
fast unheimlich war. »Warum gehst du nicht gleich aufs Ganze 
und bringst ein Schild an, auf dem Hey ihr alle! Ich bin schwul. 
Kommt vorbei und bringt eure Mistgabeln und Brandeisen mit steht?«

Del zuckte zusammen. »Autsch.« Er sah Jon an. »Mich beunru-
higt, dass ich nicht sicher bin, ob du das ernst meinst. Denkst du 
wirklich, dass das Schild schlecht fürs Geschäft sein wird? Denn 
dann wäre jetzt der Zeitpunkt, mir das zu sagen. Wir öffnen erst 
in ein oder zwei Wochen. Ich kann es immer noch ändern.« Er ver-
krampfte sich ein wenig, als er auf Jons Antwort wartete.

Jon seufzte schwer. »Ohne dich gäbe es gar keinen Laden, Bro. 
Und ein Deal ist ein Deal. Es ist dein Geld, also hast du das Sa-
gen, wie er geführt wird.« Er lächelte schwach. »Außerdem gibt es 
heutzutage überall, wo man hinsieht, Regenbögen, stimmt's? Das 
Schild muss nicht das bedeuten, oder? Es muss nicht sein, dass sie 
einen Blick auf dich werfen und Homo schreien, richtig? Zum Teu-
fel, man kann dir definitiv nicht ansehen, dass du schwul bist.«

Del lachte leise. »Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment 
oder eine Beleidigung war.«

Jon blinzelte. »Oh bitte. Sieh dich an. Du bist gebaut wie ein ver-
dammter Berg. Da ist dieser graue Vollbart. Du hast einen Bauch.« 
Er deutete auf Del. »An diesem Bild ist nichts, das schwul schreit.«

Del gluckste. »Gott, es ist eindeutig, dass du während der Folsom 
Street Fair noch nie in San Francisco gewesen bist.« Als Jon die Stirn 
runzelte, wedelte Del mit der Hand. »Nur ein paar Tausend Män-
ner, die alle so aussehen wie ich, und alle vom anderen Ufer.«

»Wir werden beide im Laden arbeiten«, sagte Jon leise. »Solange 
du nicht…« Er verstummte.

»Solange ich nicht was?« Del war neugierig.
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Jon verdrehte erneut die Augen. »Solange du dich nicht total 
schwul benimmst, wird es schon klappen.«

Del starrte ihn an. »Und was bezeichnest du als sich total schwul 
benehmen, wenn ich fragen darf?«

»Muss ich es buchstabieren? Zum einen, mit den Kerlen flirten. 
Zum anderen, nicht einen auf LGBTQ-Aktivist zu machen. Ich 
kenne dich, und LaFollette ist keine Stadt für diesen Scheiß, glaub 
mir.«

Del durchbohrte ihn mit einem Blick. »Fein. Ich werde nicht flir-
ten. Ich werde nicht über Politik sprechen.« Er straffte die Schul-
tern. »Aber ich werde mich nicht wieder verstecken. Nicht für 
dich. Nicht für irgendjemanden. Verstanden?«

Jon schluckte. »Ich würde dich nicht darum bitten. Du hast keine 
Ahnung, wie verdammt stolz ich auf dich bin, wie du nie verbor-
gen hast, wer du bist, nicht einmal als wir Kinder waren. Ich bin 
nur… besorgt, das ist alles. Du hast in Kalifornien gelebt. LaFol-
lette hat null Ähnlichkeit mit Kalifornien und ich möchte nicht, 
dass du verletzt wirst.«

Del warf sein Bandana auf eine in der Nähe stehende Kiste, 
durchquerte mit drei Schritten den Raum und umarmte seinen 
Bruder fest. »Ich weiß«, flüsterte er. »Hab dich lieb, Bro.«

Jon schlang seine Arme um ihn und presste seine Wange gegen 
Dels. »Lieb dich auch.« Er ließ ihn los, trat einen Schritt zurück 
und lächelte. »Du hilfst mir, meinen Traum zu verwirklichen.«

Del klopfte ihm auf die Schulter. »Wie wär's jetzt mit dem Bier?« 
Jons Augen leuchteten auf. »Das ist doch mal ein Wort.« Er legte 

den Kopf schräg. »Es ist kalt, oder?«
»Ist der Papst katholisch?«, fragte Del und grinste. »Alter, das 

war das Erste, was ich heute Morgen gemacht hab, als ich hier 
ankam. Ich habe mich vergewissert, dass der Kühlschrank einge-
schaltet ist und funktioniert, und ihn dann mit Bierflaschen ge-
füllt. Man muss die richtigen Prioritäten setzen.«

»Das kannst du laut sagen.« Jon machte sich auf den Weg in die 
Küche.
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Del stand mitten in dem großen Raum und betrachtete das Cha-
os, das ihn umgab. Er würde eine Woche brauchen, bis alles so 
war, wie er es haben wollte, aber immerhin war das Bett zusam-
mengebaut, Bier im Kühlschrank und Pizza nur einen Anruf ent-
fernt. Alles andere war Beiwerk.

»Sollen wir auf die Dachterrasse gehen?«, rief er Jon zu. »Es ist 
heute Abend angenehm draußen.« Mittags hatte die Temperatur 
24 Grad erreicht und die Luft war immer noch warm.

»Klar.« Jon kam zu ihm herüber, in jeder Hand ein Bier. »Das 
Haus ist wirklich großartig. Erinnert mich an einen Leuchtturm.«

Del lachte. »Witzig. Deshalb habe ich es gekauft. Es hat mich 
an einen Leuchtturm erinnert, den ich an der Küste oberhalb von 
Provincetown gesehen hab.« Das Haus am See erstreckte sich über 
drei Etagen, war aber nicht riesig: Das Loft auf der zweiten Etage 
bot gerade genug Platz für zwei Futonstühle und zwei Hocker. 
Und die Wendeltreppe in der Mitte des Hauses sparte definitiv 
eine Menge Platz. Die beiden Schlaf- und Badezimmer befanden 
sich im Erdgeschoss, aber auf der Dachterrasse, die wie ein Win-
tergarten rundum verglast war, gab es einen großen Futon. Del 
sah sich bereits an Sommerabenden dort oben schlafen, die Fens-
ter geöffnet, die Laken zurückgeworfen, damit die Nachtluft sei-
nen nackten Körper kühlen konnte.

Vielleicht auch zwei nackte Körper? Träumen durfte er ja, oder?
Dann schob Del solche Gedanken beiseite. Sex würde warten 

müssen.
Sie hatten ein Geschäft zu eröffnen.

»Okay, Zeit für mich zu verschwinden.« Jon warf die Bierdosen 
in die Recyclingtonne, dann musterte er die Kisten. »Fängst du 
damit noch an?«

Del gluckste. »Ich denke, alles ins Haus zu schaffen, reicht für 
einen Tag.« Er würde den Umzugswagen am nächsten Morgen ab-
geben.
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Jon lachte leise. »Ja, klar. Ich kenne dich. Es wird keine zehn Mi-
nuten dauern, dann machst du eine der Kisten auf und fängst an 
auszupacken.« Er nahm seine Jacke vom Haken neben der zwei-
flügligen Vordertür.

Del öffnete sie für ihn. »Tja, da irrst du dich. Ich werde einen 
Spaziergang runter zum See machen.« 

»Du meinst zum Big Creek, richtig?« Jon lachte. »Warum nicht? 
Es ist ein schöner Abend. Ich dagegen werde zu meiner Katze nach 
Hause gehen.«

Del legte Jon eine Hand auf die Schulter. »Du bereust es nicht, 
dass du hierhergezogen bist?«

»Nein. Ich wollte einen kleinen, ländlichen Ort. LaFollette bietet 
das im Überfluss. Allerdings hab ich eine Weile gebraucht, mich 
an das Leben hier zu gewöhnen. Es hat ungefähr ein Jahr gedau-
ert, zu erkennen, dass die Menschen hier keine bigotten Hinter-
wäldler sind – das ist einfach ihre Art zu reden.« Er biss sich auf 
die Lippe. »Na ja, die meisten sind keine Hinterwäldler. Es gibt 
ein paar Ausnahmen.«

»Gibt es die nicht immer?« Del grinste. »Außerdem, auch wenn 
ich's nicht gern sage, die Leute hier klingen genau wie die zu Hau-
se in South Carolina. Zumindest für mich.«

Jon warf ihm einen forschenden Blick zu. »Was ist mit dir? Si-
cher, dass du es nicht bereust?«

Del knurrte leise. »Alter, ich bin grad über 2500 Meilen gefahren, 
damit ich hier sein kann. Das macht man nicht aus einer Laune 
heraus, okay?« Er hatte vier Tage gebraucht, hatte auf seinem Weg 
von San Francisco nach Tennessee Nevada durchquert, den Nor-
den Utahs, den Süden Wyomings, dann Nebraska und Missouri. 
Danach hatte er einen Tag durchgeschlafen, um sich davon zu er-
holen, bevor er auch nur daran gedacht hatte, seinen Kram ins 
Haus zu bringen.

Endlich war es geschafft. Er war eingezogen.
Er klopfte Jon auf den Rücken. »Geh nach Hause zu deiner Kat-

ze. Sie wird schon nach ihrem Abendessen jammern.«
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Jon schnaubte. »Diese Katze hat genug zu fressen. Und wenn sie 
Hunger hat, kann sie sich zum Abendessen jederzeit eine frische 
Maus fangen. Deshalb habe ich sie schließlich, oder?«

Del sagte nichts. Er hatte Delilah am vergangenen Abend von der 
anderen Seite des Wohnzimmers aus beobachtet. Sie sah nicht so 
aus, als könnte sie irgendwas fangen, sie war zu fett.

Er winkte Jon nach, als der aus der Einfahrt auf den Schotterweg 
fuhr, der sich Lake Drive Lane schimpfte. Lane, dass ich nicht lache. 
Der verdammte Weg leidet unter Größenwahn. Als das Motorenge-
räusch von Jons Pick-up in der Ferne verklang, nahm Del seine 
Jacke vom Haken, schloss die Haustür hinter sich ab und ging 
um das Haus herum in Richtung der Bäume am hinteren Ende 
des Grundstücks. Es war nur ein kurzer Spaziergang bis zum Ufer 
und er blieb einen Moment dort stehen und sah auf die unbeweg-
te Oberfläche des Sees hinaus. Es war halb sieben und die Sonne 
schon fast untergegangen. Der weite Himmel über ihm war in eine 
Mischung aus Rot- und Goldtönen getaucht, die Wolken schienen 
in Flammen zu stehen. Das Licht spiegelte sich im Wasser und ließ 
es wie geschmolzenes Metall aussehen.

Gott, das ist umwerfend.
Del nahm sich einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Nach ei-

ner turbulenten Woche war er mehr als bereit, sein Leben wieder 
in ruhigere Bahnen zu lenken. Doch ihm war klar, dass das noch 
eine Weile dauern würde. Sie mussten die Räumlichkeiten in Ord-
nung bringen, alles für die große Eröffnung vorbereiten. Das be-
deutete, dass sie ein paar Wochen damit beschäftigt sein würden, 
dass die Ware da und an ihrem Platz war: die Motorräder, das 
Zubehör, Informationen zu Routen vor Ort…

Ich hoffe bei Gott, dass es funktioniert.
Als Jon die Idee zum ersten Mal angesprochen hatte, war Dels 

erste Reaktion Gelächter gewesen. Nachdem er sich wieder un-
ter Kontrolle hatte, hatte er die Sache mit mehr Enthusiasmus be-
trachtet. Er hatte gerade erst seine Firma verkauft und war auf der 
Suche nach einer neuen Herausforderung, daher war das Timing 
perfekt. Der Standort allerdings war alles andere als perfekt.
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Del zweifelte keine Sekunde daran, dass sie mit diesem Projekt 
Erfolg haben konnten. Mit seinen 46 Jahren hatte er genug Unter-
nehmen aufgebaut und verkauft, um zu wissen, was er tat, und 
Jon war absolut zufrieden damit, seiner Führung zu folgen. Und 
er war mehr als bereit für einen Umzug. Sosehr er San Francisco 
auch liebte, in letzter Zeit hatte es langsam seinen Glanz verloren. 
Gentrifizierung, steigende Mieten. Politik… In Kombination hatte 
das alles Del den nötigen Schubs zur Zusage gegeben, als Jon ihn 
bat, ihm bei der Verwirklichung seines Traums zu helfen. Ledig-
lich der Standort gab ihm zu denken.

Warum zum Teufel hat er sich ausgerechnet für Tennessee ent-
schieden?

Dels erster Besuch hatte ihn nicht abgeschreckt. Jon war mit ihm 
ein paar Routen abgefahren, und es gab ausreichend viele davon, 
um Del zu überzeugen, dass es wirklich gut funktionieren könn-
te. Es gab keine Konkurrenz und zusammen hatten sie genügend 
Kapital, um für jeden Geschmack etwas im Angebot zu haben: 
von einfachen Geländemotorädern bis hin zu erstklassigen Trikes. 
Zum Geschäft gehörte eine Werkstatt, was perfekt war, und Del 
hatte in der Tat die notwendigen Kenntnisse, um alles zu reparie-
ren, was durch deren Türen kam. Klar, sie würden wahrschein-
lich ein weiteres Paar Hände brauchen, um den Verkaufsbereich 
und die Werkstatt sauber zu halten, aber das war in Ordnung: Sie 
planten, eine ortsansässige junge Frau oder einen jungen Mann 
einzustellen und sie oder ihn auszubilden.

Trotzdem… Verdammtes Tennessee. Nicht gerade der LGBT-
freundlichste Staat. Zum Glück war Atlanta nicht allzu weit ent-
fernt. Del hörte schon den Sirenengesang der dortigen Schwulen-
bars und Restaurants. Er hatte vor, einmal im Monat dorthin zu 
flüchten und Dampf abzulassen.

Der Benimm-dich-nicht-total-schwul-Teil der Unterhaltung irri-
tierte ihn aber immer noch. Als würde ich irgendwas tun, was das 
Geschäft gefährdet. Del war kein Idiot. Selbst wenn er etwas fände, 
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das ihm von der Größe her passte, würde er nicht in Stöckelschu-
hen und engen silbernen Shorts die Central Avenue entlangstol-
zieren und eine Regenbogenfahne schwenken. Er könnte sich ge-
nauso gut eine rote Zielscheibe auf den Rücken malen und ein 
Schild mit der Aufschrift Erschießt mich umhängen.

Außerdem, wer würde schon seinen haarigen Hintern aus sexy 
Shorts heraushängen sehen wollen?

Del sagte dem See in Gedanken Gute Nacht, wandte sich ab und 
ging langsam zu seinem neuen Zuhause zurück. Er wusste, was 
passieren würde, wenn er dort ankam. Trotz seiner Beteuerungen 
Jon gegenüber würde die Anziehungskraft der Kisten, die aus-
gepackt werden wollten, zu stark sein, als dass er sie ignorieren 
könnte. 

Schlaf wird ohnehin überbewertet.
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Kapitel 2

»Mensch, hast du deinen verdammten Verstand verloren?«
Tja, ich dachte, er wäre schneller. Del hatte vermutet, dass es kei-

ne fünf Minuten dauern würde, bis Jon das neue Schild auffiel. 
Tatsächlich war es schon einen ganzen Tag da. Nicht, dass Del die 
Absicht hatte, es im Fenster zu lassen. Er wollte Jon nur auf die 
Palme bringen, als eine Art Rache für den Benimm-dich-nicht-zu-
schwul-Kommentar, der ihn immer noch gewaltig wurmte.

»Gibt es ein Problem?«, fragte er so unschuldig er konnte.
»Ein Problem?« Jon marschierte in den Laden und zeigte in die 

Richtung des anstößigen Schildes. »Verdammt, dieses Geschäft geht 
schon den Bach runter, bevor wir überhaupt die Türen geöffnet ha-
ben.« Er starrte Del an. »Ich dachte, wir hätten das besprochen.«

Seufzend ging Del zum Fenster hinüber und entfernte das hand-
gemalte Schild, das er in einem Laden in der Castro Street ent-
deckt hatte, bevor er San Francisco verließ. »Ich schätze, Love is 
Love ist ein bisschen provokativer, als du dir vorgestellt hast?« Er 
biss sich auf die Lippe.

Jon sah ihn aus schmalen Augen an. »Das war ein Scherz, oder? 
Vor allem, nachdem ich das Ladenschild erwähnt hab.«

Del prustete. »Natürlich war es ein Scherz. Ich hätte es nie dort 
gelassen. Allerdings hat es eindeutig viel länger gedauert, bis es 
dir aufgefallen ist, als ich erwartet hatte.« Jons ernstem Gesichts-
ausdruck nach zu urteilen, teilte sein Bruder seinen Sinn für Hu-
mor allerdings nicht. »Komm schon, Bro. Es ist ja jetzt weg.«

Jon verschränkte die Arme vor der Brust. »Klar. Großartig. Und 
was glaubst du, wie viele Leute es in der Zwischenzeit gesehen 
haben? Hmm? Der Schaden könnte schon angerichtet sein.« Er 
schüttelte den Kopf. »Du musstest das tun, oder? Herrgott, warum 
hab ich jemals gedacht, dass das funktionieren würde? Du machst 
mich noch wahnsinnig.«
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Del stellte das Schild ab, ging zu ihm hinüber und legte Jon die 
Hand auf den Arm. »Jetzt hör mir mal zu. Du hast mich mit ins 
Boot geholt, weil ich von uns beiden derjenige mit Geschäftssinn 
bin. Wir werden nett sein und deine früheren Bestrebungen nicht 
erwähnen.«

»Ja, vielen Dank auch«, brummelte Jon.
»Dann wird es folgendermaßen laufen. Ich werde tun, was du 

verlangst. Ich fahr das Schwule runter.« Er malte Anführungszei-
chen in die Luft. »Und wir werden uns mit voller Kraft für den 
Laden einsetzen. Und wenn das Geschäft ein Erfolg ist, kannst du 
mich auszahlen. Dann gehört er ganz dir.« Und Del würde von 
hier verschwinden.

Jon blinzelte. »Ernsthaft?«
Del nickte. »Ich schätze, wenn es so weit ist, wird dieses Geschäft 

so erfolgreich sein, dass du es selbst dann nicht zugrunde richten 
könntest, wenn du es drauf anlegen würdest. Ganz zu schweigen 
davon, dass ich bis dahin jemanden angelernt haben werde, der an 
deiner Seite arbeiten wird.«

Da war wieder der Blick aus schmalen Augen. »Du meinst, je-
manden, der Babysitter für mich spielt?«

Del tätschelte seinen Arm. »Du hattest die Idee. Du hast die gan-
ze Vorarbeit geleistet. Aber wir wissen beide, dass du mit diesem 
Teil nie ein Problem hattest. Was du tust, wenn das Schild auf 
Geöffnet gedreht ist, ist das–«

»Ja, ja, okay, schon verstanden«, grummelte Jon. »Aber im Ernst, 
du würdest mir deinen Anteil verkaufen?«

Del wusste genau, was Jon durch den Kopf ging. Jon würde im-
mer hinter Del stehen, das wusste Del, aber er wusste auch, dass 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie einträchtig zusammenarbeiten 
würden, recht gering war: Sie waren einfach so verschieden. Zu-
mindest würde Jon auf diese Weise schon fast das Licht am Ende 
des Tunnels sehen.

Und Del ebenfalls.
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Er legte Jon eine Hand in den Nacken. »Du wirst sehen. Das 
Geschäft wird im Handumdrehen Gewinn abwerfen, und dann 
kannst du aufhören, dir den Kopf darüber zu zerbrechen, was 
ich als Nächstes sagen oder tun werde.« Jons überraschtes Blin-
zeln sagte Del, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Er 
streckte die Hand aus und reichte Jon das laminierte Blatt über die 
Theke. »Hier, stell das ins Fenster.«

Jon las es durch. »Schaltest du in der Zeitung die gleiche Anzei-
ge?«

Del schüttelte den Kopf. »Ich nehme an, jeder, der sich für Mo-
torräder interessiert, wird irgendwann hier auftauchen und sich 
den Laden ansehen. Ich werde den Kerl – oder das Mädel –, der 
oder die den Hintern hochkriegt und sich ansieht, was wir hier 
machen, jederzeit jemandem vorziehen, der eine Anzeige in der 
Zeitung liest.«

»Und was wirst du mit diesem Schild machen?« Jon bedachte es 
mit einem bösen Blick.

Del lachte. »Entspann dich. Ich nehme es mit nach Hause. Jeder, 
der es durch meine Haustür schafft, wird sich dadurch vermutlich 
nicht auf den Schlips getreten fühlen.«

Jon schnaubte. »Verdammt, so wie du redest, wird niemand, der 
eine Einladung zu dir nach Hause bekommt, dort sein, um sich die 
Deko anzusehen.« Er grinste. »Es sei denn, du bringst sie an der 
Decke deines Schlafzimmers an. Du weißt schon, zusammen mit 
den Spiegeln?« Er feixte.

Del strich sich über den Bart. »Nun, das ist eine Idee.« Er lachte. 
»Also, dann mal los. Es gibt noch Arbeit zu erledigen. Wir haben 
nächste Woche große Eröffnung. Dienstag. Erinnerst du dich?«

Und Del hatte vor, das zu einem großen Ereignis in LaFollette 
zu machen.

Wenn das Leben in LaFollette eine positive Seite hatte, dann war 
es das hier.
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Del nahm seinen Sturzhelm ab, legte ihn auf den Sitz des Trikes 
und blickte über die Stadt. Er war auf dem Tank Springs Trail und 
die Aussicht von dort oben war atemberaubend. Die Herbstfarben 
waren umwerfend, ein Baldachin aus Orange-, Rot- und Braun-
tönen, so weit das Auge reichte. Dahinter lag die Stadt, zu einer 
schmalen Linie auseinandergezogen.

Das war genau das Richtige. Er hatte genug davon gehabt, Mo-
torräder zu arrangieren, die Werkstatt vorzubereiten und auf jeder 
Fläche, die ihm zur Verfügung stand, Plakate, die die Eröffnung 
ankündigten, anzubringen. Er hatte etwas frische Luft gebraucht, 
und mit einem der Trikes eine Probefahrt zu machen, schien der 
beste Plan zu sein. Es hätte weniger bewölkt sein können, aber 
auch so kam die Sonne immer wieder durch. Er schätzte die Tem-
peratur auf sehr angenehme 15 Grad, nicht schlecht für Ende Ok-
tober. Natürlich würde der Regen zunehmen, sobald es Dezember 
wurde, also machte er das Beste daraus.

»Mir ist hier oben noch nie jemand begegnet.«
Del erschrak und drehte sich um, um zu sehen, wer ihn in seiner 

Einsamkeit störte. Jegliche Gedanken, den Sprecher herunterzu-
putzen, weil er ihn derart erschreckt hatte, lösten sich in dem Mo-
ment in Luft auf, als er den Kerl mit den kurz geschorenen dun-
kelblonden Haaren sah, der neben einem Fahrrad stand. Lecker. 
Der Mann war jünger als er, vielleicht Mitte 20, schlank, und hatte 
genau die richtige Größe für Del. Auch das richtige Alter.

Was es sogar noch besser machte? Del war erfahren genug zu be-
merken, dass er abgecheckt wurde. Ja, da war definitiv Interesse 
in diesen hellbraunen Augen zu erkennen.

Es sah gut aus.
Del lächelte ihn lässig an. »Und es ist mein erster Besuch hier 

oben. Ich habe gerade die Aussicht bewundert.« Die sich gerade um 
1000 Prozent verbessert hatte. Der Mann trug ein Fahrradtrikot, das 
sich an den richtigen Stellen über Brust und Bizeps spannte, sich 
an seine Bauchmuskeln schmiegte, und was diese Shorts anging… 
Schwarzer Stoff lag eng an seinen durchtrainierten Oberschenkeln 
an und betonte die nicht so subtile Beule im Schritt des Kerls.
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Das wird besser und besser.
Die Augen des Mannes strahlten. »Ich auch.« Als Dels Lächeln 

breiter wurde, zeigte er auf Dels Trike. »Das ist ein heißes Ge-
rät.«

»Allerdings. Er ist eine Harley Davidson Tri Glide Ultra.«
Der Mann lächelte. »Ich hab gehört, dass Motorräder normaler-

weise weiblich sind.«
Del grinste. »Nicht, wenn ich draufsitze.«
Oh Gott. Der Mann schluckte und die Bewegung seines Adams-

apfels lenkte Dels Aufmerksamkeit auf seinen Hals. Die Haut 
dort wies die gleiche goldene Bräune wie sein mit blonden Stop-
peln bedecktes Gesicht auf. Innerlich grinste Del. Komm zu Dad-
dy. Du weißt, dass du es willst. Der Kerl hätte es nur dann noch 
offensichtlicher machen können, wenn er sich den Schritt gerie-
ben hätte.

Vielleicht ist er schüchtern. Vielleicht braucht er einen Schubs.
Del hatte es nicht so mit Subtilität.
Er tätschelte den Sitz des Trikes. »Wo wir gerade davon reden, 

willst du eine Runde mit mir drehen?«
Der Mann blinzelte. »Wie bitte?«
»Ich vermiete diese Babys – na ja, das werde ich, sobald das Ge-

schäft offiziell eröffnet ist. Ich kann dich nicht allein damit fah-
ren lassen, aber... ich hab Platz für einen Beifahrer, falls du ein-
steigen und sehen willst, was es kann.« Del legte die Hand aufs 
Herz. »Ich verspreche, es nicht zu schnell anzugehen.«

Fuck, wie der Kerl an seiner Lippe knabberte... Junge, Junge, mit 
dir will ich wirklich eine Runde drehen. Unter seiner Lederkombi 
war Dels Schwanz hart wie Granit.

Der Mann lachte. »Bietest du immer völlig Fremden an, eine 
Runde mit dir zu drehen?«

Grinsend schlenderte Del mit ausgestreckter Hand zu ihm hinüber. 
»Del Walters. Ich freue mich immer, einen anderen Fahrer kennenzu-
lernen.« Er widerstand dem Drang, sich die Lippen zu lecken.
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Der Kerl beugte sich vor, um seinen Helm neben dem Fahrrad 
auf den Boden zu legen, und Del riskierte einen eingehenden 
Blick. Dieser Tag kann nicht mehr besser werden. Dann richtete sich 
der Mann wieder auf und streckte ebenfalls die Hand aus. »Tay-
lor Cox. Nicht, dass man mein Mountainbike mit dem Biest ver-
gleichen könnte, das du fährst.« Sie schüttelten sich die Hand, 
bevor Taylor einen Schritt zurücktrat. »Wie lange bist du schon 
in Tennessee?«

Del schnaubte. »Lange genug, dass ich das Gefühl habe, ihr 
würdet alle gleich sprechen.«

Taylor gluckste. »Tja, klar. Das liegt daran, dass es so ist.« Das 
brachte sie beide zum Lachen.

»Ich schätze, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich nicht aus die-
ser Gegend stamme.«

Taylor biss sich wieder auf die Lippe und Del stöhnte innerlich 
auf. »Nur ein bisschen.« Taylor neigte den Kopf zur Seite. »Ich rate 
mal… von der Westküste?«

»Der Kandidat hat 100 Punkte.« 
»Also, wie findest du uns bis jetzt?« Dieses Funkeln in Taylors 

Augen? Oh nein, das bildete sich Del nicht ein.
»Sagen wir einfach, ich lasse mir Zeit. Ein paar Einheimische 

kennenzulernen, wäre ein Bonus.« Angefangen mit dir, Schätzchen.
Taylor erstarrte. »Du hast ein Motorradgeschäft? Wo denn?«
»Auf der Central Avenue. Vielleicht hast du die Flyer gesehen. 

Die große Eröffnung ist nächste Woche.« Del lächelte noch strah-
lender. »Warum kommst du nicht vorbei? Es wird bestimmt lus-
tig. Dann können wir vielleicht eine offizielle Probefahrt arrangie-
ren.« Nur, dass er dabei nicht an Motorräder dachte.

Del wollte Taylors strammen Hintern Probe fahren. Die. Ganze. 
Nacht. Lang.

»Central Avenue? Der Laden ist in LaFollette?«
Del hatte den Eindruck, dass er gerade das Falsche gesagt hatte. 

»Ja. Du kannst das Schild nicht übersehen.«
Taylor nickte langsam. »Rainbow Racers.«
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Ja, Del hatte wirklich das Falsche gesagt. Tja, verdammt. Aber 
irgendetwas passte nicht zusammen. Es bestand kein Zweifel dar-
an, wie Taylor ihn angesehen hatte. Als wollte er mir das Leder vom 
Leib lecken.

Bevor er ein Wort sagen konnte, griff Taylor nach seinem Helm. 
»Tut mir leid, aber ich muss los. Mir ist gerade etwas eingefallen, 
was ich erledigen sollte.«

»Klar.« Del setzte ein strahlendes Lächeln auf, aber innerlich war 
er am Boden zerstört. Du kannst gar nicht schnell genug abhauen, 
nicht wahr? »Vielleicht sehen wir uns in der Stadt?«

»Vielleicht.« Taylors Tonfall war unverbindlich. »War nett, dich 
kennenzulernen. Und willkommen in LaFollette.« Damit setzte 
er seinen Helm auf, schloss den Riemen, schwang dann das Bein 
über die Stange und trat in die Pedale.

Del starrte ihm nach und versuchte, das kurze Gespräch zu ana-
lysieren. Es hatte angefangen, den Bach runterzugehen, als er er-
wähnt hatte, dass er in LaFollette arbeitete. Dass er offensichtlich 
nicht irgendein Typ auf der Durchreise war. Der eigentliche Knack-
punkt war die namentliche Erwähnung des Ladens gewesen.

Also ist er entweder ein Schwulenhasser, der das Schild gesehen und 
zwei und zwei zusammengezählt hat und dessen paar Gehirnzellen ge-
rade schrien: Es gibt einen Homo in LaFollette! oder...

Das oder war interessanter.
Er ist schwul oder bi, und im Moment schreit sein winziges Hirn, 

dass er sich möglicherweise gerade geoutet hat, und er geht wieder in 
sichere Deckung.

Del wusste, zu welcher Auffassung er neigte, was ihm diverse 
Möglichkeiten eröffnete. Es gab nur einen Weg, mit Hassern um-
zugehen, und der bestand darin, sie zu ignorieren, bis sie über das 
Ziel hinausschossen, und sie dann mit der vollen Härte des Geset-
zes zu treffen – oder worauf auch immer das in einer Kleinstadt 
im Süden hinauslief.

Aber ein nicht geouteter Kerl?
Das könnte sich als sehr unterhaltsam erweisen.
Von der Herausforderung ganz zu schweigen.
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Kapitel 3

»Hast du schon Pläne für heute Abend?« Officer Mark Teagle 
warf Taylor einen anzüglichen Blick zu, als sie sich abmeldeten. 
Der Freitagabend stand vor der Tür, nicht dass Taylor viel hatte, 
worauf er sich freuen konnte. Immerhin hatte er dienstfrei.

Hinter Mark prustete Ethan Dyer. »Ja, Mark, und wir wissen alle, 
was du unter Plänen verstehst.« Er zwinkerte Taylor vertraulich 
zu. »Wollen wir wetten, dass Marks Bettpfosten nur so vor Kerben 
strotzt? Das ist der Ort, an dem du den Punktestand festhältst, 
nicht wahr, Mark? Von all deinen Eroberungen?« Er malte Anfüh-
rungszeichen in die Luft. Ethan hatte in dieser Nacht Dienst, zu-
sammen mit Dale Abernathy und drei oder vier weiteren Beamten.

Mark warf ihm im Spiegel einen vernichtenden Blick zu, wäh-
rend er sich die Haare kämmte, wobei er sich wie üblich viel Zeit 
ließ. »Und woher willst du das wissen? Als ob ich dich in die Nähe 
meines Bettes lassen würde.«

»Was soll das denn heißen?«, fragte Ethan gutmütig.
Taylor wusste, was kommen würde. Es war nicht das erste Mal, 

dass Ethan in Marks Schusslinie geraten war.
Mark drehte sich langsam zu ihm um, seine Augen funkelten. 

»Soll heißen, ein Kerl in deinem Alter, ohne feste Freundin, der 
sich nicht verabredet? Meiner Meinung nach läuft das alles auf 
einen Typ Mann hinaus–«

»Als würde Ihre Meinung irgendeinen von uns interessieren, 
Teagle«, sagte Leutnant Larry Purdy mit einem Grinsen, als er das 
Dezernat betrat. »Und fürs Protokoll, es ist nichts falsch daran, 
Single zu sein und sich nicht zu verabreden.« Er musterte Mark 
mit strengem Blick, der daraufhin blass wurde.

»Ich habe nicht von Ihnen gesprochen, Lieutenant.«
»Natürlich nicht. Sie würden doch nicht über einen Kollegen läs-

tern, oder, Teagle?« Larrys Miene war der Inbegriff der Unschuld.
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Taylor feuerte ihn im Stillen an. Mark war manchmal eine gifti-
ge kleine Eiterbeule, meistens dann, wenn weder der Polizeichef 
noch der Captain oder der Lieutenant in Hörweite waren. Es war 
nicht schwer dahinterzukommen, dass Mark Ethan für schwul 
hielt. Nicht dass es eine Überraschung wäre, ihn so etwas sagen 
zu hören: Mark war leicht als Schwulenhasser zu erkennen.

Taylor beunruhigten eher diejenigen, die solche Gedanken für 
sich behielten.

»Und mach dir keine Sorgen um Cox' Pläne für den heutigen 
Abend.« Larry grinste. »Er wird nichts tun, was er nicht tun sollte 
– nicht, wenn er seine Eier dort mag, wo sie sind.«

Oh, Mist. Das musste er Ja sagen, oder?
Mehr war nicht nötig, damit die Jungs ihn angrinsten.
»Wohoo. Schon wieder Abendessen beim Polizeichef?« Ethan 

wackelte mit den Augenbrauen. »Vergiss nicht, kein Füßeln mit 
dem kleinen Mädchen des Chiefs.«

»Und wenn du es doch tust, dann warte, bis er fernsieht oder so«, 
schlug Mark vor. Da war wieder dieser anzügliche Blick. »Aber ich 
schätze, du bist inzwischen übers Knutschen hinausgekommen.« 
Er schnupperte. »Riecht ihr das? Es ist... Es ist...« Er strahlte. »Ich 
hab's. Es ist diese braune Scheiße auf Taylors Nase. Mensch, ich 
frage mich, wo die herkommt?«

Taylor trug alles mit Fassung, lächelte und lachte mit ihnen. Es 
war allgemein bekannt, dass er schon mehrmals zum Abendessen 
eingeladen worden war, und niemand fragte nach dem Grund: 
Das war nicht nötig. Der Polizeichef hatte eine Tochter und in ei-
ner Stadt wie LaFollette ergab weiblich, 22 und ledig nur eines – 
einen Vater, der verzweifelt darauf bedacht war, keine alte Jungfer 
im Haus zu haben.

»Ich bin sicher, Taylor wird der perfekte Gentleman sein«, sagte 
Larry und ließ seine weißen Zähne aufblitzen. Dann spießte er 
Mark mit einem Blick auf. »Es ist ja nicht so, als würdest du jemals 
die Gelegenheit bekommen, deine Füße unter den Tisch des Chiefs 
zu stellen.«
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»Nur wenn der Chief unbedingt Opa werden will«, sagte Ethan 
und lachte. Er sah Mark von der Seite an. »Wie viele Kinder hast 
du mittlerweile? Willst du mit 30 ein Footballteam zusammen-
haben?« Noch mehr Gelächter von Taylor, Larry und von Dale 
Abernathy, der gerade den Raum betreten hatte und grinsend am 
Tresen stand.

Mark richtete sich zu seiner vollen Größe von ungefähr 1,70 Me-
ter auf und warf Ethan einen frostigen Blick zu. »Na und, dann 
hab ich halt ein paar Kinder. Das beweist doch nur, dass ich ein 
echter Mann bin.« Er griff sich in den Schritt.

Ethan verdrehte die Augen. »Oh bitte. Das beweist nur, dass du 
nicht schlau genug bist, ein Kondom zu benutzen, du Schwach-
kopf.«

»Und wenn du ein richtiger Mann bist, was sind wir dann?«, 
fragte Dale sichtlich amüsiert. »Meiner Meinung nach stellt ein 
echter Mann seine Unfähigkeit zu verhüten nicht zur Schau, als 
wäre das eine Tugend. Was es noch schlimmer macht, ist, dass du 
ein Polizist im aktiven Dienst bist, der die Vaterschaft abstreitet 
und keinen Cent Unterhalt bezahlt.«

»Nur weil sie sagen, dass ich der Vater bin, muss das noch lange 
nicht stimmen«, erwiderte Mark.

»Sind wir für heute fertig oder was?« Polizeichef Frank Tiller-
son stand in der Tür, die Arme vor der breiten Brust verschränkt. 
»Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, arbeiteten 13 Beamte in 
dieser Abteilung, und fünf davon stehen hier rum und halten ein 
Schwätzchen.« Er zog die Augenbrauen hoch. »Das ergibt nach 
meiner Zählung fünf Leute, die zu quatschen aufhören und ar-
beiten sollten.« Er richtete den Blick auf Taylor. »Und einige von 
euch haben Verabredungen, richtig?«

»Ja, Sir.« Taylor nickte seinen Kollegen zu, nahm seine Tasche 
und ging zu seinem Auto. Er hatte noch etwa eine Stunde, bevor 
er zum Abendessen erwartet wurde. Gerade genug Zeit, um nach 
Hause zu gehen, zu duschen und sich etwas Legeres anzuziehen. 
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Er hatte bereits einen Blumenstrauß für Mrs. Tillerson besorgt, 
der jetzt im Kofferraum lag – seine Mama würde einen Anfall 
bekommen, wenn sie mitbekäme, dass er mit leeren Händen auf-
getaucht war.

Wie auf Autopilot fuhr er durch die Straßen in Richtung seines 
kleinen Hauses. Seine Gedanken waren nicht beim Fahren, son-
dern bei dem bevorstehenden Abend. Ein weiterer Abend mit 
Hühnchen und Kartoffelpüree, oder Fischpastete, oder was auch 
immer auf dem Speiseplan stand. Ein weiteres Essen, bei dem er 
höflich sein, über die Geschichten des Chiefs lachen, Mrs. Tiller-
sons Fragen beantworten und kurze Gespräche mit Denise führen 
würde. Nicht, dass er sie nicht mochte – sie schienen nur nicht 
sonderlich viel gemeinsam zu haben. Aber während jeder Mahl-
zeit war sich Taylor der Blicke bewusst, die der Chief mit seiner 
Frau wechselte, ganz zu schweigen von der nachdenklichen, ir-
gendwie hoffnungsvollen Art, auf die der Chief ihn ansah, und 
das erfüllte sein Herz immer mit Schrecken.

Tut mir leid, Chief, aber das wird nicht so laufen, wie Sie denken.
Mehr als alles andere hoffte er, dass Denise nicht auch einen fal-

schen Eindruck bekam. Taylor war immer darauf bedacht, nicht 
zu freundlich zu sein oder etwas zu sagen, das als Einladung zu... 
mehr ausgelegt werden könnte. Bis jetzt hatte er das Gefühl, dass 
er es geschafft hatte, aber trotz des offensichtlichen Mangels an 
Fortschritt zwischen ihm und Denise machte der Chief keine An-
stalten, die Einladungen zum Essen aufzugeben.

Natürlich wusste Taylor, wie er die Einladungen beenden konn-
te. Er würde es nur nicht tun. Das bedeutete also weitere Wochen-
endtrips nach Atlanta, wo er wenigstens vor neugierigen Blicken 
sicher war.

Ja, klar. Und wem war er bei seinem letzten Besuch in Atlan-
ta zufällig begegnet? Nur seinem Freund, Jake Greenwood, und 
einigen von Jakes Freunden. Wie hoch war die Wahrscheinlich-
keit? Ganz zu schweigen von der Ironie – Taylors erster Schwarm 
war Jakes verstorbener Bruder Caleb gewesen, Gott hab ihn selig. 
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Aber dieses Wochenende war aus einem Grund ziemlich bedeut-
sam gewesen – er hatte sich Jake und seinem Freund Liam gegen-
über geoutet.

Okay, es war nicht so schrecklich, wie er es sich vorgestellt hatte. 
Andererseits war Jake ein Freund – ein schwuler Freund. Es war 
einfach, sich zu outen, wenn man wusste, dass einem dafür nicht 
der Kopf eingeschlagen werden würde. Das bedeutete nicht, dass 
er die Absicht hatte, jemand anderen in LaFollette in sein Geheim-
nis einzuweihen. Und es war nicht so, dass irgendjemand in der 
Stadt ihm auch nur im Ansatz den Kopf verdreht hätte.

Nur war das nicht wahr, richtig?
Da war er wieder, an vorderster Front von Taylors Gedanken. 

Dieser Traummann in Leder, oben auf dem Trail. Allein der Ge-
danke daran, wie er diese Lederhose ausfüllte, jagte Taylor Schau-
er über den Rücken, sein Blut pumpte in eine bestimmte Richtung 
und sein Herz vollführte einen Freudentanz. Das war kein Fall 
von leichter Anziehung. Zur Hölle, nein. Das war Lust auf den 
ersten Blick, reine Lust.

Rein? Nicht wirklich.
Verdammt, er erfüllte alle von Taylors Kriterien, wobei er bei 

einigen bis zu diesem Moment nicht gewusst hatte, dass er sie hat-
te. Ein waschechter Bär, mit breiter Brust, kräftigen, muskulösen 
Oberarmen, einem größtenteils grauen Bart mit lediglich einem 
Hauch von Braun und blauen Augen, die alles zu sehen schienen, 
bis tief in Taylors Innerstes.

Und durch diese verdammt engen Radlerhosen bis zu seinem 
steif werdenden Schwanz, das war mal sicher.

Es war großartig, als Taylor dieses... Gefühl hatte, dass der Typ – 
Del, so hieß er – nicht nur schwul sein, sondern die Anziehung auf 
Gegenseitigkeit beruhen könnte.

Das Gefühl hatte sich in Luft aufgelöst, als ihm klar wurde, dass 
Del kein Fremder auf der Durchreise war, sondern in LaFollette 
lebte. Das änderte alles.
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Nachdem Tyler an diesem Tag von seiner Fahrt zurückgekom-
men war, war er in eine lähmende Analysespirale verfallen. Was 
hab ich zu ihm gesagt? War es offensichtlich? Es war ja nicht so, dass 
ich ihn angemacht hätte oder so. Hab ich? Dann überdachte er es 
erneut. Er hatte genau gewusst, was er tat, als er sich vorbeugte, 
seinen Helm auf den Boden legte und Del den Anblick seines Hin-
terns in engen Radlerhosen präsentierte. Es war wohl das Koket-
teste gewesen, was Taylor je in seinem Leben getan hatte, und es 
würde wahrscheinlich spektakulär nach hinten losgehen.

Denn Del war eine unbekannte Größe.
Es war egal, ob Del schwul, hetero oder bi war… Del konnte ihn 

jederzeit outen.
Das hab ich davon, wenn ich meinem Schwanz das Denken überlasse.
Taylor fuhr in seine Einfahrt, stellte den Motor ab und starrte 

missmutig auf seine Haustür. Und deshalb esse ich mit dem Chief zu 
Abend. Die Hänseleien und das Gelächter seiner Kollegen mach-
ten ihm nichts aus. Er konnte den ganzen Mist ertragen, wenn es 
bedeutete, dass er allen den Eindruck vermittelte, ein netter, hete-
rosexueller Junge zu sein.

Die Frage war nur, wie lange er das noch tun musste?

»Wir räumen den Tisch ab, Mama«, sagte Denise zu ihrer Mutter. 
»Schau dir mit Daddy den Film an, von dem ihr gesprochen habt.«

Der Chief legte den Kopf schief. »Bleibst du und schaust ihn mit 
uns, Taylor? Das wär für uns okay.«

Oh, Scheiße. Das war neu.
Bevor Taylor antworten konnte, lachte Denise. »Ich glaube nicht, 

dass das Taylors Art von Film ist, Daddy. Ich mach dir dein Lieb-
lings-Popcorn, wie wär's damit? Taylor und ich unterhalten uns in 
der Küche.« Sie nickte in Richtung Tisch und Taylor verstand den 
Wink. Gemeinsam räumten sie Geschirr, Besteck und Gläser ab 
und trugen sie in die Küche. Drinnen angekommen, stellte Denise 
alles neben der Spüle ab, ging zurück zur Tür, zog sie bis auf einen 
Spalt zu und lauschte.
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Taylor wusste nicht, was er von ihr halten sollte. So verliefen 
die Abendessen im Tillerson-Haushalt im Allgemeinen nicht. Nor-
malerweise saßen sie um den Esstisch herum und er ertrug die 
Qualen dessen, was sich wie ein Verhör anfühlte – oder ein Vor-
stellungsgespräch.

»Okay«, verkündete sie mit einem Lächeln. »Der Fernseher ist 
an. Damit sind die beiden für eine Weile versorgt.« Behutsam 
schloss sie die Tür.

Taylors Herzschlag beschleunigte sich. Was zur Hölle? Ihm gefiel 
nicht, was hier gerade passierte.

Denise hob die Augenbrauen, auf die gleiche Art wie ihr Daddy. 
»Und? Worauf wartest du noch? Das Spülmittel ist im Schrank 
unter der Spüle. Das Geschirr spült sich nicht von selbst.« Sie ver-
engte ihren Blick. »Du kannst doch Geschirr spülen, oder?«

Trotz seiner Anspannung prustete Taylor los. »Na logo.« Er 
machte sich an die Arbeit und ließ heißes Wasser in die Spüle lau-
fen. Denise stellte sich neben ihn. In diesem Moment bemerkte er 
die Spülmaschine.

»Vergiss das Ding«, sagte sie mit einer Handbewegung. »Wenn sie 
wegen irgendetwas hier reinkommen, sind wir mit was Sinnvollem 
beschäftigt.« Denise lehnte sich gegen den Unterschrank mit der 
Spüle. »In der Zwischenzeit werden wir uns ein wenig unterhalten.«

Taylor gefiel definitiv nicht, wie sich dieser Abend entwickelte. 
»Willst du über was Bestimmtes reden?«, fragte er und tat sein 
Bestes, lässig zu klingen.

»Oh ja.« Denise strich sich das lange braune Haar aus dem Ge-
sicht und sah ihn aufmerksam an. »Du kommst jetzt schon seit ei-
nigen Monaten zum Essen hierher und ich versuche immer noch, 
schlau aus dir zu werden.«

»Was gibt es da zu verstehen?«, erwiderte Taylor leichthin. »Dein 
Daddy ist mein Chef. Wenn er sagt, komm zum Essen, dann kom-
me ich. So einfach ist das.«

»Oh, den Teil versteh ich. Was ich wissen möchte, ist, warum du 
immer wieder kommst.« Dieser intensive Blick wich nicht.
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Einen schrecklichen Moment lang fühlte Taylor sich nackt, als 
könnte sie direkt in sein Herz sehen – sein eindeutig schwules 
Herz. Sein Magen krampfte sich zusammen und Schweißperlen 
traten ihm auf die Stirn.

Und währenddessen lag ihr prüfender Blick weiter unverwandt 
auf ihm.

»Ich schätze, es läuft auf zwei Möglichkeiten hinaus. Machst du 
das, um dich bei meinem Daddy einzuschleimen – oder willst du 
nur seine Gefühle nicht verletzen? Denn ich habe eindeutig den 
Eindruck, dass du nicht hier sein willst.«

Verdammt. Ich schätze, ich hab's übertrieben. Taylor räusperte sich. 
»Wie kommst du denn auf die Idee?«

Sie riss die Augen weit auf. »Du bist offensichtlich nicht hier, 
weil du auch nur im Geringsten an mir interessiert wärst. So viel 
hab ich mitgekriegt.« Ihre Augen funkelten. »Außerdem hast du 
dich nicht ein einziges Mal an mich rangemacht. Du hast mir nicht 
mal einen Klaps auf den Hintern gegeben.«

Er blinzelte. »Als ob ich das tun würde!«
Denise lachte. »Nein, würdest du nicht. Aber andere würden es 

tun. Und bevor wir weitermachen: Ich finde es nur fair, dich vom 
Haken zu lassen.«

»Wie bitte?« Dieses Gespräch nahm eine verwirrende Wendung.
Sie grinste. »Ich bin auch nicht an dir interessiert. Aber solange 

mein Daddy dich einlädt, hält mir das den Rücken frei. Ich hab die-
se Wann-suchst-du-dir-endlich-einen-Ehemann?-Nummer so satt.«

Erleichterung durchströmte ihn wie eine Flutwelle. »Verstehe.« 
Taylor tauchte seine klammen Hände in das heiße Wasser und 
machte mit seiner Aufgabe weiter.

»Nun, ich bin nicht dumm«, fuhr Denise fort. »Ich weiß, wie die 
Dinge in dieser Stadt laufen, wenn man eine Frau ist. Wenn du mit 
20 nicht verheiratet und schwanger bist, dann war's das. Du bist 
erledigt.« Sie seufzte. »Und wenn du nicht im Entferntesten daran 
interessiert bist, einen Ehemann oder Kinder zu haben, dann muss 
mit dir irgendwas nicht stimmen.«

Taylor hielt inne. »Was willst du vom Leben?«
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Ihr Lächeln hatte etwas Trauriges an sich, das sein Herz schmer-
zen ließ. »Ich möchte studieren. Aufs College gehen. Aber... Mama 
und Daddy denken, das ist was für Jungs. Mädchen bleiben zu 
Hause, führen den Haushalt und ziehen Kinder groß.«

Was Taylors Befürchtungen bezüglich des Chiefs nur noch un-
termauerte. Dieser Mann würde sich nicht darüber freuen, einen 
offen schwulen Polizisten in seinem Dezernat zu haben. Es war 
egal, dass es in Knoxville einen gab. Das war Knoxville, nicht La-
Follette.

»Mir ist gerade der Gedanke gekommen, dass es noch einen drit-
ten Grund gibt, warum du immer wieder herkommst.« Denise 
musterte ihn nachdenklich. »Was für mich funktioniert, funktio-
niert auch für dich, vor allem, wenn die Leute denken, dass du 
hier bist, um mich zu sehen und nicht, um bei meinem Daddy gut 
angeschrieben zu bleiben.«

»Ich weiß nicht, was du meinst.« Taylors Herz hämmerte.
Ihre Lippen zuckten. »Taylor, all die Male, die du zum Essen 

gekommen bist und mir gegenübergesessen hast... Hast du eine 
Ahnung, wie oft ich dich dabei erwischt habe, dass du mir auf 
die Titten gestarrt hast? Nicht ein einziges Mal. Entweder bist du 
extrem gut darin, dich nicht erwischen zu lassen, oder... meine Tit-
ten machen dich einfach nicht an.« Sie konnte ihr Grinsen nicht 
verbergen. »Zugegeben, sie sind nicht die besten, die LaFollette 
zu bieten hat – Tina Barron gewinnt diesen Preis mit links, das tut 
sie schließlich schon seit der Mittelschule. Aber meine sind nicht 
schlecht.« Ihr Blick begegnete seinem. »Ich schätze, es spielt keine 
Rolle, wie sie aussehen, wenn du nicht auf Titten stehst – oder auf 
Mädchen…«

Gottverdammte Scheiße.
Taylor schnürte es die Kehle zu. Sein Puls raste und in seinem 

Kopf drehte sich alles.
Denise stieß einen Seufzer aus. »Mensch, ich und meine Intuiti-

on.« Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Atme, Taylor. Du 
bist in Sicherheit. Ehrlich.«
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Er stützte sich auf dem Spülbecken ab und atmete tief durch. 
Ihre Reaktion war nicht das, was er erwartet hatte. Denise rieb ihm 
mit langsamen Kreisbewegungen beruhigend über den Rücken, 
und irgendwann hatte er sich wieder unter Kontrolle.

Denise beugte sich dicht zu ihm. »Nicht jeder in dieser Stadt ist 
bigott. Einige von uns wurden dazu erzogen, unvoreingenommen 
zu sein. Das ist etwas, was du in Zukunft in Betracht ziehen soll-
test.« Als er sie fragend ansah, zuckte sie mit den Schultern. »Und  
wenn nun mein Daddy Reden für die Boy Scouts of America hält? 
Du solltest nicht vorausetzen, dass du weißt, wie es im Herzen 
eines Mannes aussieht – oder wie er reagieren wird. Er könnte 
dich schlicht überraschen.« Sie neigte den Kopf in Richtung Tür, 
ließ den Arm sinken und griff nach einem Teller, als sich die Tür 
öffnete. Taylor wandte den Kopf und schaute über die Schulter.

»Ich bin sicher, es wurde etwas von Popcorn gesagt.« Die Augen 
des Chiefs funkelten. »Vor allem, wenn noch etwas von dem Ka-
ramellpopcorn da ist.«

Denise lachte. »Ich schau mal nach. Wir brauchen nicht mehr 
lange.«

»Wir? Bleibst du, Taylor?« Dieser Blick in seinen Augen...
Taylor lächelte. »Klar. Sehr gerne.«
Der Chief strahlte. »Großartig.« Dann verschwand er aus dem 

Blickfeld.
»Danke dafür«, sagte Denise leise.
»Es fühlt sich trotzdem falsch an, als würde ich ihn an der Nase 

herumführen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das tust du nicht. Du gibst ihm nur mehr 

Zeit, dich kennenzulernen, das ist alles. Und er wird nicht sauer 
sein, wenn er weiß, dass du mir nicht wehgetan hast.« Sie stups-
te seinen Arm an. »Und jetzt lass uns das zu Ende bringen, damit 
wir uns einen Film mit Verfolgungsjagden mit ihnen ansehen kön-
nen.« Sie verdrehte die Augen. »Einen Film, den sie beide bestimmt 
schon hundertmal gesehen haben und bei dem sie wahrscheinlich 
einschlafen werden. Ich persönlich gebe ihnen eine halbe Stunde.«
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»Das ist okay. Bleibt mehr Popcorn für uns.« Taylor musste zuge-
ben, dass Denise' pragmatische Herangehensweise viel dazu bei-
trug, seine Befürchtungen ein Stück weit zu zerstreuen.

Vielleicht wäre es gar nicht so schlimm, es dem Chief zu sagen.
Nicht, dass Taylor die Absicht hatte, das jetzt schon zu tun.
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Kapitel 4

Freitag, 3. November

»Del? Wir haben Gesellschaft.«
Del, der damit beschäftigt war, das Trike zu polieren, sah auf und 

zur Glastür hinüber. Ein junger Mann stand draußen, die Nase an 
die Scheibe des Ladens gepresst, während er hereinschaute. Del 
betrachtete ihn von oben bis unten. Er war nicht dürr, hatte leicht 
definierte Arme und einen Wust dunkler Locken auf dem Kopf. 
Dann fiel Dels Blick auf das, was hinter dem Jungen stand, und er 
grinste. »Na, sieh mal einer an.«

Er stand vom Boden der Werkstatt auf, ging zur Tür hinüber und 
riss sie auf. »Ist das deins?«, fragte er und deutete auf das Motor-
rad.

Der Junge strahlte. »Aber sicher.«
Del umrundete das Motorrad und betrachtete den glänzenden 

Stahl, den ausgeblichenen, abgenutzten Ledersitz und die makel-
lose burgunder- und cremefarbene Lackierung. »Du hast sie gut 
in Schuss gehalten.«

»Sie gehörte meinem Großvater.« Die Stimme des Jungen zitter-
te. »Er hat sie mir hinterlassen und ich hab versprochen, sie immer 
wie neu aussehen zu lassen.« Er gluckste. »Nun, vielleicht nicht 
ganz wie neu, aber ich geb mein Bestes.«

Del richtete sich auf und verschränkte die Arme. »Was weißt du 
über sie?«

»Sie ist eine 1965er Triumph T120C. Mein Großvater nannte sie 
seine Bonneville Scrambler.«

»Ist er jemals Rennen mit ihr gefahren?«
Das Gesicht des Jungen leuchtete auf. »Klar! Das war natürlich, 

bevor ich geboren wurde.«
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»Nun, du bist sicher nicht hier, um sie zu verkaufen. Nachdem 
wir also das Wichtigste hinter uns gebracht haben – nämlich das 
Motorrad zu bewundern –, wie wär's, wenn du mir deinen Namen 
sagst und warum du hier bist?« Die Eröffnung war erst in zwei 
Tagen.

»Ich bin Chaz Monroe.« Der Junge richtete sich auf. »Wie ich 
sehe, suchen Sie eine Aushilfe.« Er nickte in Richtung des Schildes 
im Fenster. »Ich dachte, ich bewerbe mich vielleicht um den Job.«

Del hatte ein gutes Gefühl bei Chaz. »Nun, dann kommst du am 
besten rein und wir unterhalten uns ein wenig.« Er zeigte auf die 
Tür und wartete, bis Chaz eingetreten war, bevor er ihm folgte. 
Del deutete auf den Eingang zum Büro, wo Jon stand und das 
Geschehen beobachtete. »Wir gehen da rein. Jon, könntest du uns 
Cola bringen?«

»Na klar.« Jon machte ihnen Platz, damit sie eintreten konnten, 
dann ließ er sie allein.

Del deutete auf einen der beiden Stühle, die vor seinem Schreib-
tisch standen. »Setz dich. Ich bin übrigens Del Walters. Wie alt bist 
du, Chaz?«

»17.«
»Du wohnst bei deinen Eltern?«
»Ja, aber...« Chaz musterte Dels Schreibtisch. »Ich will auszie-

hen, sobald ich kann.«
Etwas in seiner Stimme und seinem Auftreten sagte Del, dass er 

das Thema wechseln sollte.
»Wer hat dir so viel über Motorräder beigebracht?«
Chaz hob ruckartig den Kopf, sein Lächeln war wieder da. »Ich 

selbst. Ich hab mir Videos auf YouTube angesehen. Da findet man 
zu fast allem was. Außerdem habe ich das ganze Geld gespart, das 
ich mit Rasenmähen und Auslieferungen für den Gemischtwaren-
laden hier in der Stadt verdient hab. So konnte ich die Teile kau-
fen, die ich brauchte. Es waren ohnehin nicht viele. Als mein Opa 
starb, sagte meine Oma, ich könne alles aus dem Schuppen haben, 
in dem er die Triumph untergebracht hatte.«
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»Verdienst du damit dein Geld? Gartenarbeiten und Liefer-
dienst?«

»Nein, Sir. Das mach ich zusätzlich zu meinem eigentlichen Job. 
Meinem Daddy gehört ein Café in der Stadt. An manchen Tagen 
stehe ich hinter der Theke, an anderen bediene ich die Gäste.«

»Lass mich raten. Da verdienst du nicht viel.«
Chaz schnaubte. »Nicht genug, dass ich mir eine eigene Woh-

nung leisten könnte.«
Was erklärte, warum er den Job wollte.
»Wie hast du dich in der Schule geschlagen?« Del suchte jeman-

den, der etwas Grips hatte. Zu diesem Job würde mehr gehören, 
als die Werkstatt aufzuräumen und an Motorrädern zu schrauben. 
Er war auf der Suche nach einem Protegé.

»Ich hab den Abschluss als Bester meiner Klasse gemacht«, sagte 
Chaz mit einem halben Lächeln. »Nicht, dass es was ausgemacht 
hat: Es war immer vorgesehen, dass ich für meinen Daddy arbei-
te.«

Del seufzte innerlich. An einem anderen Ort, unter anderen Um-
ständen, wäre es für Chaz ein Klacks gewesen, einen Studienplatz 
zu bekommen.

Jon erschien mit zwei Getränkedosen in der Tür. »Wir haben kei-
ne Gläser.«

»Schon okay«, sagte Del zu ihm. »Wir haben noch keine Kaffee-
maschine, keine Tassen und keinen Wasserspender. Das steht auf 
der To-do-Liste für heute. Muss alles abgeholt werden.« Er warf 
Jon einen vielsagenden Blick zu.

Jon hustete. »Dann sollte ich das wohl besser erledigen.« Er stell-
te die Dosen auf den Schreibtisch und schnappte sich die Schlüssel 
für den Pick-up. »Bin bald zurück.« Und damit ließ er sie allein.

Del deutete mit einem Kopfnicken in die Richtung, in die Jon 
verschwunden war. »Das ist mein Bruder Jon. Du würdest mit uns 
beiden zusammenarbeiten.«

»Scheint ein guter Zeitpunkt für die Frage zu sein, was das für 
ein Job wäre.« Chaz öffnete seine Dose und trank einen Schluck.
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Del war der gleichen Ansicht. In den nächsten fünf Minuten er-
klärte er, was für Vorstellungen er bezüglich der Stelle hatte; von 
den ersten Aufgaben bis hin zur Ausbildung, damit er später an 
Jons Seite arbeiten konnte. »Ich brauche jemanden, der bereit ist, 
hart zu arbeiten und dabeizubleiben. Das Arbeitspensum wird zu-
nehmen, damit aber auch die Bezahlung.«

Chaz betrachtete ihn mit großen Augen. »Wow. Und da dachte 
ich, ich bewerbe mich lediglich als Mädchen für alles.«

Del verengte seinen Blick. »Zu viel für dich?«
Chaz grinste. »Nee. Klingt perfekt.« Er legte den Kopf schräg. 

»Wenn ich den Job denn bekomme.«
Ja, Del hatte, was Chaz anging, ein wirklich gutes Gefühl.
Er streckte seine Hand aus. »Er gehört dir. Aber ich schlage vor, 

wir vereinbaren eine Probezeit von, sagen wir, sechs Monaten? 
Wenn die Dinge bis dahin gut laufen, verlängern wir. Solltest du 
deine Meinung ändern und entscheiden, dass es nicht das Richtige 
für dich ist…«

Chaz strich sich über das Kinn. »Schauen wir mal. Für die Arbeit 
an Motorrädern bezahlt werden.« Seine Augen leuchteten, als er 
Del die Hand schüttelte. »Klingt für mich wie der Himmel.«

Del lachte, als er eine Schreibtischschublade aufzog und ein Be-
werbungsformular herausnahm. »Trag hier deine Kontaktdaten 
ein und ich lasse dir etwas Schriftliches zukommen.« Er reichte 
Chaz das Formular und einen Stift, dann lehnte er sich zurück und 
genoss seine Cola.

»Darf ich Sie etwas fragen?« Chaz machte einen unschlüssigen 
Eindruck.

»Schieß los.«
»Sie hatten vor einiger Zeit ein Schild im Fenster. Ein buntes, mit 

der Aufschrift Love is Love.«
In Dels Nacken kribbelte es. »Das stimmt.« Er war plötzlich in 

Alarmbereitschaft. »Was ist damit?« Oh fuck. Er konnte fast hö-
ren, wie Jon Ich hab's dir ja gesagt brüllte. Was ihn beunruhigte, 
war die Motivation hinter Chaz' Bemerkung.
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»Oh, nichts. Es ist mir nur aufgefallen, das ist alles.« Chaz füllte 
weiter sein Formular aus.

Del konnte das nicht einfach so auf sich beruhen lassen. »Hat es 
dich verärgert?« Zum Teufel, er musste es wissen. Es stand viel 
auf dem Spiel.

Chaz legte seinen Stift weg. »Nein. Ganz und gar nicht. Tatsäch-
lich hatte ich das Gefühl, dass wir uns gut verstehen würden.« 
Er lächelte. »Nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, als 
ich den Namen des Ladens zum ersten Mal sah. Zumindest hoffte 
ich, dass ich es richtig verstanden hatte. Aber dann... habt ihr das 
Schild abgenommen.«

Del nickte langsam. »Ich war mir nicht sicher, ob es eine sonder-
lich weise Entscheidung war, es anzubringen.«

Chaz' Augen leuchteten. »Ja, ich denke, es war eine gute Idee, 
es abzunehmen. Es gibt eine Menge Arschlöcher in dieser Stadt, 
die... daran Anstoß nehmen könnten.«

Del beschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. »Ja. Sie kriechen schon 
aus ihren Löchern.« Er zog eine andere Schublade auf und nahm ei-
nen unbeschrifteten Schnellhefter heraus. »Die haben wir letzte Wo-
che bekommen, im Abstand von ein paar Tagen.« Er reichte die bei-
den Blätter an Chaz weiter. »Kurz, aber nicht gerade liebenswürdig.«

Chaz warf einen Blick darauf und seine Augen weiteten sich. »Oh 
Scheiße. Hast du's den Bullen gemeldet?« 

»Nee.« Del nahm die Blätter wieder an sich und schob sie in den 
Schnellhefter zurück. »Sie bedrohen uns nicht. Sie machen nur ih-
ren Standpunkt klar. Keine Schwulen hier. Das ist abartig. Nicht 
sehr originell, was? Immerhin gibt es keine Bibelverse.« Er legte 
den Ordner zurück in die Schublade.

»Bist du sicher, dass du nicht zur Polizei gehen willst?«
Del seufzte. »Wenn die Dinge eskalieren, dann mach ich das. Ich 

hoffe nur, dass es nicht so weit kommt.«
Chaz musterte Del einen Moment lang. »Rainbow Racers... Das 

war deine Idee, nicht wahr?«
Del gluckste. »Wie kommst du darauf?«
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Chaz schnaubte. »Nichts gegen deinen Bruder, aber du scheinst 
dich viel... wohler in deiner Haut zu fühlen als er. Und er scheint 
nicht der Typ für Regenbögen zu sein.«

Del zuckte mit den Schultern. »Das ist sein Problem.« Das brach-
te sie beide zum Lachen. Er musterte Chaz intensiv. »Du bist 
nicht geoutet, oder?« Chaz verzog das Gesicht, dann schüttelte 
er zaghaft den Kopf. Del bohrte weiter nach. »Und ich vermute, 
das ist der Grund, warum du bei deinen Eltern ausziehen willst.« 
Er beugte sich vor, verschränkte die Hände auf dem Schreibtisch. 
»Ist es okay für dich, dort zu wohnen? Ich meine–«

»Mir geht's gut«, sagte Chaz leise. »Ich hab's nur satt, nicht ich 
selbst sein zu können, das ist alles. Mich die ganze Zeit zu ver-
stecken. Weil ich es ihnen auf keinen Fall sagen kann. Äh-äh. Ich 
weiß genau, wie dieses Gespräch ablaufen wird, und es wird mit 
mir im Krankenhaus enden.«

Dels Kehle zog sich zusammen. Fuck. Manche Leute verdienten 
es wirklich nicht, Kinder zu haben.

Er trank einen Schluck Cola und räusperte sich. »Dann ist heute 
dein Glückstag. Du hast gerade einen Job gefunden, einen Ort, an 
dem du du selbst sein kannst, und mit unserer Community eine 
echte Familie.« Er sah Chaz mit festem Blick an. »Hast du das 
verstanden?«

Chaz schluckte schwer und seine Augen glänzten. »Verstanden.«
Del stand auf und Chaz erhob sich ebenfalls. »Dann machen 

wir jetzt einen kurzen Rundgang und ich zeige dir, wo du arbei-
ten wirst. Die Werkstatt ist hinten. Das wird deine erste Aufgabe 
sein – dafür zu sorgen, dass die Motorräder gereinigt und gewar-
tet werden, wenn sie zurückgebracht werden.« Er ging um den 
Schreibtisch herum zu Chaz und drückte ihn aus einem Impuls 
heraus kurz an sich. »Willkommen in der Familie.«

»Danke«, flüsterte Chaz, das Gesicht gegen Dels breite Brust ge-
presst.

Del ließ ihn los. »Ich werd das nur einmal sagen, also hör zu. 
Wenn du irgendwelche Probleme zu Hause hast, wenn es irgend-
was gibt, das es dir schwer macht, dort zu bleiben, dann sagst 
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du es mir, in Ordnung? Es gibt immer Lösungen, selbst wenn 
das bedeutet, dass du am Ende auf dem Boden der Werkstatt 
schläfst – nicht, dass es dazu kommen wird.«

Chaz wischte sich über die Augen. »Ich bin froh, dass du das 
Schild aufgehängt hast. Es war so schnell weg, dass ich dach-
te, ich hätte es nur geträumt. Aber es hat mich dazu gebracht, 
hierherzukommen und mich umzusehen.« Er seufzte glück-
lich. »Und jetzt sieh mal, was draus geworden ist.« Sein Magen 
knurrte und Chaz errötete. »Sorry.«

»Du musst dich nicht entschuldigen. Ich wollte mir auch ge-
rade etwas zu essen holen. Du kannst mir Gesellschaft leisten 
und wir unterhalten uns noch ein bisschen.« Del grinste. »Du 
kannst mir das Leben in LaFollette aus der Sicht eines schwulen 
Mannes schildern.«

»Das ist ganz einfach. Wenn du schwul sein willst, geh woan-
dershin, nach Knoxville oder noch weiter weg. Ich kenne hier 
sonst niemanden, der schwul ist.«

Del tippte sich an die Nase. »Nur weil du sie nicht kennst, 
heißt das nicht, dass sie nicht da draußen sind.«

Ihm kam der Radfahrer vom Trail in den Sinn. Das war defini-
tiv jemand, den Del gern näher kennenlernen würde.

Er ging voran, aus dem Büro und zur Tür hinüber. Als er sich 
ihr näherte, fiel ihm auf, dass sich draußen etwas bewegte. 
»Sieht aus, als könnten wir ein paar Kunden haben, wenn wir 
endlich öffnen.« Auf dem Parkplatz stand ein Pick-up, ein Hon-
da, und davor drei junge Kerle, die den Laden anstarrten.

Chaz zupfte an Dels Jackenärmel. »Glaub mir. Die willst du 
nicht als Kunden haben.«

Del schaute ihn an. Chaz beobachtete die Jungs genau, ver-
steckte sich geradezu hinter Dels breiterem Körper. Sein ganzes 
Verhalten drückte Anspannung aus.

»Wer sind sie?«, fragte er leise und trat einen Schritt zurück.
»Du erinnerst dich, dass ich gesagt habe, dass es viele Arschlöcher 

in dieser Stadt gibt? Nun, drei von ihnen hast du gerade vor dir. 
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Der mit der roten Jacke ist Pete Delaney. Der Pick-up gehört ihm. 
Sie waren ein paar Jahrgänge vor mir auf der Highschool. Einfach 
ein Haufen gemeine, bigotte Arschlöcher.«

Als die Jungs wieder in den Pick-up kletterten und wegfuhren, 
stieß Chaz einen langen, zittrigen Atemzug aus. »Tut mir leid, 
aber die bedeuten Ärger.«

Del gluckste. »Dass du sie als Arschlöcher bezeichnet hast, hat 
mir schon genug verraten. Tja, wenn sie irgendetwas versuchen, 
hetze ich ihnen einfach die Polizei auf den Hals.«

Chaz schnaubte. »Du wirst feststellen, dass die Gesetzeshüter 
genauso schlimm sind wie sie. Und ich würde sagen, diese Jungs 
könnten deine geheimnisvollen Briefeschreiber sein, aber das 
würde voraussetzen, dass sie schreiben können.«

Dels Schnauben klang wie ein Echo von Chaz'. Er klopfte Chaz 
auf den Rücken. »Komm schon. Lass uns essen gehen und reden. 
Jon kann sich uns anschließen, wenn er zurückkommt. Ich schreib 
ihm eine Nachricht.« Er deutete auf Chaz' Motorrad. »Willst du 
bei mir aufsitzen oder mir auf deinem Baby hinterherfahren?«

Das rief endlich ein Lächeln hervor. »Ich fahr dir nach.«
Als Del vom Parkplatz fuhr, dachte er an die Gesichter der drei 

Jugendlichen. Harte Gesichter.
Macht mir bloß keinen Ärger, Jungs. Ich hab keine Angst vor euch.
Allerdings hatte er jetzt ein Geschäft, an das er denken musste – 

und Jon. Dann fiel es ihm wieder ein. Da war auch noch Chaz. 
Seine Familie war gerade ein wenig größer geworden.
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Kapitel 5

Montag, 6. November

Taylor hielt sich die Hand vor den Mund und gähnte, bevor er 
den Bericht unterschrieb. Sein Tag hatte früher als üblich begon-
nen, war aber sehr zufriedenstellend verlaufen. Ein Pärchen saß in 
getrennten Zellen und ihr Drogenvorrat befand sich in der Asser-
vatenkammer: das Ergebnis einer Durchsuchung ihres Wohnmo-
bils im Morgengrauen.

Verdeckte Ermittlungen wie diese waren nicht alltäglich und be-
deuteten definitiv eine Abwechslung in der Monotonie ihrer Ar-
beit. Wenn Taylor es sich recht überlegte, war das die dritte Razzia 
dieser Art, an der er teilgenommen hatte, seit er hier im Dezernat 
angefangen hatte. Heutzutage hatten so viele ihrer Einsätze mit 
Drogen zu tun.

Gott sei Dank gab es immer noch Menschen, die nicht bereit 
waren, sich mit der zunehmenden Menge an Drogen abzufinden, 
die ihren Weg auf die Straßen LaFollettes fanden. Ein anonymer 
Anruf hatte den Stein ins Rollen gebracht und die Überwachung 
durch die Polizei hatte die Behauptung des Anrufers bestätigt. Als 
klar war, dass es um Drogenhandel ging, wurde schnell gehan-
delt, und so saßen nun zwei Drecksäcke im Knast. Wahrscheinlich 
würden sie von Anfang an versuchen, sich gegenseitig die Schuld 
in die Schuhe zu schieben.

Der Duft von Kaffee stieg ihm in die Nase und Taylor sah auf. Er 
erblickte Lieutenant Purdy, der einen Becher auf Taylors Schreib-
tisch stellte. »Du hast ausgesehen, als könntest du den brauchen«, 
sagte er mit einem Lächeln.

»Danke.« Taylor trank einen Schluck. Köstlich. »Ich glaube, ich 
brauche den Kaffee intravenös.«
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»Hey, wo ist meiner?« Brian Fogarty grinste. »Ich bin schließlich 
auch mit den Vögelchen aufgestanden.« Sein Schreibtisch stand 
hinter Taylors.

»Ja, und du hast schon zwei Tassen getrunken, während Taylor 
hier seinen Bericht geschrieben hat. Ich denke also, dein Koffein-
spiegel ist auf dem richtigen Level.« Der Lieutenant lehnte sich 
gegen den Schreibtisch und wandte sich an Taylor. »Stimmt das, 
was Dale gesagt hat? Hat dieses Pack wirklich behauptet, es sei 
alles für den Eigenbedarf?«

Taylor nickte. »Unglaublich. Natürlich war es das – für die 
nächsten paar Jahre.« Er blickte sich im Dezernat um. »Wo ist der 
Chief?«

»Fototermin.« Als Taylor ihm einen fragenden Blick zuwarf, 
gluckste er. »Wir hatten heute Morgen Besuch. Die Barton-
Schwestern.«

»Oh-oh. Was ist es diesmal?«  Die betagten Barton-Schwestern, 
die in den 90ern sein mussten, waren eingefleischte Kirchgänge-
rinnen, die hin und wieder an der Rezeption auftauchten, um dem 
Sergeant mitzuteilen, dass sie für die Polizei beteten. Taylor grins-
te. »Lass mich raten. Sie wollen für die Seelen derer beten, die wir 
verhaftet haben.«

»Nicht ganz. Sie haben 30 Bibeln gespendet, für alle Polizisten 
und Mitarbeiter. Der Chief posiert gerade mit ihnen, dann werden 
wir es auf Facebook posten.« Leutnant Purdys Augen funkelten. 
»Und du weißt, wie sehr er Facebook liebt.«

Taylor lachte. »Genauso sehr, wie es jemand da draußen lieben 
wird, sich zu beschweren, dass wir dort Bibeln posten. Man darf 
es ja nicht vergessen. Die Trennung von Kirche und Staat.«

Irgendein Intelligenzbolzen in Campbell County war auf die Idee 
gekommen, der Abteilung eine Social-Media-Präsenz zu verpassen. 
Der Chief hasste es, einmal im Monat in ein Restaurant oder Café 
gehen zu müssen, wo sich die Bürger mit ihm treffen, ihm Fragen 
stellen oder einfach tun konnten, was immer sie wollten. Kaffee mit 
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dem Chief hatte sich jedoch durchgesetzt und wurde jeden Mo-
nat in der Woche vor dem Treffen überall auf Facebook gepostet. 
Zusammen mit jeglicher Art von Werbung, die den Mitarbeitern 
des County einfiel: Fotos von Verhaftungen, Details zu Verhaftun-
gen...

Bitte sehr, Leute. Schaut her. Wir machen unseren Job. Taylor ach-
tete darauf, dass er auf den Fotos nicht zu sehen war. Das Internet 
vergaß nicht und das Letzte, was er wollte, war, sich bei einem 
seiner Ausflüge nach Atlanta endlich zu outen und dann von ei-
nem Kerl gemustert und angegrinst zu werden. Hab ich dich nicht 
auf Facebook gesehen?

»Also vergiss nicht, dein Exemplar abzuholen.«
»Huh?« Es dauerte ein oder zwei Sekunden, bis Taylor aufging, 

dass Larry immer noch von den Bibeln sprach.
»Hey, vielleicht sollten wir den neuen Schwuchteln ein Exemplar 

spenden!«, rief Mark vom anderen Ende des Raumes herüber und 
lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Und die Stellen unterstrei-
chen, wo steht, dass das, was sie tun, abartig ist.«

Oh, Scheiße. War ein Tag, der verging, ohne dass er sich Marks 
homophobes Gift anhören musste, zu viel verlangt? Taylors Ma-
gen krampfte sich zusammen und er vermied es bewusst, in Marks 
Richtung zu schauen. Die Reaktionen der anderen konnte er je-
doch nicht ausblenden.

Larry Purdys Miene verhärtete sich. »Ich habe keine Ahnung, auf 
wen Sie sich beziehen, aber solche Ausdrücke werden Sie in dieser 
Abteilung nicht benutzen. Haben Sie mich verstanden, Officer?«

Mark erstarrte. »Schon kapiert. Ich meine, ja, Sir.«
»Gut.« Larry richtete sich auf. »Ich sehe mal nach, wie es dem 

Chief ergeht. Mal sehen, ob er schon gerettet werden muss.« Er 
zwinkerte Taylor zu, bevor er den Raum verließ, ohne auch nur 
in Marks Richtung zu schauen. Taylor warf einen kurzen Blick auf 
Mark, um zu sehen, wie er es aufnahm.

»Wie zum Geier kommt er dazu, so mit mir zu reden?« Mark 
starrte Larry mit zusammengekniffenen Augen hinterher.
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»Das nennt sich Rang. Du weißt schon, dieses schwer zu erlan-
gende Ding, das du nie erreichen wirst, wenn du weiterhin erst 
den Mund aufmachst, bevor du dein Hirn in Gang setzt.« Brian 
verdrehte die Augen. »Wann wirst du es endlich lernen? So einen 
Scheiß darf man heutzutage nicht mehr sagen.«

»Was – Schwuchtel? Wie soll ich sie denn sonst nennen? Tun-
ten? Arschficker?« Mark knickte sein Handgelenk ab. »Homose-
xu-elle?«

Taylor kämpfte gegen den Drang an, sich zu übergeben.
Dale betrat den Raum und sah Mark finster an. »Junge, du hast 

jeglichen Verstand verloren, mit dem du geboren wurdest. Wie 
wär's, wenn du sie Menschen nennst? Das wär mal was völlig 
Neues. Und fürs Protokoll, ich mag sie genauso wenig wie du, 
aber im Gegensatz zu dir halte ich den Mund.«

»Kann mir mal jemand sagen, wovon zum Teufel Mark redet?«, 
verlangte Brian.

»Kennst du den neuen Motorradladen auf der Central? Der, den 
sie morgen eröffnen? Mein Gott, die haben überall Luftballons 
und Bänder.« Mark hob den Blick zur Decke. »Bänder.«

»Was ist damit?«
»Ich hab mich mal informiert. Die Kerle, denen der Laden ge-

hört, haben denselben Nachnamen.«
Brian machte einen verwirrten Eindruck. »Was entgeht mir hier?«
Mark warf die Hände in die Luft. »Oh, verdammt noch mal. Hast 

du den Namen des Ladens gesehen? Rainbow Racers? Das macht 
es so offensichtlich. Wir haben hier ein schwules Paar. Du weißt 
schon – sie stecken sich Eheringe an und denken, sie können sa-
gen, sie sind verheiratet?«

Taylor drehte es den Magen um. Heilige Scheiße. Der Kerl, den 
er auf dem Trail getroffen hatte – er war schwul und verheiratet? 
Die Angst, die Taylor während der letzten Tage verdrängt hatte, 
kam wieder hoch, eine eiskalte Angst, die sich vom Nacken seine 
Wirbelsäule entlang bis in seine Eier ausbreitete.
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Wie auch immer Taylor es betrachtete, Del hatte die Macht, Tay-
lors sorgfältig aufgebautes Leben in Schutt und Asche zu legen. 
Er musste nur den Mund aufmachen. Denn einer Sache war sich 
Taylor sicher, egal wie unlogisch es schien.

Del Walters wusste, dass Taylor schwul war.
Dann drang eine Stimme durch seine Panik. »Was hältst du davon?«
Taylor blinzelte. »Sorry. War mit den Gedanken woanders. Was 

halte ich wovon?«
Mark stieß ein übertriebenes Seufzen aus. »Pass doch auf, Tay-

lor. Ich hab nur gesagt, dass wir ihnen vielleicht einen Besuch ab-
statten sollten.« Seine Augen funkelten. »Eine Art Willkommen der 
anderen Art, wenn du verstehst, was ich meine. Nur damit sie die 
Botschaft verstehen.«

»Und welche Botschaft wäre das?«, erklang tief und grollend die 
Stimme des Chiefs.

Mark wurde blass und presste die Lippen zusammen. Taylor 
musste es dem Chief lassen. Er hatte ein Händchen dafür, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

»Ich hab das alles gerade vom Flur aus mitbekommen und ich 
muss sagen, was ich gehört habe, gefällt mir überhaupt nicht.« 
Chief Tillerson ließ seinen Blick langsam durch den Raum schwei-
fen. »Sie werden nichts tun, was dazu führen könnte, dass dieses 
Revier wegen Belästigung verklagt wird, haben Sie mich verstan-
den? Keine Besuche. Keine Anrufe. Ich wiederhole – nichts, was 
dieses Revier in Verruf bringen könnte.«

»Nun, irgendjemand wird ganz sicher irgendwas tun, Chief«, sag-
te Dale leise. »Sie wissen es und ich weiß es. Verdammt, wir alle 
wissen es.«

»Fein. In diesem Fall werden wir uns mit jeglichen Vergehen be-
schäftigen, die daraus resultieren. Das ist schließlich unsere Auf-
gabe, oder? Wir befassen uns mit Verbrechen.« Ein letzter strenger 
Blick, dann machte der Chief sich auf den Weg zu seinem Büro.

Purdy blickte die anwesenden Officers an. »Ihr habt ihn gehört. 
Zwingt mich also nicht dazu, etwas davon zu wiederholen.«
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Mark hatte ein wenig von seiner üblichen Großspurigkeit zu-
rückgewonnen. »Das spielt keine Rolle. Wenn die Leute erst ein-
mal merken, was da in die Stadt gezogen ist, müssen wir über-
haupt nichts tun.« Er lehnte sich mit selbstgefälliger Miene wieder 
in seinem Stuhl zurück, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. 
»Ihr werdet schon sehen. Die werden so schnell hier verschwin-
den, dass euch schwindlig wird. Sie werden nach Kalifornien zu-
rückgehen, oder in eine andere liberale Jauchegrube, wo sie sich 
wie Karnickel vermehren.«

Taylor wünschte, er hätte genug Mumm, um Mark entgegenzu-
schreien: Was in die Stadt gezogen ist? Du tust so, als wären sie nicht 
auch Menschen. Aber er wusste, dass er so etwas nicht tun würde. 
Er starrte seine Kollegen an, in der Hoffnung, dass einer von ih-
nen die gleiche Abscheu empfinden würde.

Keiner sagte ein gottverdammtes Wort. Und alle schienen verflucht 
hart daran zu arbeiten, den Blicken der anderen auszuweichen.

Schweigen breitete sich im Raum aus und Taylor war dankbar 
dafür. Nach und nach normalisierte sich sein Herzschlag wieder, 
aber der Vorfall hinterließ einen sauren Geschmack in seinem 
Mund, den der Kaffee einfach nicht vertreiben konnte.

Als Sharon aus der Einsatzplanung kurz darauf hereinkam und 
einen mit Kartons beladenen Wagen vor sich herschob, schaute 
Dale auf und lächelte. »Sind das unsere Bibeln, Sharon?«

In ihren Wangen bildeten sich Grübchen. »Aber sicher doch. Be-
dient euch, Jungs.« Sie stellte den Wagen neben Dales Schreibtisch 
ab und verließ den Raum. Dale öffnete den obersten Karton, nahm 
eines der rot gebundenen Bücher heraus und blätterte es durch.

Taylor konnte nicht widerstehen. Er stand auf, ging zu Dale hi-
nüber, der auf der Kante seines Schreibtisches saß, griff in den 
Karton mit den Bibeln und schnappte sich eine. Er marschierte zu 
Marks Schreibtisch hinüber, legte sie bedächtig vor ihn hin und 
tippte auf den Einband. »Ich weiß genau die richtige Stelle für 
dich«, sagte er selbstbewusst. »Markusevangelium, Kapitel zwölf, 
Verse 28 bis 31.«
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Mark sah ihn überrascht an. »Oh. Klar.« Er runzelte die Stirn und 
sah die anderen verwirrt an. »Äh... danke, Taylor.«

»Nicht der Rede wert.« Taylor nahm wieder Platz und schrieb 
an seinem Bericht weiter. Innerlich war er ein Wrack. Er hatte im-
mer gedacht, sich nicht zu outen, wäre die einfache Option. Da-
für musste er einfach nur den Mund halten, richtig? Alles ver-
meiden, wodurch er Aufmerksamkeit erregen würde, so tun, als 
wäre er hetero, seine Meinung für sich behalten... Aber verflixt 
noch mal, es war schwieriger, als er erwartet hatte. Er hatte nicht 
mit dem Drang, sich zu wehren, gerechnet, wenn er mit solcher... 
Feindseligkeit konfrontiert wurde. Das Verlangen, Mark wie den 
hasserfüllten kleinen Scheißkerl zu behandeln, der er war, war so 
verflucht stark.

»Ich hatte keine Ahnung.«
Taylor hob ruckartig den Kopf und entdeckte Dale, der ihn von 

der gegenüberliegenden Seite des Schreibtisches aus musterte. 
»Wie bitte?«

»Ich hätte dich nicht für einen Kirchgänger gehalten.«
Taylor runzelte verwirrt die Stirn, bis ihm ein Licht aufging. »Oh. 

Das. Meine Oma hat ein Kreuzstichbild mit diesen Versen gestickt 
und es meiner Momma geschenkt, als sie geheiratet hat. Ich hatte 
es, während ich aufwuchs, jeden Tag vor Augen.«

Dales Augen leuchteten. »Und du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit 
deinem ganzen Denken und mit aller deiner Kraft! An zweiter 
Stelle steht dieses Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst! Kein anderes Gebot steht höher als diese beiden.« Er 
lächelte. »Klingt nach einer guten Art, sein Leben zu leben.« Und 
damit schlenderte er zur Kaffeemaschine hinüber.

Taylor sah ihm traurig nach.
Nicht in LaFollette, wie es scheint.
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Kapitel 6

Dienstag, 7. November

»Was soll das heißen, du verspätest dich?« Del brüllte in sein Te-
lefon. »Wir haben ein Geschäft zu eröffnen, verdammt.« Er behielt 
den Verkehr im Auge und war dankbar, dass um diese Uhrzeit 
noch nicht viele Fahrzeuge auf der Straße waren. Keine drei Stun-
den mehr, bis sie endlich die Türen ihres Ladens öffnen würden, 
und Jon steckte offenbar bis zum Hals in irgendeinem häuslichen 
Notfall.

»Und im Moment habe ich die Küche voller Federn, weil Delilah 
irgendeinen armen Vogel hier reingeschleppt hat, den sie zwar 
betäubt, aber nicht getötet hat. Er ist offensichtlich wieder zu sich 
gekommen und sie hat ihn durch das ganze verdammte Zimmer 
gejagt. Aber finde ich das Vieh? Natürlich nicht. Es kauert wahr-
scheinlich unter einem Schrank und ist zu verängstigt, um rauszu-
kommen.« Jon klang, als wäre er am Ende seiner Kräfte.

»Okay, okay.« Del bemühte sich um einen beruhigenden Tonfall, 
als er sich der Abzweigung von der Central Avenue näherte. »Fin-
de einfach den verdammten Vogel, mach sauber und beweg dann 
deinen Arsch so schnell wie möglich rüber zum Laden. Nachdem 
du Delilah eingesperrt hast.« Er legte auf. Ausgerechnet heute... Das 
war das letzte Mal, dass ich dieser verdammten Katze Leckerlis mitge-
bracht hab, das steht mal fest. Gott sei Dank waren sie bereit. Es gab 
nichts mehr zu tun, außer die kalten Getränke rauszustellen, die 
Kaffeemaschine anzuschalten, die Schilder vorzubereiten, und–

Was zum TEUFEL war das?
Del stellte den Motor ab und starrte entsetzt auf die Front des La-

dens. Auf dem Schaufenster stand in irgendeiner blutroten Farbe 
SCHWUCHTELN VERSCHWINDET.
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Der erste Gedanke, der ihm in den Sinn kam, war: Heute? Sie hat-
ten wochenlang Zeit, das zu tun, und sie haben sich ausgerechnet für 
heute entschieden? Dann stöhnte er auf. Natürlich hatten sie das. 
Ihre ersten Versuche hatten ganz offensichtlich keine Wirkung 
gezeigt, ihnen waren ein paar weitere kurze, aber süße Briefe ge-
folgt, die lediglich Bibelverse enthielten, warum also nicht eine 
deutlichere Botschaft senden?

Dem ersten Gedanken folgte eine Woge des Bedauerns. Jon hatte 
Überwachungskameras angesprochen und Del hatte sich dagegen 
gesträubt und gesagt, sie seien nicht nötig. In einer großen Stadt, 
sicher, aber in einem kleinen Ort wie LaFollette? Das zeigt mal 
wieder, wie blöd ich bin.

Er stieg aus seinem Pick-up. Seine Bewegungen waren so lang-
sam, als würde er versuchen, durch Sirup zu waten. All die Zeit 
und Mühe, um den Eröffnungstag perfekt zu machen, und mit ein 
paar Pinselstrichen oder einer Sprühdose hatte jemand…

Del knurrte. Heute nicht, ihr hasserfüllten Bastarde. Er zog sein 
Telefon aus der Tasche und rief Chaz an. Als er ranging, klang der 
Junge ein wenig groggy.

»Hey. Bin ich… zu spät oder so?«
»Nope, aber ich hab einen Auftrag für dich. Geh in den Baumarkt 

und kauf, was immer sie an Farbentferner oder Graffitireiniger 
vorrätig haben. Heb die Quittungen auf. Dann komm zum Laden.«

»Graffiti – Oh fuck. Wie schlimm ist es?«
»Das wirst du sehen, wenn du hier bist. Jetzt muss ich erst mal 

die Cops anrufen.« Er legte auf, dann machte er mit dem Handy 
ein paar Fotos, bevor er irgendwas anderes anging.

Wer auch immer das verbrochen hatte, arbeitete auf jeden Fall 
in großem Stil. Die Buchstaben mussten knapp einen Meter hoch 
sein. Was haben sie gemacht – den Pinsel an einem Besenstil befestigt? 
Er suchte den Boden vor dem Fenster nach etwas ab, das nicht 
hierhergehörte, aber es war nichts zu sehen außer vereinzelten ro-
ten Farbspritzern, die wie Blutstropfen aussah.

Gebt mir fünf Minuten mit den Mistkerlen, die das getan haben. 
Dann wird es Blut geben.
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Aber er wusste, dass das Blödsinn war. Del war ein Liebhaber, 
kein Kämpfer. Das hieß aber nicht, dass er nicht jemanden zu 
Tode erschrecken konnte, wenn es sein musste.

Del schloss die Tür auf und betrat den Laden, wobei er sein Bes-
tes tat, das Glas nicht zu berühren. Nicht, dass es wichtig gewesen 
wäre – die Scheißkerle, die das getan hatten, hatten wahrschein-
lich Handschuhe getragen. Nicht mal eine Minute später sprach er 
mit der Telefonzentrale der Polizei und verlangte, dass ein Officer 
hergeschickt wurde. Als sie ihm sagten, dass in Kürze jemand 
käme, bedankte er sich und beendete den Anruf.

Jon wird ausrasten.
Del wusste, dass er nichts getan hatte, was das Geschäft gefähr-

dete – abgesehen von… Das Schild. Dieses gottverdammte Love is 
Love-Schild. Wie groß war die Chance, dass irgendein Abschaum es 
entdeckt hatte, bevor er es entfernt hatte? Denn wenn es nicht das 
war, dann war es das Ladenschild. Del konnte schon Jons Stimme 
hören.

Ich hab's dir ja gesagt.
Er schob derartige Gedanken beiseite. Jetzt war es an der Zeit, 

Schadensbegrenzung zu betreiben. Zusammen konnten Jon, Chaz 
und er es schaffen, die Ladenfront zu säubern, bevor die ersten 
potenziellen Kunden auftauchten. Natürlich erst, nachdem die 
Polizei sich umgesehen hatte. Wobei Del sich keine großen Hoff-
nungen machte, dass sie die Täter finden würden. Es gab nicht 
genug, dem sie nachgehen konnten.

Er ging ins Büro und stellte schweren Herzens die Kaffeema-
schine an. Das musste ja sein, oder? Ich konnte keinen gewöhnlichen, 
unverfänglichen Namen für das Geschäft wählen. Ich musste mich ja 
abheben. Als er sich eine Tasse eingeschenkt hatte, hörte er von 
draußen das Dröhnen eines Motorradmotors. Del verließ das Büro 
und traf vor dem Laden auf Chaz, der fassungslos den neuen An-
strich anstarrte.

»Verdammte Mistkerle.« Chaz hielt eine Plastiktüte hoch. »Hier. 
Sie hatten dieses Zeug, das Farbe von allen Untergründen ent-
fernt. Angeblich wirkt es auch schnell.«
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»Wir müssen warten, bis die Cops ihr Ding durchgezogen haben 
und uns sagen, dass wir es entfernen dürfen. Sie sollten inzwischen 
hier sein.« Del schaute Chaz über die Schulter an und seufzte erleich-
tert. »Wenn man vom Teufel spricht.« Ein Streifenwagen hielt hinter 
Dels Pick-up, zwei Cops stiegen aus und kamen langsam auf sie zu.

»Mr. Walters?« Der größere der beiden Beamten nahm seine 
Mütze ab und streckte die Hand aus. »Ich bin Officer Abernathy.«

Del schüttelte ihm die Hand. »Wir haben die Fenster nicht an-
gerührt, nicht dass ich erwarte, dass Sie viel an Beweisen finden 
werden.« Er blickte zu dem zweiten Officer hinüber, der hinter 
Abernathy geblieben war.

»Das ist Officer Cox. Er wird Beweisfotos machen und dann, für 
den Fall, dass es welche gibt, nach Fingerabdrücken suchen.«

»Da wir gestern Abend als Letztes, bevor wir gingen, alle Fenster 
geputzt haben, werden alle Abdrücke, die Sie finden, nicht–« Del 
blinzelte, als Cox in sein Blickfeld trat.

Heilige Scheiße. Weihnachten ist gerade vorverlegt worden.
»Ich mach mich sofort an die Arbeit«, sagte Cox mit einem knap-

pen Nicken, bevor er in Richtung des Ladens ging.
Del starrte ihm hinterher. Cox sah in der Uniform genauso zum 

Anbeißen aus wie in Radlerhosen und einem engen T-Shirt – viel-
leicht noch leckerer. Der Hintern war in der engen schwarzen 
Hose sogar noch verlockender, das war verdammt sicher.

»Del?« Ein Hüsteln.
Chaz starrte ihn eindeutig verwirrt an. Officer Abernathy warte-

te, einen Notizblock in der Hand, mit ungerührter Miene.
Del hörte auf, mit seinem Schwanz zu denken. »Kommen Sie 

rein. Ich hab eben Kaffee gemacht. Sie können einen trinken, wäh-
rend Sie die Details notieren.« Der Gedanke, Cox' Personalien zu 
notieren, überkam ihn wie aus heiterem Himmel, und Del hatte 
Mühe, seine Libido im Zaum zu halten. Er ging hinein und Aber-
nathy und Chaz folgten ihm.

Del führte sie ins Büro und deutete dann auf einen Stuhl. »Wie 
trinken Sie Ihren Kaffee, Officer?«
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»Einfach schwarz, danke.« Abernathy nahm einen Stift heraus. 
»Ist das der erste derartige Vorfall?«

»Nope. Allerdings der erste von diesem Ausmaß. Ich hab letzte 
Woche ein paar üble Briefe bekommen. Ich hab sie ignoriert. Dann 
kamen noch ein paar weitere.« Del zog die Schublade auf und 
reichte Abernathy den Hefter. »Ich hatte die in der Hand, ebenso 
wie Chaz hier und mein Bruder.«

»Ihr–« Abernathy blinzelte. »Wo ist er?«
»Er wurde aufgehalten. Er wird bald da sein.«
»Und Sie beide führen dieses Geschäft?« Abernathy kritzelte ein 

paar Notizen auf seinen Block.
Del nickte.
»Sie haben keine Anrufe bekommen? Nur diese Briefe?«
»Nein, keine Anrufe.«
»Und es haben sich keine verdächtigen Personen hier herumge-

trieben?«
Del zögerte. Es war ja nicht so, dass die drei Jungs etwas ange-

stellt hätten. Dann überlegte er es sich anders. Scheiß drauf. »Drei 
Jungs haben mir letzten Freitag in einem Honda einen Besuch ab-
gestattet. Sie haben nichts getan, nur vor dem Laden geparkt und 
ihn drohend angestarrt. Ich habe dem damals nicht viel Beachtung 
geschenkt.«

»Kennen Sie die Namen der Jungs?«
»Ich kenne sie.« Chaz rasselte die Namen herunter und Aberna-

thy schrieb sie auf.
Del nutzte die Gelegenheit, die Chaz' Eingreifen ihm bot, dazu, 

zur Bürotür hinüberzugehen und aus dem Schaufenster zu schau-
en. Cox musterte die Scheibe aufmerksam, offensichtlich auf der 
Suche nach Fingerabdrücken. Ihre Blicke trafen sich und Cox er-
starrte.

Dieser eine Moment sagte Del genug. Er hatte Cox an jenem 
Nachmittag auf dem Trail nicht falsch eingeschätzt. Aber was auch 
immer der Mann für Del empfand, war unerheblich. Cox steckte 
so tief im Schrank, dass er schon mit einem Bein in Narnia stand. 
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Und im Moment war er in Panik wie ein Reh im Scheinwerferlicht 
eines sich nähernden Autos.

Jeder Gedanke, den Del in Hinblick darauf gehabt hatte, wie er 
Cox beruhigen konnte, löste sich beim Anblick von Jons Auto in 
Luft auf. Del öffnete die Tür, ging hinaus und an dem Officer vor-
bei, ohne ein Wort zu sagen.

»Was zum Teufel?« Jon gaffte mit offenem Mund das Gebäude 
an.

»Mehr oder weniger genau das, was ich auch gesagt hab.« Del 
deutete auf Cox. »Zwei Cops sind hier und ermitteln. Wir warten, 
bis sie weg sind, dann putzen wir den ganzen Scheiß weg.« Er 
ging zur Tür und hielt auf der Schwelle inne. »Officer Cox, das 
ist mein Bruder, Jon Walters. Er betreibt zusammen mit mir den 
Laden.«

Cox starrte ihn eine Sekunde lang mit offenem Mund an. Dann 
hustete er. »Okay. Klar. Nun, es gibt keine Fingerabdrücke. Ich 
kann leider nur Fotos machen und es melden.«

»Sie haben doch ein kriminaltechnisches Labor, oder?« Jon 
schaute finster drein. »Können Sie nicht eine Probe der Farbe zur 
Analyse mitnehmen? Das könnte uns weiterbringen.«

Cox sah ihn nachsichtig an und deutete auf den Boden, wo 
eine durchsichtige Plastiktüte lag, die… einen roten Farbklecks 
enthielt. »Schon erledigt, Sir.«

Del verbiss sich ein Lächeln. Ein Punkt für Sie, Officer Cox. Der 
Kerl war offensichtlich auf Zack. Del deutete auf das Büro. »Ich 
hab Kaffee aufgesetzt, falls Sie welchen möchten. Ihr Partner 
trinkt gerade eine Tasse. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 
ein paar Gebäckstücke auftreiben kann.«

»Danke. Den Kaffee nehm ich gern. Ich hab's nicht so mit Sü-
ßem.« Cox machte Gott sei Dank einen entspannteren Eindruck.

Ich wette, du bist süß genug. Diese hübschen rosa Lippen waren 
so vielversprechend, dass Dels Herzschlag bei dem Gedanken 
ein wenig zulegte. Beruhig dich, Junge. Nicht geoutet, schon ver-
gessen?
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Jon und Cox folgten ihm in das kleine Büro, wo Abernathy ge-
rade die üblen Briefe untersuchte. Er blickte auf, als sie eintraten. 
»Sind die mit der Post gekommen? Wenn ja, haben Sie die Um-
schläge aufbewahrt?«

Del schüttelte den Kopf. »Sie wurden im Spalt neben der Tür 
hinterlassen. Einfach gefaltet und da reingesteckt. Keine Briefum-
schläge.« Er schenkte Cox einen Kaffee ein und reichte ihn ihm. 
»Bedienen Sie sich an Milch und Zucker.« Dann lächelte er. Nach-
dem er sich vergewissert hatte, dass Abernathys Aufmerksamkeit auf 
die Briefe gerichtet war, lehnte sich Del näher zu Taylor rüber und 
senkte seine Stimme. »Oh, ich vergaß. Du bist süß genug.« Er richtete 
sich auf, als Abernathy die Briefe ablegte und Cox fragend ansah.

»Keine Fingerabdrücke und ich hab eine Probe fürs Labor ge-
nommen.« Cox zuckte mit den Schultern. »Das war's, fürchte ich.« 
Er wandte sich an Del und Jon. »Mir ist aufgefallen, dass Sie da 
draußen keine Überwachungskameras haben. Das sollten Sie viel-
leicht für die Zukunft in Betracht ziehen.«

»Na, wenn das mal keine gute Idee ist.« Jon funkelte Del an, sei-
ne Stimme triefte vor Herablassung. »Bedauerlich, dass das kei-
nem von uns eingefallen ist.«

Del räusperte sich. »Sie müssen meinen Bruder entschuldigen, 
meine Herren. Er versucht verzweifelt, sich ein Ich hab's dir ja ge-
sagt zu verkneifen.« Das entlockte Chaz und Cox ein leises La-
chen. Jon errötete.

»Nun, wie es aussieht, sind wir hier fertig.« Abernathy leerte sei-
ne Tasse, dann stellte er sie auf den Schreibtisch. »Danke für den 
Kaffee, meine Herren. Wir werden einen Bericht schreiben und se-
hen, was das Labor herausfindet. Wenn es in der Zwischenzeit ir-
gendwelche anderen Vorfälle gibt, lassen Sie es uns bitte wissen.« 
Er hielt inne und blickte nachdenklich auf seinen Notizblock. »Es 
gibt eine Sache, die Sie tun können, wodurch sich weitere Vorfälle 
dieser Art vielleicht vermeiden lassen.« Er räusperte sich. »Viel-
leicht könnten Sie in Ihren Broschüren und Ihrem Werbematerial 
erwähnen, dass Sie Brüder sind?«
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»Und warum zum Teufel sollten wir das tun?« Jon starrte ihn mit 
großen Augen an.

»Weil einige Leute hier möglicherweise Ihr Schild sehen, erfah-
ren, dass Sie beide denselben Namen haben – und daraus den fal-
schen Schluss ziehen. Wenn Sie verstehen, was ich meine.« Aber-
nathy hustete.

Das erklärte Abernathys Erstaunen, als Del Jon erwähnt hatte. 
Nicht, dass es Del überraschte. Es erklärte auch, warum Cox sich 
ein wenig entspannt hatte. Er denkt, er hat sich geirrt. Del grinste 
vor sich hin. Oh, Schätzchen, ich würde dir gerne beweisen, dass du 
den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Vielleicht, während ich dich 
durch meine Matratze vögle.

»Moment – was?« Jon blinzelte. Er drehte sich zu Del um, seine 
Augen weiteten sich. »Sie… Sie denken, wir sind verheiratet?« Er 
brach in schallendes Gelächter aus. »Im Leben nicht. Ich würde 
dich nicht mal heiraten, wenn du nicht mein Bruder wärst.« Chaz 
lachte ebenfalls und Cox grinste.

Del beschloss, dass es an der Zeit war, dieses Gespräch zu be-
enden, bevor Jon zu viel verriet. Cox war nicht dumm. Er muss-
te nach ihrer Begegnung wissen, dass Del nicht hetero war. Del 
wollte deshalb aber noch lange nicht, dass alle anderen es auch 
wussten. Warum auch immer, im Augenblick hatte Cox sich etwas 
entspannt, was einfach perfekt war.

»Na, vielen Dank auch.« Er verdrehte die Augen. »So viel zu 
brüderlicher Liebe.« Del streckte Abernathy die Hand entgegen. 
»Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Bitte sagen Sie mir 
Bescheid, wenn Sie etwas herausfinden.«

»Selbstverständlich.« Abernathy schüttelte ihm die Hand. »Und 
denken Sie daran, sich bei uns zu melden, wenn sich irgendwas tut.«

»Wir werden Ihren Rat beherzigen, was die Kameras angeht 
und... Sie wissen schon.«

Abernathy lächelte. »Ich denke, Sie werden feststellen, dass die 
Sache damit erledigt ist, wenn es sich erst einmal herumgespro-
chen hat.«
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Del hoffte es auf jeden Fall. Er reichte Cox die Hand und bedank-
te sich, bevor er die beiden Polizisten zu ihrem Wagen begleitete. 
Nachdem sie vom Parkplatz gefahren waren, drehte er sich um 
und sah Jon zusammen mit Chaz, der den Behälter mit dem Reini-
ger und ein paar Lappen in der Hand hielt, vor dem Laden stehen.

»Sag mir, dass ich falschliege«, begann Jon, »aber denkt dieser 
ältere Cop wirklich, dass du hetero bist? Ich meine, echt jetzt?« 
Sogar Chaz feixte.

»Sollte er das tun, werde ich ihm die Illusion nicht nehmen.«
»Wie bitte?« Jon gaffte ihn an.
»Denk mal drüber nach.« Del stemmte die Hände in die Hüften. 

»Willst du mir etwa sagen, dass Cops zu gut sind, um homopho-
be Arschlöcher zu sein? Dass sie allen unvoreingenommen Un-
terstützung und Hilfe zukommen lassen, unabhängig von Rasse, 
Glauben, Hautfarbe oder sexueller Überzeugung?« Er wies mit 
dem Daumen auf die Stelle, wo der Streifenwagen gestanden hat-
te. »Wenn es mehr Ärger gibt, will ich sie innerhalb von Minuten 
vor unserer Tür haben – nicht erst Stunden später, denn schließ-
lich sind es doch nur diese verdammten Schwuchteln, die anrufen, 
richtig?«

»Wenn du lange genug hier lebst, werden sie bald wissen, dass 
du nicht hetero bist«, murmelte Chaz. »Das spricht sich rum.«

»Na schön. Du hast natürlich recht. Aber lasst uns mal Fuß fassen 
und uns ein wenig eingewöhnen, bevor wir alle desillusionieren. 
Okay? Es ist ja nicht so, dass ich hierbleibe, wenn das Geschäft 
erst mal erfolgreich ist. Jon ist derjenige, der mit ihnen klarkom-
men muss, sobald ich weg bin.«

»Whoa, warte mal kurz.« Jon grinste. »Was ist aus Mr. Ich-ver-
stecke-mich-nicht-wieder geworden? Du hast nicht geglaubt, dass 
so etwas passieren würde, oder? Du hast wirklich gedacht, du 
könntest alles mit Regenbögen zupflastern und niemand würde 
ein Wort sagen. Großer Gott, du hast viel zu lange in Kalifornien 
gelebt.«
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Del spießte ihn mit einem Blick regelrecht auf. »Ich glaube kaum, 
dass die Aussage, dass ich nicht mit meinem Bruder verheiratet 
bin, gleichbedeutend damit ist, dass ich mich wieder verstecke, 
oder?« So spaßig der Gedanke auch war, Del sah keinen Grund, 
sein Privatleben vor einem Cop oder gar einer ihm unbekannten 
Stadt breitzutreten. »Abgesehen davon, was für eine Aussage hast 
du von mir erwartet? Nein, ich bin nicht mit meinem Bruder verhei-
ratet, aber hey, ich bin schwul.« Und dass er es für sich behielt, nur 
damit er Taylor nicht verschreckte, bedeutete ebenfalls nicht, dass 
er sich wieder versteckte.

In diesem Moment wurde Del der tiefere Grund für seine Ent-
scheidung klar. Taylor.

Wenn ich ihn will – nur, dass es da kein Wenn gab –, dann muss ich 
geduldig sein. Denn wenn Del vorher schon interessiert gewesen 
war…

Officer Cox war eine verlockende Herausforderung, umwickelt 
mit einem hübschen uniform-blauen Band.

Und Del hatte vor, jede einzelne Lage abzuwickeln.
»Gebt ihnen Zeit, sich an uns zu gewöhnen.« Del seufzte. »Auf 

geht's. Wir müssen noch den Scheiß hier wegputzen, bevor jemand 
kommt.« Sie würden es schaffen. Del hatte definitiv nicht vor, sich 
dadurch die große Eröffnung versauen zu lassen.

Taylor würde warten müssen.
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Kapitel 7

»Also, was denkst du, warum haben sie den Laden Rainbow Ra-
cers genannt?«, fragte Dale, als sie vom Motorradladen wegfuh-
ren, nachdem sie sich bei der Zentrale gemeldet hatten.

Taylor starrte durch die Windschutzscheibe. »Keine Ahnung. 
Vielleicht mögen sie Regenbögen. Und damit haben sie vielleicht 
gar nicht so unrecht. Heutzutage gibt es überall Regenbögen. Sie 
erregen doch irgendwie Aufmerksamkeit, oder? Vielleicht war das 
der Plan.« Nicht, dass er das auch nur eine Sekunde lang glaubte. 
Del war eindeutig stockschwul.

Und er behält es für sich, aus welchem Grund auch immer.
Nicht, dass Taylor es ihm verübelt hätte.
»Scheint ein netter Kerl zu sein. Sie haben einen Jungen aus der 

Gegend eingestellt. Er hat mir von dem Job erzählt, während du 
draußen warst.« Dale gluckste. »Willst du Mark verkünden, dass 
sie kein Paar sind, oder soll ich?«

»Das Vergnügen überlasse ich dir. Ich achte nur darauf, dass ich 
in der Nähe bin, wenn du es tust.«

»Sie sehen sich nicht ähnlich«, sinnierte Dale. »Man kann verste-
hen, warum die Leute voreilige Schlüsse ziehen.« Dann prustete 
er. »Zum Teufel, ich sehe meinem Bruder überhaupt nicht ähn-
lich.«

»Aber du hattest die richtige Idee. Ihnen zu sagen, dass sie es 
publik machen sollen.«

»Und wir können den Ball ins Rollen bringen«, fügte Dale hinzu. 
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man das nicht 
so?«

Taylor achtete nicht wirklich auf das, was Dale sagte. In Gedan-
ken spulte er Dels Worte immer und immer wieder ab. Sobald er 
ihnen von Jon erzählte, hatte sich die Angst, die Taylor im Griff 
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gehabt hatte, seit die Zentrale sich bei ihnen gemeldet hatte, nach 
und nach aufgelöst. Er war sich nicht sicher, wovor er Angst ge-
habt hatte. Dass er den Motorradladen betreten und Del etwas 
sagen würde, irgendeinen Kommentar über ihre Begegnung abge-
ben würde? Als klar wurde, dass das nicht passieren würde, ließ 
die Anspannung, die ihn erfasst hatte, nach und er atmete wie-
der normal. Er fand es lächerlich, dass Dale ihm abkaufte, nicht 
schwul zu sein, aber Dale besaß ja auch nicht den Vorteil von Tay-
lors Insiderwissen.

Der Mann, der mit ihm oben auf dem Trail geflirtet hatte, war so 
schwul wie nur was. Und verdammt, es war heiß gewesen…

Es ist egal. Ich bin in Sicherheit. Del wird mich nicht outen.
Ja, Taylor fiel das Atmen sehr viel leichter.
»Und, wie läuft's mit Denise?«, fragte Dale, als sie ihren Weg zu-

rück zum Polizeirevier fortsetzten. »Oder darf ich so eine persönli-
che Frage nicht stellen?« Er gluckste. »Du bist ganz schön zurück-
haltend. Aber es heißt ja, man braucht alle Arten von Menschen. 
Sieh dir die Abteilung an. Wir haben Mark, der regelmäßig damit 
prahlt, wie viele Mädchen er bumst, Ethan, der so gut wie nichts 
über sein Privatleben verlauten lässt, den Lieutenant, der auch 
nichts rauslässt, und dann bist da noch du. Wir warten alle darauf, 
dass der Chief verkündet, dass ihr beide miteinander ausgeht.«

Taylor lachte. »Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber so 
ist es nicht. Zumindest noch nicht.« Er hasste es, den letzten Teil 
hinzuzufügen, aber Selbsterhaltung war eine mächtige Triebfeder. 
»Sie ist aber wirklich nett. Ich versteh echt nicht, warum sie nicht 
schon in einer Beziehung ist.«

Dale feixte. »Würdest du mit der Tochter des Polizeichefs ausge-
hen wollen, wenn du kein Cop wärst?«

»Nur wenn ich etwas täte, was ich nicht tun sollte«, erwiderte 
Taylor.

»Na ja, der Chief kann ziemlich einschüchternd sein. Außerdem 
habe ich gehört, dass sie klug ist. Vielleicht zu klug für die Trottel 
hier.«
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Taylor versuchte Dale einzuschätzen. Er war ein Polizist der al-
ten Schule, ein Mann, der sich an die Vorschriften hielt, und einer, 
dem Taylor in einer Krise vertrauen würde. »Du hast recht. Ich bin 
mir nicht sicher, warum sie nicht aufs College gegangen ist.« Nur 
dass er den Grund dafür bereits kannte – ihr Daddy.

Dale schnaubte. »Das kann ich dir beantworten. Ich hab den 
Chief und Purdy vor Jahren darüber diskutieren hören, als sie ih-
ren Highschool-Abschluss gemacht hat. Verdammt, der Chief war 
so stolz auf sie. Aber – und das wirst du nicht weitertratschen, 
hast du das verstanden?«

»Verstanden.«
»Der Chief sprach über Freunde von ihnen, deren Kinder aufs 

College gegangen waren. So, wie er es darstellte, waren diese Kin-
der, wenn sie nach dem Studium zurückkamen, irgendwie… an-
ders. Wenn sie überhaupt zurückkamen. Es schien, als hätte der 
Chief Angst, sie würde sich verändern, wenn sie aufs College gin-
ge.«

»Aber… sich zu verändern, muss doch nichts Schlechtes sein, 
oder?«

Dale zuckte mit den Schultern. »Vielleicht denkt er, es sei siche-
rer für sie, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen.« Er 
seufzte. »Er will einfach sein kleines Mädchen nicht verlieren. 
Zum Teufel, kein Vater will das.« Seine Miene verhärtete sich für 
einen Moment, dann entspannte er sich, als sie auf den Parkplatz 
des Polizeireviers fuhren. »Okay. Zurück in die Tretmühle. Willst 
du mit dem Papierkram für die Farbprobe anfangen? Man weiß ja 
nie – es könnte sich rausstellen, dass das Zeug kürzlich verkauft 
wurde.«

»Das wär doch was. Ich lass sie ins Labor schicken.« Taylor hielt 
inne, nachdem er aus dem Streifenwagen ausgestiegen war. »Du 
wartest doch, bis ich zurück bin, bevor du es Mark sagst, oder?«

Dale johlte. »Würde ich dir dieses Vergnügen vorenthalten?« 
Er schlenderte ins Gebäude. Taylor folgte ihm und ging in Rich-
tung Asservatenkammer. Die kurze Anspannung, die ihm bei 
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Dale aufgefallen war, erinnerte ihn daran, wie wenig er über den 
Mann wusste. Sie fuhren oft zusammen Streife und doch konnte 
sich Taylor nicht daran erinnern, dass Dale jemals über seine Fa-
milie gesprochen hatte. Er wusste, dass es eine Tochter gab – ein 
gerahmtes Foto von ihr stand auf Dales Schreibtisch, neben einem 
Bild seiner Frau –, aber sonst erzählte Dale nichts von seiner Fa-
milie.

Wie auch immer, es geht mich ohnehin nichts an. Ist ja nicht so, als 
würde ich irgendwas über mein Leben erzählen, richtig?

Darauf zu vertrauen, dass Dale ihm Rückendeckung gab, war 
eine Sache. Ihm mit Taylors größtem Geheimnis zu vertrauen, war 
eine ganz andere.

Als er im Büro ankam, hatte Dale ihnen beiden eine Tasse Kaf-
fee eingeschenkt und behielt Mark, mit einem breiten Grinsen im 
Gesicht, über den Raum hinweg im Auge. Leider war Mark gerade 
mitten in einem Telefongespräch, das seine ganze Aufmerksam-
keit in Anspruch nahm.

»Taylor, haben Sie einen Moment Zeit?« Der Chief schaute ihn 
von der Tür aus an.

»Klar.« Taylor schnappte sich seinen Kaffee, stand auf und folgte 
dem Chief in sein Büro.

»Setzen Sie sich.« Der Chief ging um seinen ausladenden Schreib-
tisch herum und setzte sich in seinen Stuhl mit der hohen Rücken-
lehne. »Ich habe eben einen Anruf von Del Walters von Rainbow 
Racers erhalten, der sich für Ihr schnelles Erscheinen und Ihren 
Rat heute Morgen bedankt hat. Ihm gefiel, wie effizient Sie und 
Dale mit der Situation umgegangen sind. Gute Arbeit.«

»Vielen Dank, Sir.« Taylor war nicht dumm. Da war noch was im 
Busch.

Der Chief verschränkte die Finger und drehte Däumchen. »Hören 
Sie, ich muss Sie um einen persönlichen Gefallen bitten. Nächste 
Woche ist mein Hochzeitstag, und es ist ein bedeutender. Silber-
hochzeit.«

»Herzlichen Glückwunsch, Sir.«



61

Er gluckste. »Ich erinnere mich noch daran, als wäre es ges-
tern gewesen.« Er griff über seinen Schreibtisch, nahm einen 
Bilderrahmen in die Hand und reichte ihn Taylor. »Sehen Sie 
uns nur an.«

Taylor warf einen Blick auf das Foto. Der Chief hatte sich in den 
Jahren, die seitdem vergangen waren, kaum verändert – er war 
auch damals schon stämmig gewesen –, aber sein Gesicht wirk-
te viel jünger. Er hatte seine Arme um Mrs. Tillerson gelegt, sie 
sahen einander in die Augen, während sie an einem Ort standen, 
der wie ein Wildblumengarten aussah. Ihr Spitzenkleid war wun-
derschön, in der Taille geschnürt, und sie hielt einen Strauß aus 
cremefarbenen, rosa und weißen Rosen in den Händen.

Taylor lächelte. »Sieht aus, als wäre es ein guter Tag gewesen.« 
Er reichte dem Chief das Foto, der es sorgfältig an seinen Platz 
zurückstellte.

»Damals hatte ich gerade erst bei der Polizei angefangen. Wir 
wohnten noch bei den Schwiegereltern und sparten auf ein eige-
nes Haus.« Er räusperte sich. »Wie auch immer, am Samstag in 
einer Woche geben wir eine Party, und… na ja… Wir hätten Sie 
gern dabei.«

»Mich, Sir?«
Der Chief zog die Augenbrauen hoch. »Tun Sie nicht so über-

rascht. Es war Denise' Idee. Sie hat es gestern Abend erwähnt und 
ich sagte, ich würde Sie fragen. Nun, das tue ich hiermit.«

Taylor wusste nicht, was er sagen sollte. Zum einen war er unsi-
cher, was Denise' Motive anging. Zum anderen fühlte es sich zu 
sehr an, als würde er damit Teil der Familie des Chiefs werden. 
Vor allem, wenn nicht der Hauch einer Chance bestand, dass je-
mals etwas daraus werden würde.

Zum Glück fasste der Chief sein Zögern als die natürliche Abnei-
gung eines jungen Mannes dagegen auf, mit einem Haufen älterer, 
ihm unbekannter Leute abzuhängen. »Hören Sie, Sie müssen nicht 
Ja sagen, nur weil Ihr Chief Sie fragt. Um ehrlich zu sein, wäre 
es schön, jemanden dazuhaben, mit dem ich was zu lachen hätte. 
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Das ist ein elender Haufen von Sündern aufseiten der Familie mei-
ner Frau.« Dann erstarrte er. »Und Sie werden mich nicht zitieren, 
verstanden?«

Taylor biss sich auf die Lippe. Vielleicht konnte er dem Chief 
eine Rettungsleine zuwerfen. »Ich werde kein Wort sagen, und… 
okay, ich komme.«

Der Chief strahlte ihn an. »Oh, großartig. Ich sage meiner Frau 
Bescheid. Und ich verspreche, wenn es Ihnen zu langweilig wird, 
können Sie jederzeit gehen. Lassen Sie sich nur nicht anmerken, 
warum Sie gehen, okay?«

Taylor lächelte. »Ich werde diskret sein.« Er stand auf, immer 
noch mit der Kaffeetasse in der Hand. »War das alles, was Sie von 
mir wollten?«

»Ja. Machen Sie weiter so, Taylor. Und schenken Sie Teagle da 
drinnen nicht zu viel Aufmerksamkeit. Sie haben zu viel Grips, 
um auf sein Gefasel zu hören.« Er sah ihn aus schmalen Augen an. 
»Und das habe ich auch nicht gesagt!«

Taylor tat, als würde er seine Lippen mit einem Reißverschluss 
verschließen, bevor er das Büro verließ. Kaum war er zurück an 
seinem Schreibtisch, ploppte eine Nachricht auf seinem Telefon 
auf.

Warnung. Daddy braucht einen Gefallen. Mein Fehler. Sag einfach 
Ja.

Kopfschüttelnd wählte Taylor Denise' Nummer. »Du bist unge-
fähr fünf Minuten zu spät dran.«

»Verdammt, er ist schnell.« Sie seufzte. »Tut mir leid. Gestern 
Abend fingen sie an, über die verdammte Party zu reden, und 
mein einziger Gedanke war, wie todlangweilig sie werden wird 
und dass ich mir lieber Nadeln in die Augen stechen würde, als 
einen Abend mit meinen Verwandten zu ertragen.«

»Igitt.« Taylor zuckte zusammen.
Denise gluckste. »Aber es macht meinen Standpunkt deutlich, 

oder? Und? Hast du Ja gesagt?«
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»Du meinst, ob ich zugestimmt habe, dir ein alternatives Un-
terhaltungsprogramm zu bieten? Natürlich hab ich.« Eine Pause 
folgte auf seine Worte und Taylor ahnte nichts Gutes. »Was? Was 
verschweigst du mir?«

»Es ist nur… nun ja… Stell dich auf ein paar Fragen ein und 
auf jede Menge Vermutungen. Denn du weißt, dass Daddy dich 
als meine Begleitung vorstellen wird, und du weißt auch, welche 
Schlüsse meine Familie daraus ziehen wird.«

Oh, Mist. Er schaute sich im Dezernat um, um sich zu vergewis-
sern, dass niemand in Hörweite war, dann senkte er die Stimme. 
»Ich habe gerade zugestimmt, für den Abend vorzugeben, dein 
Freund zu sein, oder?« Taylor hatte es nicht kommen sehen. Er 
war zu sehr damit beschäftigt gewesen, den Chief aus seinem 
Elend zu erlösen.

»Hör zu, du kommst nicht auf diese Party, um mir schöne Augen 
zu machen, hörst du? Verhalte dich einfach so, wie du es tust, 
wenn du zum Essen kommst. Das ist alles, was sie kriegen.«

Er mochte den ungehaltenen Unterton in ihrer Stimme. »Hab's 
kapiert. Aber… du bist mir definitiv was schuldig, okay?«

»Oh, sicher, was auch immer. Sag einfach Bescheid.«
Taylor bemerkte, dass der Lieutenant ihm einen fragenden Blick 

zuwarf. »Okay, ich muss aufhören. Ich seh dich auf der Party.«
»Danke, Taylor. Ernsthaft.«
Sie legten gerade noch rechtzeitig auf, dass Taylor Marks Aus-

bruch mitbekam.
»Sie sind Brüder? Mein Gott, ist das eklig!«
Er stöhnte innerlich auf. Manche Leute hatten anscheinend nichts 

als obszöne Gedanken im Kopf.
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Kapitel 8

Donnerstag, 9. November

Del reichte Drew, dem Besitzer des Common Ground Coffeeshop, 
ein Bündel Flyer. »Danke. Ich weiß das zu schätzen.«

»Hey, kein Problem. Wir Kleinunternehmer müssen zusammen-
halten. Und wenn Sie in Ihrem Laden ein paar Visitenkarten aus-
legen möchten…«

Del war sofort dazu bereit. »Klar. Geben Sie mir einen Stapel 
mit.« Drews Worte hatten ihn auf eine Idee gebracht. »Ich neh-
me nicht an… Was Sie da gerade gesagt haben. Ich hatte darüber 
nachgedacht, eine Art Kooperative zu gründen… eine Arbeits-
gemeinschaft ortsansässiger Unternehmen… wo wir uns treffen 
und, was noch wichtiger ist, zusammenarbeiten können.« Er warf 
Drew einen spekulativen Blick zu. »Glauben Sie, so etwas würde 
hier ankommen?«

»Ich wüsste nicht, warum nicht. Macht Sinn. Werden Sie es ande-
ren Geschäftsinhabern gegenüber ansprechen?«

Del nickte. »Ich lasse Sie wissen, wenn etwas dabei heraus-
kommt.«

Drew legte einen Packen Visitenkarten auf den Tresen. »Hier, 
bitte sehr.« Er grinste. »Wenn das Schule macht, brauchen wir alle 
einen dieser Plastikständer, in denen man die Karten präsentieren 
kann.«

Del gefiel diese Idee sehr gut. Er steckte die Karten sorgfältig 
in die Innentasche seiner Lederjacke. »Und ich denke, ich trinke 
noch einen großen schwarzen Kaffee, bevor ich gehe.«

»Sehr gerne. Nehmen Sie Platz, ich bringe Ihnen einen. Auf Kos-
ten des Hauses.« Drew schenkte ihm ein herzliches Lächeln. »Eine 
Art Willkommensgruß.«
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»Oh, danke.« Del drehte sich um, um sich einen Tisch zu suchen – 
und blieb abrupt stehen, als er Taylor Cox das Café betreten sah. Der 
Polizist versteifte sich kurz, entspannte sich aber wieder und tippte 
an die Krempe seiner Mütze.

»Guten Tag, Mr. Walters.« Er winkte mit einer Hand. »Hey, 
Drew.«

»Hey, Taylor. Das Übliche? Ich bring's dir rüber.«
»Danke.« Taylor wählte einen Tisch in der hintersten Ecke, wo er 

sich mit dem Rücken zur Wand hinsetzte.
So eine Gelegenheit würde sich Del auf keinen Fall entgehen las-

sen.
Er schlenderte zu Taylors Tisch hinüber. »Hey. Ich habe auch 

gerade einen Kaffee bestellt. Was dagegen, wenn ich mich damit 
zu dir setze?«

Taylor blinzelte. »Es ist ein freies Land.« Dann seufzte er. »Sorry. 
Das kam völlig falsch rüber. Natürlich hab ich nichts dagegen.«

Del wählte den freien Stuhl ihm gegenüber und setzte sich. »Ich 
schätze, du bist hier Stammgast.« Er lehnte sich zurück.

Taylor nickte. »Der Kaffee ist gut. Und wenn du Süßes magst: 
Der Karottenkuchen ist hervorragend.«

Del konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Und da dachte 
ich, du hast mit Süßem nichts am Hut.« Als Taylor sich nicht in 
seinem Stuhl entspannte, wurde Del klar, dass er etwas tun muss-
te. »Ich klappere die örtlichen Geschäfte ab und frage, ob sie un-
sere Flyer für den Laden auslegen. Ich schätze, das ist eine gute 
Methode, um ihn bekannt zu machen.« Gott, war der Junge ner-
vös. Del wechselte vom Flirtmodus zum Geschäftsinhaber. Wenn 
das Taylor half, sich zu entspannen… »Hat die Analyse der Farbe 
etwas ergeben?«

»Das Ergebnis ist heute oder morgen fällig. Ich hatte vor dich 
anzurufen.« Taylor runzelte die Stirn. »Es ist sonst nichts mehr 
vorgefallen?«

»Nein. Alles ruhig, Gott sei Dank.« Das galt auch für die Kun-
denfrequenz des Ladens, aber sie hatten erst vor Kurzem eröffnet 
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und er wusste, dass es eine Weile dauern würde. »Diese Jungs, die 
ich vor dem Laden gesehen habe … Ich hatte den Eindruck, dass 
du sie kennst.«

Taylors Augen blitzten. »Sagen wir, ich bin ein paar Mal mit ih-
nen aneinandergeraten. Nichts Offizielles, aber genug, dass es 
mich nicht wundern würde, wenn sie ihre Finger im Spiel hätten. 
Wir behalten Pete und seine kleine Bande genau im Auge. Noch 
haben sie die Grenze nicht überschritten, aber es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis sie aus irgendeinem Grund in einer Zelle landen.«

Del schaute sich im Café um. »Das scheint ein netter Laden zu 
sein. Ich schätze, ich muss mich hier noch zurechtfinden.«

In diesem Moment brachte Drew ihren Kaffee herüber. »Ihr bei-
de kennt euch?«

»Bedauerlicherweise. Ich hab Officer Cox getroffen, als es einen 
Zwischenfall im Laden gab. Nicht gerade angenehme Umstände 
für ein Kennenlernen.« Del hatte nicht vor, ihre erste Begegnung 
zu erwähnen. Taylor war auch so schon ängstlich genug.

»Ja, ich hab davon gehört. Viel Glück dabei, die Mistkerle zu er-
wischen«, sagte Drew und nickte Taylor zu, als er sich von ihnen 
entfernte.

Taylor wartete, bis Drew wieder hinter dem Tresen stand. »Kann 
ich dich was fragen?«

»Nun, das hängt davon ab, was du fragen willst«, sagte Del be-
dächtig.

»Was hat euch hierhergeführt? Ich meine, warum ausgerechnet 
LaFollette?«

Del kippte ein Päckchen Zucker in seinen Kaffee und rührte 
um. »Zurück zu meinen Wurzeln, schätze ich. Wir wurden in 
South Carolina geboren und dann wollte einer von uns zum Stu-
dium so weit wie nur möglich nach Westen ziehen.« Del glucks-
te. »Jon kann immer noch nicht verstehen, warum jemand das 
wollen würde, aber er ist eben durch und durch ein Junge aus 
den Südstaaten.«
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»Du hast deine Momente, in denen der Süden durchkommt«, 
konterte Taylor. »Kalifornien hat dir nicht alles ausgetrieben.« Sei-
ne Augen funkelten und Del fielen in Taylors Körpersprache erste 
Anzeichen auf, dass seine Anspannung nachließ.

Del prustete. »Das sagt Jon auch. Wie auch immer, als ich mit 
dem College fertig war, wollte ich nicht nach Hause zurück. Wa-
rum auch? Mein Gott, es war schlimm genug dort aufzuwachsen. 
Momma hat anfangs viel gejammert, aber sie war nicht dumm. Sie 
wusste, wie die Dinge lagen. Und am wichtigsten war ihr, dass 
ihre Jungs glücklich sind. Jon blieb zu Hause, so hatte sie wenigs-
tens eines ihrer Babys bei sich.«

»Deine Momma…« Taylor runzelte die Stirn. »Du sprichst immer 
in der Vergangenheitsform von ihr.«

Del wurde die Brust eng. »Wir haben sie verloren. Viel zu früh, 
wenn du mich fragst, aber Krebs ist scheiße und Lungenkrebs ist 
extra scheiße.«

»Das tut mir leid.« Taylor sprach leise und Del konnte hören, 
dass er es ehrlich meinte.

»Wir machen weiter, richtig? Auch wenn der Verlust…« Er konn-
te den Satz nicht beenden. Er hatte vielleicht nicht in ihrer Nähe 
gelebt, aber es gab Bindungen, die wirklich tief gingen. Del starrte 
in seinen Kaffee. »Die kurze Variante der Geschichte ist, dass ich 
ein paar Firmen hatte und ziemlich gut daran verdient hab. Jon 
hat sich im Laufe der Jahre an ein paar Unternehmen versucht. Sa-
gen wir einfach, er war nicht mit Erfolg gesegnet. Eines Tages rief 
Momma an und fragte mich, quasi aus heiterem Himmel, ob ich je-
mals daran gedacht hätte, mit ihm zusammen ein Geschäft aufzu-
bauen.« Er schenkte Taylor ein reumütiges Lächeln. »Ich schätze, 
dass mein Gelächter am Telefon nicht gerade die Reaktion war, die 
sie im Sinn hatte. Aber sie scheint Jon die Idee in den Kopf gesetzt 
zu haben, denn nicht lange nach ihrem Tod fing er an, genau dar-
über zu reden.« Del hob das Kinn. »Also, hör mal. Nicht, dass ich 
jemals denken würde, dass das zur Sprache kommen würde, wenn 
du – Himmel hilf – wieder im Laden bist, aber…«
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»Jon hat so getan, als wäre das alles seine Idee gewesen, nicht 
wahr?« In Taylors Augen lag Mitgefühl. »Er hat das mit deiner 
Momma nicht durchblicken lassen.«

Verdammt noch mal. Gut aussehend und scharfsinnig. Del moch-
te Taylor Cox immer mehr.

»Ja«, gab Del schlicht zu. »Und ich hab ihm nie verraten, dass sie 
es erwähnt hat.«

Taylor lehnte sich mit dem Becher in den Händen gegen die 
Wand. »Siehst du, jetzt ergibt LaFollette Sinn. Jon wollte nicht zu 
weit von zu Hause weg.«

»Du hast es auf Anhieb kapiert. Er hat die ganze Vorarbeit geleis-
tet, die ganze Recherche erledigt, und ich hab ihn machen lassen. 
Ich hatte in San Francisco genug um die Ohren, bin aber ab und zu 
vorbeigekommen, um zu sehen, wie es lief. Als er mit diesem Plan 
ankam, musste ich zugeben, dass er mir wirklich gefiel. Ich konnte 
mir auch vorstellen, dass es klappen könnte. Es war einfach…« 
Del machte eine Geste, die das ganze Café einbezog.

»Tennessee.« Taylor biss sich auf die Lippe. »Jupp. Auch nicht 
der Ort, den ich wählen würde.«

Del trank einen Schluck Kaffee, bevor er antwortete. »Und doch 
bist du hier.« Er zog die Augenbrauen hoch. Mehr musste er nicht 
sagen. Es schien wenig Sinn zu machen, umeinander herumzutan-
zen. Sie wussten beide, worum es hier ging.

Taylor seufzte. »Meine Momma lebt hier. Das sagt irgendwie al-
les, oder?« Er trank einen großen Schluck Kaffee. »Und nein, wenn 
ich die Wahl hätte, wäre ich nicht hier. Aus Gründen, die wir wohl 
beide kennen und nicht erwähnen werden.«

Und da war es, dachte Del. Näher würde Taylor einem Einge-
ständnis seiner Orientierung nicht kommen. Nun, das war in Ord-
nung. Del konnte damit umgehen. Trotzdem war da noch eine 
Frage, die er stellen musste. »Deine Momma… hat sie eine Ah-
nung…«

Taylor hob die Hand. »Sie fragt, wann ich mich häuslich nieder-
lassen und sie zur Oma machen werde. Sie fragt, ob ich in letzter 
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Zeit irgendwelche netten Mädchen kennengelernt hab.« Er lachte 
leise. »Ich hab versucht, ihr zu sagen, dass die Mädchen, die ich 
kennenlerne, nicht die Art Mädchen sind, die man seiner Momma 
vorstellt. Erst letzte Woche habe ich ein reizendes Geschöpf ver-
haftet, das mit ihrem zwielichtigen Freund Crack gebraut hat, und 
ein anderes hab ich wegen Prostitution hochgenommen.«

Del versuchte, sich das Lachen zu verkneifen. »Ich fasse das als 
ein Nein auf.«

Taylor seufzte schwer. »Was es noch schlimmer macht? Ich bin… 
nun, ich bin nicht wirklich mit der Tochter des Polizeichefs zusam-
men, aber soweit es meine Kollegen betrifft, könnte das durchaus 
so sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Momma da 
alles Mögliche hineininterpretiert.«

»Und was sagt die Tochter des Chiefs zu dem Ganzen?« Del 
konnte verstehen, dass Taylor sich nicht outete, aber jemandem 
etwas vorzumachen?

Taylor schnaubte. »Sagen wir einfach, dass es für uns beide von 
Vorteil ist. Sie ist nicht dumm. Im Gegenteil, ihre Instinkte sind 
ziemlich treffsicher.«

»Ich bin froh, dass du ehrlich zu ihr sein kannst. Ich habe nicht 
angenommen, dass du die Sorte Mann bist, der jemanden hinters 
Licht führt.« Del konnte sich die Erleichterung, die er bei Taylors 
Worten empfand, nicht erklären. Vielleicht widerstrebte es ihm 
tief in seinem Inneren, dass ein Polizist doppeltes Spiel trieb. Del 
wusste, dass es bei der Polizei Korruption gab – er war nur altmo-
disch genug, sich zu wünschen, dass Taylor ein guter Kerl war.

Taylor hob die Augenbrauen. »Und du stützt diese Annahme auf 
zwei kurze Begegnungen? Drei, wenn du die hier mitzählst?«

Del musterte ihn einen Moment lang schweigend. »Wie alt bist 
du?«

»26.«
Er strich sich über den Bart. »Tja, ich habe dir 20 Jahre voraus 

und die haben mich eine Menge über Menschen gelehrt. Du hast 
die Instinkte dieses Mädchens erwähnt. Ich vertraue immer auf 
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meine, weil ich weiß, dass ich das kann, aber das ist nur Erfah-
rung.« Er sah Taylor in die Augen. »Und ich vertraue ihnen, wenn 
es um dich geht.« Kein Flirten, nur ein offener Blick, von dem Del 
hoffte, dass er Taylor beruhigte.

Taylor atmete lang gezogen und zittrig aus. »Danke, dass du unse-
re erste Begegnung meinem Partner gegenüber nicht erwähnt hast.«

»Das würde ich nie tun«, sagte Del ernst. »Okay? Hast du das 
verstanden? Dein Geheimnis ist bei mir sicher.« Er grinste. »Aber 
Mann, hast du mir einen Schreck eingejagt. Dich da im Laden zu 
sehen… so…«

Taylor kniff die Augen zusammen. »Es war die Uniform, 
stimmt's?«

Del hustete, dann trank er schnell noch einen Schluck.
Taylor sah zur Decke hinauf. »Was hat eine Uniform bloß an sich, 

dass manche erwachsenen Männer weiche Knie bekommen?«
Del gluckste. »Ich nicht. Ich finde sie einfach nur sexy. Ich ge-

höre nicht zu denen, die auf die Idee abfahren, dass ein Cop…« 
Er unterbrach seinen Gedankengang genau hier, denn bei dem, 
was er sich gerade vorstellte... war er vielleicht ja doch einer von 
diesen Männern.

Jetzt musterte Taylor ihn und Del fragte sich, was ihm dabei 
durch den Kopf ging. Dann legte Taylor den Kopf schräg. »Ich 
schätze, du bist derjenige, der… die Kontrolle übernimmt.« Er 
schluckte und schon waren sie von dem Weg abgekommen, dem 
sie bisher so achtsam gefolgt waren. Taylors Worte kamen unsi-
cher rüber, aber der hoffnungsvolle Ausdruck in seinen Augen 
war nicht zu verkennen.

Del hielt den Mund, aber innerlich lachte er. Oh Schätzchen, wenn 
du wüsstest, was ich in dieser Sekunde denke.

Die peinliche Stille wurde durch ein statisches Knistern aus Tay-
lors Funkgerät unterbrochen, gefolgt von einem schnellen, abge-
hackten Gespräch. Taylor zuckte die Schultern. »Sieht so aus, als 
wäre meine Kaffeepause vorbei.« Er stand auf und streckte die 
Hand aus. »Es war schön, dich wiederzusehen.«
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»Find ich auch.« Del erhob sich ebenfalls und schüttelte Taylor die 
Hand. »Vielleicht machen wir das irgendwann noch mal. Vielleicht 
in einem anderen Coffeeshop? Es scheint hier einige zu geben.«

»Dann ziehen wir das als Möglichkeit in Betracht.« Taylor tippte 
gegen seine Mütze, kam hinter dem Tisch hervor und ging zur 
Theke hinüber, um zu bezahlen. Del setzte sich auf den Stuhl, den 
Taylor frei gemacht hatte, und beobachtete ihn, wie er sich an den 
Tresen lehnte, während er mit Drew plauderte.

Durch Dels Vorstellung tobten Bilder, die ihn heißmachten. Bil-
der, die ihm abwechselnd zeigten, wie Del mit dem Gesicht nach 
unten auf die Motorhaube eines Polizeiautos gedrückt wurde, 
während Taylor ihn vögelte, und wie ein uniformierter Taylor, 
über Dels Trike gebeugt und mit seiner schwarzen Hose um die 
Knöchel, von Del gefickt wurde, als hätten sie alle Zeit der Welt.

Gott, er wäre so verdammt eng.
Del schob die köstlichen Bilder beiseite. Das wird nie passieren, 

nicht in dieser Stadt. Und jetzt hatte Del erneut mit schmerzenden 
Eiern zu kämpfen.

Das reichte jetzt. Es war Zeit für einen Wochenendausflug nach 
Atlanta.
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