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Aus dem Englischen  
von Jilan Greyfould



Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team 

Klappentext:

Nicht umsonst lautet der Spitzname von Bauar-
beiter Jim Carney ‚der Jagdhund‘: Seine Beziehun-
gen mit Frauen sind kurz und unbedeutend und 
sein Leben wird von zu viel Alkohol und zu wenig 
Verantwortungsbewusstsein geprägt. Doch dann 
erhält er von seinem besten Freund und Chef Billy 
die Chance auf den Posten des Bauleiters. Als er 
für seinen neuen Job eine Routineuntersuchung 
durchführen muss, sieht er sich gleich mit zwei 
Herzproblemen konfrontiert: einer defekten Mi-
tralklappe und seinem Kardiologen Ken Tanaka. 
Dieser ist die Personifizierung seiner heimlichen 
Wünsche, doch Jim ist der Überzeugung, nicht 
schwul zu sein…



Für Jean, die mich unermüdlich 
unterstützt und beweist, wie 

großartig eine Schwägerin sein kann.
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Kapitel 1

Das Schrillen des Weckers ließ Jim das Herz bis zum Hals schla-
gen. Er knallte eine Hand auf die Tastatur seines Computers und 
zerrte einen Teil seiner Socke über seinen steinharten Penis. Als er 
sich zum Bett umdrehte, sah er, wie Peggy sich die Decke über den 
Kopf zog. Wenigstens lag sie mit dem Rücken zu ihm. Scheiße, 
wie gern würde er jetzt kommen. Sehnsüchtig betrachtete er die 
Zeichnung auf seinem Computerbildschirm mit diesen Rehaugen 
und den wunderschönen, vollen Lippen, die sich um den aufge-
richteten Schwanz des Typen schlossen.

»Jimmy, wer hat den Wecker gestellt?«
»Entschuldige.« Er schloss das Video, klappte seinen Laptop zu 

und sprang auf, um den schrillenden Wecker zu erreichen. Oh, 
großer Fehler. Er plumpste auf den Stuhl zurück und stützte seinen 
Kopf in die Hände, um das Drehen darin zu stoppen. Das behob 
das Problem mit dem Ständer ziemlich schnell.

»Bist du verrückt oder so?« Ihre Stimme klang gedämpft.
»Muss zur Arbeit.« Als er der Schlummertaste einen Schlag ver-

passte, gab der Wecker endlich Ruhe, und er seufzte erleichtert.
»Von wegen.« Jetzt war ihre Stimme deutlich. »Ich schulde dir 

einen Blowjob und den wirst du auch bekommen.«
»Kann nicht, Baby.« Nicht die richtigen Lippen.
»Aber, Jimmy, dein kleiner Freund hat letzte Nacht noch nicht 

mal für mich gezuckt.«
Er beugte sich zu ihr und tätschelte ihre Schulter, dann richtete 

er sich sehr langsam auf. »Ich habe Jack getrunken, oder?«
»Ja.«
»Jack und Schwanz verstehen sich bei mir nicht so gut.«
»Mann, ohne Witz. Da hat sich echt nichts geregt.«
Leg den Finger ruhig in die Wunde. »Es liegt nicht an dir, es liegt 

an mir.« Nie hatte es eine treffendere Aussage gegeben.
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Der Wecker begann mit Runde zwei. Jim taumelte dorthin, wo 
die verdammte Uhr sich ihm tapfer entgegenstellte, und schlug 
mit einer Hand auf den Knopf.

»Komm schon, steh auf. Wir müssen beide zur Arbeit.«
Sie rollte sich auf die andere Seite. »Verdammt, ich kann meine Ter-

mine absagen. Diese Frauen brauchen keinen neuen Haarschnitt.«
»Okay, dann bleib hier, aber ich muss gehen.«
»Was hast du am Computer gemacht?«
»Musste nur was für die Arbeit überprüfen.« Mit nacktem Hin-

tern taumelte er in Richtung Badezimmer.
Sie setzte sich schließlich auf. »Normalerweise scheißt du doch 

auf die Arbeit.«
»Na ja, heute ist Billys letzter Tag als Bauleiter vor der Hochzeit 

morgen. Danach wird er nur noch für sein eigenes Unternehmen 
arbeiten. Ich möchte, dass er mich für Projekte anstellt.«

»Du weißt, dass er das machen wird.«
Er betrat das Badezimmer und schloss die Tür. Nein, das weiß 

ich nicht. Billy hatte einen Job für einen Mieterausbau erwähnt, 
der für Ballew Construction auf dem Plan stand, doch er hatte Jim 
noch nicht angestellt. Man konnte es ihm nicht übel nehmen. Billy 
brauchte die besten Männer für seine Projekte und jeder wusste, 
dass Jim Carney vielleicht etwas von Schaltkreisen verstand, in 
puncto Zuverlässigkeit allerdings einiges zu wünschen übrig ließ. 
Normalerweise war ihm das egal, doch Billy war ihm wichtig.

Eine Viertelstunde später war er sauber genug, um sich wieder 
dreckig zu machen, und stand in seiner Kochnische. Peggy verließ 
sein Badezimmer und sah hübsch aus – und hübsch verkatert. Er 
reichte ihr eine Tasse mit lauwarmem, abgestandenen Kaffee. Sie 
nahm sie entgegen und warf einen Blick hinein. »Wie kommt's, 
dass in dieser Tasse drei Ringe sind?«

»Drei Tage, drei Ringe.«
Sie gab sie ihm zurück. »Scheiße, Jimmy, ein Mädchen könnte 

sich in dieser Wohnung Ebola einfangen.«
Er stellte die Tasse in die Spüle und scheuchte Peggy zur Tür. 

Plötzlich hielt sie inne und sah ihm in die Augen. »Wer ist Hero?«
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»Was?« Was zum Teufel?
»Als ich dir gestern einen geblasen hab, hast du mich Hero ge-

nannt.«
Er versuchte, sein Stirnrunzeln zu glätten. »Weiß nicht. Ich dach-

te vielleicht, dass du heldenhaft bist oder so was. Eine Superhel-
din des Blowjobs, weißt du?«

»Ich nehme eher an, dass es der Name des Mädchens ist, von 
dem du lieber einen geblasen bekommen hättest. Vielleicht hätte 
sie dich ja zum Höhepunkt bringen können.« Sie verschränkte die 
Arme vor der Brust.

»Ich kenn kein Mädchen namens Hero.«
»Wirklich?«
»Ja.« Zumindest das stimmte.
»Du solltest aufpassen, was du sagst, Baby.«
»Ja.«
»Sonst könntest du einem Mädchen Komplexe verpassen.« Sie 

küsste ihn auf die Wange. »Willst du, dass ich es heute Abend 
noch einmal versuche?«

»Nein. Ich muss einigen Kram für die Hochzeit erledigen, aber 
ich hole dich morgen um vier ab, okay?«

Sie tänzelte ein paar Schritte. »Du und ich tanzend auf einer 
Schwuchtelhochzeit. Gott, das wird mal was anderes sein.«

Er runzelte die Stirn. »Es ist keine Schwuchtelhochzeit. Billy ist 
mein Freund.«

»Ich hab nie gesagt, dass er's nicht ist. Einige meiner besten 
Freunde sind Schwuchteln.« Sie beugte sich vor und gab ihm ei-
nen flüchtigen Kuss. »Bis morgen.«

Nachdem er acht Stunden mit der Fertigstellung ihres derzeiti-
gen Projekts verbracht hatte, saß Jim mit seinem letzten Gehalts-
scheck in der Tasche in der Bay Bar und beobachtete, wie Billy be-
schwingten Schrittes aus der Tür hinausging. Billys letzter Tag, an 
dem er für jemand anderes arbeitete. Der Tag vor seiner Hochzeit. 
Gott, wie es wohl wäre, so ein neues Leben vor sich zu haben?
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Er wandte sich wieder Charlie und Raoul zu. Charlie nahm einen 
Schluck von seinem Bier. »Also, wann beginnen wir mit dem MA-
Projekt für Billy?«

Raoul lächelte. »Gleich am Montag, Mann. Es wird großartig, für 
Billy direkt zu arbeiten. Kein großer Boss mehr, der den Arbeiten 
in die Quere kommt.« Er schnaubte. »Ich schätze, Billy wird auch 
dem ein oder anderen in die Quere kommen, aber es wird toll sein, 
für ihn zu arbeiten.« Er sah zu Jim hinüber. »Kümmerst du dich 
um die Elektrik oder die Zimmerarbeit?«

Gott, jetzt sieh nicht traurig aus. »Bei dem hier bin ich wohl nicht 
dabei. Billy hat bisher nichts in dieser Richtung gesagt.«

Charlie legte ihm eine Hand auf den Arm. »Du weißt, dass er das 
machen wird. Billy würde dich nie außen vor lassen.«

Warum sagten das alle? »Weiß nicht. Das Projekt beginnt schon 
am Montag.«

»Mach dir keine Sorgen.« Charlie erhob sein Bierglas. »Auf Billy.«
Jim prostete ihm mit seinem Jack zu. »Auf Billy. Er ist so glücklich, 

vielleicht hat der Rest von uns auch eine Chance darauf.« Er lachte.
Charlie warf ihm einen Seitenblick zu. »Bist du nicht glücklich, 

Jim?«
Raoul streckte ihm mit einem verächtlichen Prusten die Zunge 

heraus. »Der Jagdhund Jim Carney. Worüber bist du unglücklich?«
Er winkte ab. »Nee, Mann. Mir geht's gut. Ich bin nur froh, dass 

Billy auf Wolke sieben schwebt, weißt du?«
Raoul nippte an seinem Bier. »Ja, weil er einen Kerl heiraten 

wird, Mann. Ich liebe Billy und ich liebe sogar Shaz, aber, Mann, 
es macht mich trotzdem fertig. An dem Tag, als er vor dem ganzen 
Team Ich bin schwul gesagt hat, bin ich fast von der verdammten 
Leiter gefallen.«

Charlie nickte. »Es ist schon echt seltsam sich vorzustellen, dass 
wir unseren Freund nach drei Jahren noch nicht richtig gekannt 
haben.« Er pulte das Etikett von der Flasche. »Fühlst du dich des-
wegen merkwürdig?«

Jim nickte. »Schätze schon.«
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»Ich mich auch. Gott, das ist irgendwie grundlegend, weißt du? 
Und ich meine, Billy ist wirklich ein Kerl. Weißt du, ein Mann eben.«

»Der männlichste.« Er versuchte ein Lächeln. »Er hat gesagt, er 
wusste nicht, dass er schwul ist – bis er Shaz begegnet ist.«

»Da sieht man's mal wieder.«
»Was?«
»Ich schätze, nicht alle schwulen Männer benehmen sich mäd-

chenhaft. Ich meine, jeder könnte schwul sein.«
Nachdrücklich schüttelte Raoul den Kopf. »Auf keinen Fall, Mann.«
»Auf jeden Fall. Billy hat dich getäuscht. Du hattest keine Ahnung.«
»Ja, aber meistens ahne ich das. Meistens.«
Atme. Jim leerte sein Glas in einem Zug.
»Jim.« Charlie sah ihn an.
»Ja.«
»Hast du dich jemals gefragt, was wir noch so nicht voneinander 

wissen?«
Jim gab dem Kellner ein Zeichen. Noch einen.
Zwei Stunden voll Alkohol später steuerte Jim langsam die Stra-

ße hinunter. Ja, er sollte nicht fahren, aber wenn er es noch einen 
Block weiter schaffte, war er zu Hause, ohne Geld ausgeben zu 
müssen. Sein Handy klingelte und er tastete auf dem Beifahrersitz 
herum, bis er es schaffte, den Anruf entgegenzunehmen. »Ja.«

»Hey, Jim, hier ist Billy. Entschuldige die Störung.«
Er lächelte. »Das is' okay. Wir haben gerade von dir gesprochen.«
»Geht's dir gut?«
Er schüttelte den Kopf. Konzentration, verdammt. »Ja. Kein Prob-

lem. Bin bloß auf dem Weg nach Hause.«
»Etwas Aufregendes ist passiert.«
»Du meinst abgesehen davon, dass du heiratest?«
Billy lachte. »Ja. Nun, noch bin ich nicht verheiratet, aber deswe-

gen rufe ich an. Shaz hat mich gerade mit Flugtickets nach Tahiti 
für unsere Flitterwochen überrascht.«

Wieder schüttelte Jim den Kopf. »Mann, Billy, das is'… äh, das 
ist toll. Billy Ballew in der Südsee.«
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»Ja. Kaum vorstellbar. Aber das ist der Punkt. Du weißt, dass ich 
gerade dieses Projekt für einen Mieterausbau in diesem Gebäude 
in Irvine bekommen habe?«

Jim nickte, dann fiel ihm ein, dass Billy es nicht sehen konnte. 
»Ja, ihr fangt nächste Woche an, richtig?« Er wollte Und du hast 
mich nicht angestellt schreien.

»Ja, zwei Tage nach der Hochzeit, aber…«
Sein benebeltes Hirn setzte endlich alle Teile zusammen. »Aber 

da wirst du mit den Südseefischen schwimmen.«
»Ja, das würde ich gerne, aber nur, wenn du mein Bauleiter wirst 

und das Projekt übernimmst, während ich weg bin.«
Was? »Ich?« Das Herz schlug ihm bis zum Hals und das Auto 

brach aus. Reiß dich zusammen. 
»Ja, du bist der Einzige, der sich mit den Geschäften auskennt, 

und das Team kennt dich schon. Es gibt niemand anderen, dem ich 
das anvertrauen kann.«

»Du vertraust mir?«
»Ja. Ich vertraue dir. Das ist unser erstes Projekt als Firma und 

ich brauche jemanden, der gut in dem ist, was er tut.« Er sagte 
es mit Nachdruck. Wahrscheinlich musste er sich auch selbst da-
von überzeugen. »Wenn du es nicht machst, werde ich Shaz sagen, 
dass wir den Urlaub verschieben müssen, bis das Projekt abge-
schlossen ist.«

»Das kannst du nicht machen, Mann.«
»Dann sag, dass du es machen wirst.«
Mit jedem Herzschlag schwammen rote Punkte vor seinen Au-

gen. Billy vertraut mir.
»Ich muss dich in die Firmenversicherung eintragen, du wirst 

dich also einer ärztlichen Untersuchung unterziehen müssen.«
Versicherung? Ärzte? »Ich weiß nicht, Mann.«
»Komm schon, Jim. Du bist so gesund wie ein Pferd.«
»Ich mag keine Ärzte.«
»Okay, kein Ding. Wir sehen uns bei der Hochzeit.«
»Warte. Was wirst du machen?«
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»Es ist kein Problem, es zu verschieben. Ist wahrscheinlich sowie-
so besser. Die Besitzerin des Gebäudes ist etwas launisch. Sie könn-
te durchdrehen, wenn ich ihr sage, dass ich nicht da sein werde.«

Nein, nein. Warte. Billy hatte ihm gerade eine Chance gegeben. 
Eine Chance, auf… was? Etwas Besseres. »Ich kann das machen. 
Ich meine, glaub ich zumindest.«

»Ich will nicht, dass du wegen mir irgendetwas tust, was du 
nicht willst, Jim.«

»Nein. Ich kann das.« Er sog die Luft ein.
»Ich weiß, dass du es kannst.«
»Gott, Billy, das ist deine Firma. Dein Baby. Das vertrauscht du 

mir echt an?«
»Das tue ich, Jim.«
Die Frage war, vertraute er sich selbst?
Fünfzehn Minuten später taumelte Jim in seine Wohnung, schob 

die Autozeitschriften von dem schäbigen, grünen Sofa und brach 
dann darauf zusammen. Billy vertraute ihm. Er hatte ihm eine Ar-
beit gegeben. Nein, die Arbeit. Die, die er seit Jahren machen woll-
te. Gott. Er durfte es nicht versauen.

Billy war immer sein Freund gewesen. Vor drei Monaten war er zu 
seinem Vorbild geworden. Wie viel Arsch musste man in der Hose 
haben, um sich vor einem Haufen Männer in einer Baumannschaft 
zu outen? Mehr Arsch als Jim, so viel stand verdammt noch mal fest.

Jim rollte sich auf die Seite und zog seine Beine an, um das saure 
Gurgeln aus seinem Magen zu bekommen. Billy. Groß, gut aus-
sehend, lässig. Die Leute würden eher glauben, dass Jim schwul 
war, bevor sie das von Billy denken würden. Und Billy lutschte 
Schwänze. Kaum zu glauben.

Ob es ihm gefiel, jemanden in den Arsch zu ficken?
Gott, nein, denk nicht darüber nach. Er presste die Hände an seine 

Schläfen. Wahrscheinlich hatte Billy einen Schwanz, der zu seiner 
Größe passte. Wie konnte irgendein Kerl das in seinen Arsch krie-
gen? Ich wette, eine Menge Kerle mögen‘s extra groß. Ihr Arsch dehnt 
sich, um sie aufzunehmen.

Hör auf, verdammt.
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Schnell setzte er sich auf und übergab sich beinahe. Denk an was 
anderes. Er griff nach der Fernbedienung, schaltete zum Football-
spiel und starrte auf den Bildschirm. Wie viele von denen wohl 
schwul waren?

Er bohrte seinen Finger in die Fernbedienung. Find etwas anderes.
Wie bei so einer Weltraumhorrorserie wechselte der Fernseher 

zu einer Sendung, die er irgendwann mal aufgenommen haben 
musste. Ein japanischer Popstar sang vor einer Gruppe kreischen-
der Jugendlicher. Er erinnerte sich nicht mehr daran, sie aufge-
nommen zu haben. Schau dir dieses Gesicht an. Das lange, schwarze 
Haar, die Rehaugen, die vollen Lippen. Das wäre mein Typ, wenn 
ich schwul wäre.

Er griff nach unten und rückte seinen halb harten Penis zu-
recht. Peggy hatte seinen Schwanz gestern halb bis nach Japan 
geschluckt, aber er hatte nicht kommen können. Was stimmt nicht 
mit mir? Er starrte auf den wunderschönen Mann, der auf dem 
Bildschirm sang, und sein Puls pochte in seinen Ohren. Er rollte 
sich zur Seite und ergriff seine Hoden durch seine Jeans. Ich will 
Peggy nicht. Seine Faust schloss sich ohne sein Zutun.

In einer einzigen Bewegung schwang er seine Beine auf den Fuß-
boden und rannte in Richtung Schlafzimmer. Noch immer nach 
vorn gebeugt erreichte er das Bett, kniete sich auf den schäbigen 
Teppich, griff unter das Bett und zog einen Kasten aus Metall 
hervor, den er dort aufbewahrte, seitdem er eingezogen war. Er 
drehte die Nummern an dem Zahlenschloss, verpasste die richtige 
Kombination zweimal und schaffte es dann endlich, den Deckel 
zu öffnen. Er nahm das oberste Magazin und blätterte bis zu der 
sorgsam markierten Seite. Während er sich aufrichtete, zog er sich 
seine Jeans zusammen mit der Unterhose herunter und begann, 
seinen Schwanz zu streicheln, bevor sich sein Blick überhaupt auf 
die Zeichnungen gerichtet hatte. Er brauchte sie nicht. Zur Hölle, 
er kannte jedes Detail auswendig. Der große Blonde, der dem wun-
derschönen Asiaten mit den weichen, schwarzen Haaren, den gro-
ßen Mandelaugen und dem hinreißenden Schmollmund das Hirn 
aus dem Schwanz saugte. Das Gesicht des Helden war entrückt.
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Musik dröhnte vom Fernseher aus dem Wohnzimmer her, Jim 
blätterte um und beobachtete, wie dieser perfekte Mann einen 
großen Schwanz in den Arsch geschoben bekam. Besser als jede 
Yaoi-Website. Besser als Pornos.

Er massierte sich härter.
Diese Zeichnungen hatten ihn alles gelehrt, was er wusste. Al-

les, was er wollte. Wie oft war er in eine heiße Kehle gekommen, 
während er diese Bilder angestarrt hatte? Sperma kochte in seinen 
Hoden, als sein Blick sich auf den Punkt fixierte, wo die Länge des 
großen Kerls in diesem perfekten Loch verschwand.

Zwei weitere Striche. Sein Herz schlug so heftig, dass es schmerz-
te. Sperma schoss aus seinem Schwanz und Tränen lösten sich aus 
seinen Augenwinkeln.

Er brach auf dem Boden zusammen und starrte auf die Staub-
mäuse. Nur langsam beruhigten sich seine Atmung und sein Puls 
wieder. Ich muss damit aufhören. Er sollte diese verdammte Kiste 
nehmen und in den Müll werfen. Allerdings hatte er nie etwas ge-
funden, das ihren Platz einnehmen konnte. Niemanden. Wenn er 
dem richtigen Mädchen begegnete, würde er die Kiste wegschmei-
ßen. Ehrenwort. Er war der Jagdhund Jim Carney und hatte stän-
dig wechselnde Frauen.

Langsam setzte er sich auf.
Witzig, dass Peggy nicht darauf gekommen war, dass Hiro auch 

ein Jungenname sein konnte.

»Alles in Ordnung, Jim?«
Jim löste seinen Blick von der Tanzfläche und sah zu Peggy auf. 

»Ja, klar. Entschuldige.«
»Du solltest etwas Jack trinken. Dann würdest du dich besser 

fühlen.«
Er schüttelte den Kopf.
Sie spähte in sein Glas und schnupperte. »Trinkst du ernsthaft 

Ginger Ale?«
»Beruhigt den Magen.«
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Sie lachte. »Okay, Baby. Wie du meinst.«
»Ich habe all meinen Alkohol rausgeworfen.«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Du musst betrunken 

gewesen sein, als du das getan hast.«
»Kann schon sein.« Er grinste.
»Willst du tanzen?« Sie lächelte, drehte sich im Kreis und wa-

ckelte frech mit dem Hintern.
Erneut warf Jim einen Blick auf die Tänzer und schluckte. »Hm, 

nicht jetzt, okay? Ich bin nicht oft auf der Tanzfläche.«
Wieder verschränkte sie die Arme, was ihr Dekolleté zur Geltung 

brachte. »Du hast gesagt, deine Mom hat dich zu Tanzstunden ge-
zwungen.«

»Das hat sie, und ich habe sie geschwänzt und bin zu der Werk-
statt eines Freundes gegangen, um an Autos rumzuschrauben. Ich 
hab's nie gelernt.« Er zuckte mit den Schultern. »Entschuldige.«

Sie schob die Unterlippe vor. »Du bist heute Abend nicht gerade 
lustig.«

»Später, okay?« Wenn die verdammte Band nichts Schmalziges 
mehr spielte und die meisten der Paare auf der Tanzfläche nicht 
aus zwei verdammten Kerlen bestanden.

Er wandte sich ab und nippte an seinem Ginger Ale.
Sie seufzte. »Okay. Ich bin mal kurz für kleine Mädchen.«
Er nickte. Sie ging weg und die angespannte Haltung ihrer kurvi-

gen Figur sprach Bände darüber, dass sie angepisst war. Jims Blick 
glitt zurück auf die Tanzfläche. Zwei Männer, beide mit Vollbär-
ten und Tattoos auf dem Nacken oberhalb ihrer schwarzen Fliegen, 
pressten sich aneinander, als wären sie mit Ketten an den jeweils 
anderen gefesselt. Jim konnte sogar sehen, wie ihre Erektionen 
zwischen ihren geöffneten Smokingjacketts gegeneinander rieben.

Er schluckte schwer.
Was zur Hölle hast du denn auf einem schwulen Hochzeitsempfang 

erwartet, du Hohlbirne? Dachtest du, die Kerle würden ein Bierchen 
zischen und über die Dodgers reden? Gott. Er knallte sein Glas här-
ter als vorgehabt auf den Tisch.
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Natürlich hatten er und Billy schon eine Menge Bierchen gezischt 
und viele Male über Baseball geredet, doch genau jetzt wirkte Bil-
ly im Zentrum der Masse von Tänzern, als fühlte er sich zu Hause. 
Der gesamte 1,95 Meter große Mann strahlte Freude aus, während 
er den schlanken Körper seines frisch angetrauten Ehemanns an 
seine Brust drückte und tanzte, als würde Arthur Murray noch 
etwas von ihm lernen können.

Wie es sich wohl anfühlt, mit einem Mann zu tanzen? Ein Schauer 
lief Jim den Rücken hinauf. Er trank den Rest des nicht gerade 
großartigen Ginger Ales in einem Zug aus.

Raoul ließ seinen kompakten Körper auf den Stuhl neben ihm 
fallen. »Hey, Mann, bist du in Ordnung?«

»Ja. Warum fragt mich das jeder?«
»Ich weiß nicht, Mann. Du siehst seltsam aus oder so.« Raoul grins-

te. »Ich meine, abgesehen davon, dass du in einem Frack steckst.«
»Mir geht's gut.« Jim starrte auf seine Hände.
»Stört es dich, all diese Männer, du weißt schon, die tanzen, und 

der ganze Kram?«
»Nein, zum Teufel. Ich finde es toll für Billy und Shaz.«
Raoul senkte die Stimme. »Ja, aber das ist was anderes als all ihre 

Kumpel. Hier sind viele Schwule in diesem Raum, mein Freund.«
Jim sah sich um. Eine spektakulär anzusehende Gruppe, was 

Sinn ergab, da Shaz dieser berühmte Stylist war und der Saal vol-
ler Filmstars und reicher Leute.

Er schaute zu Raoul. »Das ist schon okay. Es ist ja nur diese eine 
Nacht.«

Die Musik wechselte zu einem schnelleren Stück. Einige Leute 
riefen etwas und jemand begann, im Takt zu klatschen. Ein Kreis 
bildete sich auf der Tanzfläche. Jim grinste. Billy und Shaz muss-
ten im Zentrum dieses Kreises sein. Er hatte gehört, dass die bei-
den eine Tanzfläche leer fegen oder sich bei einer Reality Show 
behaupten konnten, so gut waren sie. Er wandte seinen Kopf zu 
Raoul um. »Lass uns gehen und zusehen.«
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Er erhob sich vom Tisch und drängte sich durch den Ring aus 
klatschenden, pfeifenden Zuschauern. Er glitt seitwärts, quetschte 
sich zwischen Menschen hindurch, manövrierte sich an die vorde-
re Front des Rudels und wandte sich dann in Richtung Tanzfläche.

Ach, du heilige Scheiße.
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Kapitel 2

Jim fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Er trat einen Schritt 
zurück und stieß heftig mit der Person hinter ihm zusammen.

»Pass auf, Kumpel.« Der Mann rieb sich den Arm.
»Entschuldige. Bin gestolpert.«
Wie hypnotisiert wanderte sein Blick zu den Tänzern zurück. 

Nun gut, da tanzten zwar zwei Männer, doch es waren nicht Shaz 
und Billy. Die beiden standen am Rand des Kreises und klatsch-
ten wie alle anderen, denn der Anblick verdiente eine Menge Ap-
plaus. Der Kleinere des Pärchens auf der Tanzfläche war wohl ein 
professioneller Tänzer. Er konnte sich in einen Spagat fallen las-
sen und sich dann nur durch die Kraft seiner Oberschenkel wieder 
aufrichten. Er war aufsehenerregend und spektakulär, aber wer 
zum Teufel sah ihn schon an? Jim jedenfalls nicht.

Er fühlte sich benommen, so als hätte ihm jemand etwas in sein 
Ginger Ale gekippt. Es musste ein Scherz sein. Als hätte er ein 
Wesen aus seinen Fantasien und Träumen erschaffen.

Der zweite Tänzer war groß und schlank, hatte allerdings wirk-
lich breite Schultern, sodass sein Oberkörper dieses V bildete, von 
dem man behauptete, es wäre die perfekte Figur bei Männern. Sein 
schwarzer Smoking passte ihm so gut, als wäre er darin geboren 
worden – maßgeschneidert und wahrscheinlich aus verdammter 
Seide. Oder vielleicht ließ die Art, wie er sich bewegte, es auch 
nur wie Seide wirken.

Chinesisch? Japanisch? Das tintenschwarze Haar des Mannes 
rahmte sein Gesicht an den Seiten ein, der Schopf reichte bis über 
seine Stirn und flatterte bei jeder seiner Bewegungen. Seine Augen 
saßen groß und mandelförmig über einer leichten Adlernase und 
einem Mund, auf den selbst Angelina neidisch gewesen wäre. Wie 
konnte ein Mann solche Lippen haben? Die existierten doch nur 
in Comics.
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Jim atmete tief durch. Er musste seinen hämmernden Puls beru-
higen oder er würde ohnmächtig werden. Wer war dieser Kerl? Er 
bewegte sich, als hätte er Sex in der Vertikalen, und Jim wusste 
genau, wie dieser Sex aussah, weil er ihn schon tausendmal gese-
hen hatte. Er konnte sich den Arsch des Mannes vorstellen, nackt 
und fest, und wie sich ein langer Schwanz an ihm verging. Oh 
Scheiße. Jims Atmung wurde flacher und sein Herz schlug doppelt 
so schnell.

»Hey, Baby.«
Jim zuckte zusammen und verschränkte die Hände vor seinem 

Schritt.
Peggys Arm mogelte sich um seine Taille. Sie lachte. »Entschul-

dige. Ich wollte dich nicht erschrecken.« Sie gab ihm einen Kuss 
auf die Wange, dann folgte sie seinem Blick auf die Tanzfläche. 
»Gott, wer ist das denn?«

»Weiß nicht.« Sein Mund war trocken.
»Er sieht aus wie eine Mangazeichnung, die zum Leben erwacht 

ist, nur größer.«
Er schluckte schwer.
Die Musik wechselte wieder zu etwas Langsamem. Sie ergriff 

seine Hand. »Komm schon, lass uns tanzen.«
Er stolperte erneut, folgte ihr jedoch und ließ sich in ihre Arme 

ziehen. Dann begann er seinen langweiligen Tanz – zur rechten 
Seite wiegen, Schritt, zur linken Seite wiegen, Schritt.

Sie kicherte gegen seinen Hals, als sie sich an ihn schmiegte. 
»Oooh, ist das eine Banane in deiner Hose, du geiler Teufel?«

Er zwang sich zu einem Lächeln. »Nein, mein Hammer.«
»Hört sich gut an.«
Ein heftiger Schubs gegen seinen Rücken brachte ihn dazu sich 

umzudrehen, nur um in Billys und Shaz' grinsende Gesichter zu 
sehen. Billy knuffte ihn in die Schulter. »Endlich hat dich mal je-
mand auf die Tanzfläche bekommen.«

»Jep, ich bin ein regelrechter Gene Kelly.«
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Der hinreißende Asiate tanzte in den Armen eines älteren Herrn mit 
silbergrauem Haar, und seinem Aussehen nach wahrscheinlich mit 
einer Menge Silber auf dem Bankkonto, vorbei. Jim zwang seine Au-
gen dazu, ihm nicht zu folgen, doch der hübsche Hintern des Man-
nes bewegte sich trotzdem durch sein Blickfeld. Vielsagend neigte 
Peggy den Kopf in seine Richtung. »Wer ist eure Tanzkonkurrenz?«

Shaz sah hinüber. »Oh, das ist Ken, ein Gast von einem meiner 
Kunden. Er macht irgendwas mit Medizin oder so. Hinreißend, 
nicht wahr?«

»Er sieht aus wie eine Mangapuppe.«
Shaz grinste. »Yaoi.«
Jim sog die Luft ein und erntete einen Blick von Shaz. 
»Du kennst dich mit Yaoi aus?«
»Jeder weiß, was Yaoi ist.«
»Meiner Erfahrung nach nicht.«
Jim hob die Schultern. »Ich hab mal irgendwo darüber gelesen.«
Billy legte eine Hand auf Jims Schulter. »Wir sollten uns eben 

kurzschließen, bevor Shaz und ich uns aus dem Staub machen.«
Shaz nahm Peggys Arm. »Komm. Lass die beiden reden. Willst 

du einen Champagner?«
»Immer.«
Billy starrte Shaz und Peggy hinterher. »Sie scheint ein nettes 

Mädchen zu sein.«
»Ja.«
»Ich habe sie vorher noch nicht gesehen. Seid ihr schon lange 

zusammen?«
»Ein paar Monate.«
»Was Ernstes?« Er warf Jim einen Seitenblick zu.
Jim zuckte mit den Schultern. »Du kennst mich. Ich nehme nichts 

wirklich ernst.«
»Du nimmst eine ganze Menge ernst. Bloß keine Frauen.«
Jims Kopf ruckte hoch.
Billy hob eine Hand. »Entschuldige. Das kam falsch rüber. Ich 

meine, du hast genauso Schwierigkeiten damit, sesshaft zu wer-
den, wie ich damals.«
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Jim starrte auf seine Schuhe hinunter. Billy war mit drei Frauen 
ernsthaft zusammen gewesen, bevor er ihn getroffen und gehei-
ratet hatte – den richtigen Mann. »Ich halte mir nur gerne alle 
Möglichkeiten offen.«

»Ja, da war ich immer mies drin.« Billy schenkte ihm sein süßes 
Lächeln. »Lass uns auf den Korridor gehen, damit wir die Party-
löwen nicht stören.«

Jim folgte Billy durch eine der Seitentüren des Festsaals in einen 
relativ ruhigen Flur und setzte sich neben ihn auf eine Bank. Er 
lächelte. »Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, dir richtig zu 
gratulieren. Ihr zwei werdet für den Rest eures Lebens zusammen 
und großartig sein. Das ist inspirierend.«

»Danke, Mann.« Er zog den Kopf ein. »Ich kann dir gar nicht 
sagen, wie viel mir deine Unterstützung bedeutet.«

»Dein Bauleiter zu sein, ist eine große Chance für mich.«
Billy warf ihm einen Seitenblick zu. »Ich meinte eigentlich, wie 

du es aufgenommen hast, dass ich schwul bin.«
Jim lächelte seinen Freund an. »Ich mochte dich, bevor ich es 

wusste. Warum sollte ich danach anders darüber denken?«
»Viele tun das – anders darüber denken, meine ich. Du hast all 

die anderen Jungs im Team beeinflusst.« Er lächelte. »Nur ein paar 
von denen hassen mich.«

Jim hob die Schultern. »Schwarze Schafe gibt es wohl überall.«
»Ja.« Billy griff in seine Innentasche und zog ein Stück Papier 

hervor. »Hier ist die Adresse des Arztes, bei dem du einen Termin 
für die Untersuchung machen musst. Die Praxis ist in demselben 
Gebäude, in dem wir die Renovierungen durchführen. Ist also 
ziemlich praktisch.«

Er nahm den Zettel entgegen, warf einen Blick darauf und stopf-
te ihn in seine Tasche. »Danke. Für die Chance.«

Billy tätschelte Jims Arm. »Ich würde das Projekt nie jemand an-
derem überlassen. Du machst diese Flitterwochen möglich und 
das schätze ich sehr.«

Jim schüttelte den Kopf. Das war eine Lüge, aber es gefiel ihm, 
dass Billy das gesagt hatte.
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»Ich hab dir die Kontaktinformationen der Eigentümerin per 
Mail zugeschickt. Die Frau ist ein echter Profi. Sie hat alle Pläne 
für den Mieterausbau genehmigt, es sollte also alles glatt gehen. 
Wahrscheinlich wird sie ab und zu vorbeikommen und sich nach 
dem Fortschritt erkundigen, das ist aber auch schon alles. Falls 
du irgendwelche Schwierigkeiten haben solltest, ruf mich an oder 
schreib mir eine Nachricht. Ich werde zwar weit weg sein, aber nur 
drei Stunden im Voraus, du solltest mich also erreichen können.«

»Ich werd mir Mühe geben, dich nicht zu stören. Zur Hölle, ein 
Mann hat nur einmal Flitterwochen.«

Billy lachte. »Bis zu den zweiten. Du kennst Shaz. Er plant schon, 
wo es als Nächstes hingeht. Aber das Unternehmen hat nach mei-
nem Ehemann die höchste Priorität, falls du also irgendwelche 
Fragen oder Sorgen haben solltest, dann lass es mich wissen, 
okay? Wenn alles gut geht, könnten wir noch eine Menge Aufträge 
von dieser Kundin bekommen, außerdem werden wir gute Refe-
renzen für andere Mieterausbau-Projekte vorweisen können.«

Jim lächelte. Ihm gefiel das wir. »Da ich keinen Ehemann habe, 
hat es bei mir höchste Priorität, Boss.«

Billy lachte und streckte sich. »Dann mal zurück auf die Tanzfläche.«
Jim erhob sich neben ihm. Lass es beiläufig klingen. »Das war ja 

mal ein Pärchen, das da vorhin getanzt hat.«
Billy schmunzelte. »Zur Hölle, ja. Unglaubliche Tänzer. Und ich 

sehe ja selten Männer, die hübscher sind als Shaz, aber Ken ist 
hinreißend. Erzähl meinem Mann nicht, dass ich das gesagt hab.«

Jim lachte, doch sein Herzschlag vollführte wieder dieses Be-
schleunigungsding, während sie in die Hitze, den Lärm und die 
Fröhlichkeit des Festsaals zurückkehrten.

Billy sah ihn an. »Ich denke, es ist Zeit für mich und Shaz zu tür-
men.« Er beugte sich zu ihm und gab ihm eine irgendwie ungelenke 
Umarmung. »Danke noch mal, dass du das Projekt übernimmst.«

»Ist mir ein Vergnügen.« Er hoffte verdammt stark, dass das der 
Wahrheit entsprach.
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Billy wandte sich um und lief in Richtung Tanzfläche davon, wo 
Shaz sich mit zwei oder drei sowohl männlichen als auch weib-
lichen Tanzpartnern amüsierte. Mit ihm hat man wohl eine ganze 
Menge zu tun. Billy eilte voran, als würde er sich den Toren des 
Paradieses nähern, hinter denen ihn eine Schar keuscher Jungfrau-
en erwartete. Vielleicht war das aber auch nur Jims Einbildung.

Jim durchquerte den Saal bis zu seinem Tisch, an dem Raoul mit 
seiner Frau Mercedes und Charlie mit seiner aktuellen Flamme An-
gela saßen und sich unterhielten. Keine Peggy. Er ließ seinen Blick 
über die Tanzfläche schweifen. Wie erwartet hatte sie sich einen 
Kerl geangelt und tanzte sich die Seele aus dem Leib. Die Frau lieb-
te Tanzen und er war ein mieser Tänzer. Er konnte es ihr nicht übel 
nehmen. Er hätte es lernen sollen, auch wenn er ungern zugab, dass 
seine Mutter bei irgendetwas recht gehabt hatte. Außerdem war der 
kleine Mann mit den dicken Muskeln, mit dem sie tanzte, wahr-
scheinlich sowieso schwul. Jim ließ sich auf seinen Stuhl fallen.

Raoul nahm einen Schluck von seinem Bier. »Hast du dich von 
Billy verabschiedet, Mann?«

»Ja.«
»Also bist du bei dem neuen Projekt dabei?« Er grinste.
Jim erwiderte das Lächeln. »Ja, ich bin der Bauleiter.«
Charlie beugte sich vor. »Siehst du, ich hab's dir gesagt. Glück-

wunsch, Mann.«
Jim zog den Kopf ein. »Danke. Ich werd ein paar zusätzliche 

Arbeiter für den Abriss organisieren. Wir müssen das mit dem 
Lärm und dem Staub in Grenzen halten, weil in dem Gebäude 
auch noch Leute arbeiten. Wir fangen um halb sieben an, damit 
wir einen Vorsprung haben. Vielleicht müssen wir später auch ein 
paar Nachtschichten schieben.«

Angela schüttelte den Kopf. »Genug über die Arbeit geredet, ihr 
zwei. Ich sehe Charlie so schon selten genug.«

Jim nahm einen Schluck von seinem schalen Ginger Ale. Die Mu-
siker legten eine Pause ein, tauschten sich kurz aus und begannen 
dann, ein wirklich schnulziges Liebeslied zu spielen. Der Frontsänger 
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sagte ins Mikrofon: »Das ist Chase und Billys letztes Lied vor den 
Flitterwochen, Ladys und Gentlemen, also stellen Sie sich für ei-
nen kurzen Tanz mit ihnen an.«

Angela stand auf. »Komm schon, Merce, zeigen wir diesen Jungs, 
wie's gemacht wird.«

Die zwei Frauen gesellten sich zu Peggy, die sich bereits in die 
Reihe gestellt hatte. Auch ein paar Männer fanden sich in der 
Schlange ein.

Jim ließ die Eiswürfel in seinem Glas klirren. »Ich hol mir noch 
ein Ginger Ale. Willst du auch was?«

Raoul hob eine Augenbraue, ließ den Mangel an Alkohol jedoch 
unkommentiert. Er nickte. »Ja, bring mir ein Bier mit.«

»Charlie?«
»Ja, sicher.«
Die Schlange an der Bar hatte sich verkürzt, während sich die 

Leute zusammenfanden, um mit den Ehemännern zu tanzen, so-
dass Jim den Barkeeper ziemlich schnell erreichte. Er stopfte ein 
paar Dollar in das Glas für das Trinkgeld und machte sich mit 
einer Limonade und zwei Bierflaschen auf den Weg zurück zum 
Tisch. Irgendjemand pfiff und er sah gerade rechtzeitig auf, um 
zu beobachten, wie Shaz einen blonden Mann herumwirbeln ließ 
und eine Fallfigur mit ihm vollführte. Er lachte wie die meisten 
anderen Zuschauer auch.

Jim tat einen weiteren Schritt. Sein Fuß blieb am Rand der höl-
zernen Tanzfläche hängen, der glatte Schuh rutschte weg und – 
whoa! Mit rudernden Armen stolperte er vorwärts. Bier spritzte 
in einem hohen goldenen Bogen. Scheiße, der Smoking! Er hob die 
Flaschen hoch und hielt sie weit vor sich, damit das Bier außer 
Reichweite blieb, beschrieb einen Halbkreis und stürzte wie ein 
gefällter Baum mit dem Gesicht voran in Richtung Tanzfläche. 
»Verdammt!«

Starke Hände ergriffen ihn von hinten und er wurde in eine enge, 
warme Umarmung gerissen, während seine Füße noch festen Halt 
suchten, sein Körper jedoch aufrecht war. »Hab dich.«
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»Was? Lieber Gott!« Er versuchte, seine Füße wieder richtig hin-
zustellen, und taumelte erneut, aber die Hände hielten ihn fest. 
Schließlich stand er wieder sicher, blickte auf und begegnete Au-
gen, die so glänzend schwarz waren, dass sich sein Gesicht prak-
tisch in ihnen spiegelte. Groß und mandelförmig. Mr. Yaoi. Ver-
dammte Axt. Von Nahem war er einhundert Prozent schöner als 
aus der Ferne betrachtet. Haut wie beigefarbener Marmor, mitter-
nachtschwarze Haare. Augen direkt aus seiner Fantasie.

Der Mann lächelte. »Das ist ja ein Zufall. Ich wollte Sie gerade 
fragen, ob Sie mit mir tanzen wollen.«

»Was?«
Grübchen tauchten dort auf, wo vorher feine Vertiefungen gewe-

sen waren. »Ich würde gerne mit Ihnen tanzen.« Scheiße, und da 
begann er auch schon zu tanzen, während er Jims Hände umgriff, 
die wiederum die Flaschen festhielten. Tanzen oder fallen? Das 
war seine Wahl, also begann er, seine Füße zu bewegen. Gott. Er 
konnte sich nicht wehren, ohne dabei Bier auf dem teuer gekleide-
ten Rücken des Mannes zu verschütten, doch jede Bewegung rieb 
dort, wo er es dringend benötigte; und diese Reibung rief eine 
sehr peinliche Reaktion hervor.

Wach auf. »Ähm, entschuldige. Ich bin, also, ich meine, ich tanze 
normalerweise nicht mit Männern.«

Mr. Hinreißend lächelte wieder und Jim wollte zurücklächeln. 
»Sie schlagen sich gut.«

Lieber Himmel, er roch nach irgendetwas Würzigem. Grapefruit 
mit Zimt. Sehr subtil, jedoch wahrnehmbar. Der Duft schlich sich 
irgendwie in Jims Nase und griff ihn an – tiefer. »Was?«

»Beim Tanzen. Sie schlagen sich gut.« Er drehte sich, während er 
Jim anmutig in den Armen hielt, und eine merkwürdige Sekun-
de lang fühlte sich Jim beinahe auch anmutig. Das passierte nicht 
sehr häufig. Zwischen dem Duft und dem Gefühl drehte sich Jims 
Kopf und sein Herz hämmerte. Seine Augen schlossen sich ohne 
sein Zutun. Er schwebte wie ein Blatt in einer sanften Brise. Es 
konnte ewig so weitergehen.
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Die seidige Stimme wisperte: »Wollen Sie das Bier nicht Ihren 
Freunden bringen und die Hände frei haben?«

Freunde. Er riss seinen Blick von dem Mann los und sah in Rich-
tung Tisch. Charlie und Raoul starrten ihn unverwandt an, ohne 
zu lächeln, und in ihren Gesichtern stand Erstaunen. Hinter ih-
nen starrten die Frauen ebenso, doch sie lachten. Außer Peggy. Sie 
wirkte ein wenig sauer. Verdammt, es war in Ordnung, wenn sie 
mit schwulen Kerlen tanzte, aber er durfte das nicht? Was zum Teu-
fel denke ich da gerade? Er hielt inne und versuchte, einen Schritt 
aus den Armen dieser Person heraus zu machen. Jeder Zentimeter 
Entfernung fühlte sich kalt an.

Mr. Wunderschön legte den Kopf schief und zeigte wieder seine 
Grübchen. »Oh je, er kommt wieder zur Vernunft. Warum müssen 
nur all die hinreißenden Männer hetero sein?«

Hinreißend? »Mann, Sie haben echt einen schlechten Geschmack.«
Sein Gesicht nahm etwas ernstere Züge an. »Ganz im Gegenteil. 

Ich bin für mein bemerkenswertes Urteilsvermögen bekannt.«
Was zur Hölle sollte er darauf antworten? »Danke, dass Sie mich 

aufgefangen haben.«
»Jederzeit, mein Lieber. Jederzeit.« Mr. Yaoi wandte sich um, fla-

nierte geschmeidig wie eine Raubkatze zurück auf die Tanzfläche 
und schnappte sich auf dem Weg einen gut aussehenden Kerl aus der 
Schlange. Als Jims Herz endlich wieder in seinem gewohnten Rhyth-
mus schlug, tanzte und lachte der Mann bereits mit jemand anderem.

Sofort eilten Charlie und Raoul herbei. Mit einer Hand deutete 
Charlie in die Richtung des hübschen Mannes. »Was war das denn?«

Jim runzelte die Stirn. »Er hat mich aufgefangen, bevor ich mich 
auf die Nase legen konnte.« Er hielt Charlie die Bierflaschen hin. 
»Hier, nimm die mal.«

Raoul griff sich eine der Flaschen. »Sah für mich eher wie ein 
Tango aus, Mann.«

»Jetzt mach mal halblang. Der Kerl hat bloß rumgealbert.«
Peggys Stimmer erklang hinter ihm. »Oh, ich weiß nicht. Der 

Mann ist hübscher als ich.«
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Jim drehte sich zu ihr um und legte einen Arm um sie. Zwing 
mich nicht, dir zuzustimmen.

Charlie starrte auf die Tanzfläche, wo der Schönling seinen Kopf 
an die Schulter eines gut aussehenden Blonden lehnte. »Sieht 
so aus, als müsstest du dir keine Sorgen machen, Peg. Der Kerl 
scheint einen Mann für jede Nacht zu haben.«

Wahr. Und Jim wünschte sich, dass er verdammt noch mal nicht 
eifersüchtig war.
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Kapitel 3

Der hübsche blonde Typ – wie hieß er noch mal? – schmiegte sich 
an Kens Hals. »Oh, komm schon, Baby. Ich wohne ganz in der Nähe. 
Wir können was zusammen trinken, eine gute Zeit haben und mor-
gen wirst du mit einem Lächeln auf dem Gesicht nach Hause ge-
hen.« Er knabberte an Kens Nacken, während er an seinem Arm zog, 
um ihn von seinem Auto weg und über den Parkplatz zu locken.

Ken legte seine Fingerspitzen an die Stirn des Mannes und drück-
te ihn weg. Knabbern? Ernsthaft? »Entschuldige, mein Lieber, aber 
ich muss morgen sehr früh auf der Arbeit sein.«

»Das ist in Ordnung. Ich werd dich schon zum Aufstehen bringen.«
»Nein. Du wirst in dein hübsches Auto steigen und deinen süßen 

Hintern nach Hause fahren, während ich dasselbe mache.«
Die Hand des Mannes glitt Kens Rücken hinunter und ergriff 

seinen Hintern. »Und es ist so ein hinreißender Hintern. Ich will 
etwas davon. Bitte.«

»Ken. Hey, wo gehst du hin?« Die Stimme hallte über den Park-
platz und drei Pärchen, die auf den Parkdienst warteten, blickten 
interessiert auf.

Na klasse. Gene stand winkend auf der Terrasse des Clubs.
Blondie schaute hinüber. »Wer ist das?«
Ken seufzte hörbar. »Der Mann, der mich hergebracht hat.«
»Aber du hast doch ein Auto.«
»Ja, ich bin gefahren. Ich habe einen Freund gebeten, dass er 

Gene nach Hause bringt. Also, sei ein Schatz und verschwinde, 
bevor er denkt, dass ich ihn wegen dir sitzen lasse.«

»Aber das willst du doch, oder?«
Genug von diesem Mist. »Wie ich schon sagte, ich muss arbeiten.« 

Er zog seinen Arm aus seinem Griff.
»Jiiiim, komm schon, mein Jagdhund, bring mich nach Hause 

und fick mich.«
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Die leicht lallende Stimme einer Frau ließ Ken innehalten und er 
sah über seine Schulter. Die Frau mit dem eindrucksvollen Hin-
tern, die ihm drinnen schon aufgefallen war, bewegte sich quer 
über den Parkplatz in Richtung eines verbeulten Pick-ups, wäh-
rend sie sich an den Hals des Mannes klammerte, mit dem Ken zu 
tanzen versucht hatte. Der große, wunderschöne, sexy Mann, der 
ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ und der Ken mit 
einer heißen Erektion begrüßt hatte, bevor er sich plötzlich in den 
heterosexuellsten Menschen auf der ganzen Welt verwandelt hat-
te und beinahe vor Verlegenheit gestorben war. Wie hatte sie ihn 
genannt? Jim? Also war diese Frau Jims Typ. Witzig. Sie wirkte ein 
wenig offensichtlich. Der Typ von Frau, der von Männern gewählt 
wurde, um sich zu beweisen. Aber irgendetwas an diesem Mann 
mit dem Namen Jim war überhaupt nicht offensichtlich.

Jemand packte Ken von hinten am Arm. »Ken, du gehst doch 
wohl nicht schon?«

Ken wandte sich um und starrte sein gut aussehendes Nerven-
sägen-Date an. »Entschuldige, Schatz. Ich muss morgen früh zur 
Arbeit. Ich habe Alvin und Marshall gebeten, dich nach Hause zu 
bringen.«

Gene verschränkte die Arme fest vor seiner gut gekleideten 
Brust. »Sollen sie mir als Trostpreis etwa einen blasen?«

Blondie trat vor und schob eine Schulter zwischen Ken und Gene. 
»Wenn hier jemand irgendjemandem einen blasen wird, dann bin 
ich das.«

»Als ob.« Gene verpasste der Schulter des Blonden einen Stoß 
mit der Hand und der Mann stolperte zurück. Gene wirkte schwer 
zufrieden mit sich.

Ken spähte zu Jim und der Frau. Beide starrten zu seinem klei-
nen Dreiecksskandal herüber.

Der Blonde schubste Gene zurück. Genug. Ken trat zur Seite, öff-
nete die Tür seines Lexus, glitt hinein, knallte die Tür zu und ver-
riegelte sie, bevor einer der beiden Kämpfenden überhaupt mitbe-
kam, dass er nicht mehr da war.
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Von draußen kreischte Gene: »Ken. Was zur Hölle?« Mit der 
Hand schlug er gegen die Tür, doch Ken drückte einfach auf das 
Gaspedal und lenkte das Auto vom Parkplatz herunter. Als er an 
dem Mann namens Jim und seiner Freundin vorbeifuhr, wandte 
er den Kopf zu ihnen um. Die Frau beobachtete die beiden kämp-
fenden Männer mit einem Lächeln auf dem Gesicht, doch Jim sah 
auf und ihre Blicke trafen sich. Er wirkte weder amüsiert noch 
entsetzt. Wie er aussah? Als würde er den beiden Männern mit 
einem Schlag die verdammten Lichter auspusten wollen. Wenn er 
sie besiegt hätte, hätte er Ken dann als Preis verlangt?

Er seufzte und reihte sich in den Verkehr ein. Wunschdenken.

***

Jim warf einen Blick zu Peggy hinüber, die auf dem Beifahrer-
sitz herumhüpfte und in die Hände klatschte. »Mann, das war ja 
was, oder? Wer hätte gedacht, dass wir zwei schwule Kerle sehen 
würden, die sich um einen anderen prügeln? Das war besser als 
Wrestling im Abendprogramm.« Sie lachte. »Aber ich muss schon 
sagen, dieser Asiate war auch etwas, für das es sich zu kämpfen 
lohnt. Scheiße, dass er schwul ist, ist eine Verschwendung von 
Rohmaterial. Er ist so gut aussehend wie ein Filmstar.«

Nein. So gut aussehend wie der Protagonist einer Graphic Novel.
»Kommst du noch mit rein, Baby?« Peggy schenkte ihm dieses 

breite Lächeln, das Sex ohne lange Vorrede versprach. Ich wünsch-
te, ich wäre versucht.

»Entschuldige. Kann nicht. Ich muss dieses neue Projekt für Billy 
anfangen. Dafür muss ich noch ziemlich wichtigen Kram vorberei-
ten und du lenkst mich zu sehr ab.« Er beugte sich zu ihr und gab 
ihr einen Kuss, um die Ablehnung abzumildern.

»Oh, komm schon. Ich hab eine neue Flasche Jack und eine heiße 
Matratze mit sauberem Bettzeug.« Sie kicherte. »Lass Charlie und 
Raoul die Frühschicht übernehmen.«

Wie oft hatte er genau das schon getan? »Nicht heute Nacht.«
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Sie schob die Unterlippe vor. »Verdammt. Du machst echt keinen 
Spaß.«

»Ich war mein ganzes Leben lang nichts anderes als spaßig. Es 
wird Zeit, dass ich etwas ernster werde, weißt du?«

»Aber ich mag dein spaßiges Ich.« Sie schlang ihre Arme um sei-
nen Hals und schaffte es, sich weit genug über das Armaturenbrett 
zu lehnen, sodass sie ihren eindrucksvollen Vorbau an seiner Brust 
reiben konnte. »Komm schon, Baby. Ich bin ernst – ernsthaft geil.«

Warum verschwor sich alles in seinem verdammten Leben ge-
gen ihn, wenn er versuchte, etwas zu verändern? Er ergriff ihre 
Schultern und schob sie sanft von sich. »Das ist sehr verlockend, 
Baby, aber das ist mir wichtig. Bring deinen hübschen Hintern 
nach Hause und lass mich dasselbe tun.«

»Oh, zur Hölle, Jimmy. Bin ich nicht auch wichtig?«
Was konnte er darauf erwidern? Er lächelte nur.
Sie kletterte aus seinem Pick-up, drehte sich zu ihm um und 

verschränkte die Arme. »Wenn du auf deinem selbstgerechten 
Scheißtrip scheiterst, komm nicht zu mir zurückgekrochen. Meine 
Tür wird verschlossen sein.« Er zuckte zusammen, als sie die Bei-
fahrertür zuschlug, und beobachtete, wie sie ihre Wohnung betrat 
und auch diese Tür zuknallte. Sie blickte nicht ein einziges Mal 
zurück. Wenigstens hatte sie ihm diese Trennung leichter gemacht 
als die meisten anderen.

Er drehte den Schlüssel im Zündschloss und sein Magen drehte 
sich im selben Moment um. Er hatte gerade die Einladung zu Sex 
und Jack ausgeschlagen, damit er früh aufstehen und arbeiten konn-
te. Das bezeugte eine höllische Veränderung seiner Motivation. Er 
war in einen Kaninchenbau gefallen, wo sein bester Freund sich als 
schwul herausstellte, heiße Kerle zusammen tanzten und einer von 
ihnen wie die Verkörperung seiner Jugendfantasien aussah.

Irgendetwas kam näher. Umzingelte ihn. Etwas, dem er nicht in 
die Augen sehen konnte, weil es ihn sonst fressen würde. Er er-
schauderte.

Krieg deinen Kopf wieder in Ordnung und hör mit diesem Scheiß auf.
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Zwanzig Minuten später überprüfte er seinen Briefkasten in sei-
nem Mietshaus und stieg die Außentreppe bis zum ersten Stock hi-
nauf. Ein denkbar schlechter Ort zum Wohnen. Man durfte keinen 
Lärm machen, weil es die Leute unter einem störte, aber anschei-
nend hatte niemand den Mietern über ihm diesen Gedanken mitge-
teilt. In dieser Wohnung wurden Elefanten für den Zirkus trainiert.

Er klemmte sich die Werbung aus seinem Briefkasten unter den 
Arm und griff nach seinem Schlüssel. Was zur Hölle? Vor ihm auf 
dem Außenflur neben seiner Wohnungstür kauerte sich ein Mann 
gegen die Wand. Er hatte den Kopf von Jim abgewandt und um-
klammerte seine Brust mit beiden Händen.

Jim hielt inne. Schnell schloss er eine Hand um sein Handy. Zeit 
für 911?

Der Kopf drehte sich zu ihm um und offenbarte kurzes, schmut-
zig-blondes Haar, das nur eine Nuance heller war als Jims eigenes.

»Ian?« Was zum verdammten Teufel?
Die großen Augen öffneten sich. »Hey, Jim.«
»Ich hätte fast die Polizei gerufen. Was machst du hier?«
Langsam richtete Jims jüngerer Bruder seinen mageren Körper 

auf und kam auf die Füße, wobei er noch immer seine Windjacke 
an seine Brust presste.

Jim schüttelte den Kopf. »Gott, Mann, du bist fast so groß wie ich.«
»Ja. Und ich wachse immer noch.«
»Als ich dich das letzte Mal gesehen hab, warst du gerade mal so 

groß wie Mom.«
»Spätzünder.«
»Wie alt bist du jetzt?«
»Bin gerade achtzehn geworden.«
»Sorry. Ich hab's nicht so mit Daten.«
Ian lächelte. »Das müsste eine Auszeichnung für Untertreibung 

erhalten.«
»Also, was machst du hier?« Er bedachte die zusammengepress-

ten Hände des Jungen mit einem prüfenden Blick. »Und was ist 
los mit dir? Schusswunde? Herzattacke?«



34

Ian schüttelte den Kopf, öffnete vorsichtig den Anorak und 
brachte einen kleinen, felligen, silberweißen Kopf zum Vorschein. 
»Katzenattacke.«

»Du sitzt um zehn Uhr nachts mit deiner Katze vor meiner Woh-
nung?« Durchatmen.

Ians grüne Augen funkelten. Irgendwie sahen sie wie Jims eigene 
aus. »Er ist eher deine Katze. Ich meine, ich hab ihn bei deinen 
Abfalleimern gefunden. Er ist ein dürrer Bursche. Ich glaube, wir 
müssen ihn füttern.«

»Wir? Ian, ich frage dich noch einmal, was machst du hier?«
»Mom und Dad haben mich rausgeworfen.«
Tja, verdammte Axt. Er schüttelte den Kopf. »Das Letzte, was 

ich mitbekommen habe, war, dass du ihr Ehrenschüler-Superstar 
warst, über den sie die ganze Zeit geprahlt haben. Der fürs Archi-
tekturstudium nach Berkeley gehen wird. Auf der Bestenliste des 
Studiengangs sein wird. Jahrgangsbester und der ganze Scheiß?«

»Ja.«
»Also?«
»Ich schätze, sie haben nicht damit gerechnet, dass ich schwul bin.«
Jim öffnete den Mund, schloss ihn wieder und öffnete ihn erneut. 

»Warum zur Hölle denkst du, dass du schwul bist?«
Ian erhob die Stimme. »Wie wär's mit dem Schwanz meines Part-

ners in meinem Mund?«
Scheiße. Er ergriff die Schulter seines Bruders. »Du kommst bes-

ser mal rein.«
»Ja. Ich und deine Katze.«
»Ist nicht meine Katze.« Er schloss die Tür auf, öffnete sie, damit 

Ian eintreten konnte, und streckte eine Hand aus, um das Licht 
einzuschalten.

»Wie ich sehe, hast du dich in letzter Zeit nicht für irgendwelche 
Home & Garden Television-Auszeichnungen für Inneneinrichtung 
beworben.«

»Wenn du dich lieber nach einer nobleren Umgebung umsehen 
willst, tu dir keinen Zwang an. Außerdem hättest du es gestern 
sehen sollen.«
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Der Junge schüttelte den Kopf und obwohl Jim nur seinen ange-
spannten Rücken sah, tat er ihm plötzlich leid. Er war aus seinem 
Zuhause geworfen worden. Von Menschen, von denen er über-
zeugt gewesen war, dass sie ihn liebten, egal, was geschah. Ver-
dammt, wenigstens hatte Jim sein Elternhaus aus eigenem Antrieb 
verlassen. Irgendwie.

Jim deutete auf das schäbige Sofa. »Setz dich. Gib mir deine Jacke.«
Ian sah auf die Katze hinunter. »Ich glaube, es gefällt ihm hier drin.«
»Ja, na ja, wie stehen die Chancen, dass er stubenrein ist? Du 

könntest mit weit mehr als nur Fell in deiner Jacke enden.«
»Während ich auf dich gewartet habe, hat er sein großes Geschäft 

gemacht. Das kleine auch.«
»In deine Jacke?«
»Nein. Auf dem Boden. Hast du irgendwas, das wir als Katzenklo 

benutzen können? Und was ist mit Futter?«
»Für dich oder die Katze?«
»Für uns beide, schätze ich.«
Jim ging in die kleine Küchennische und fand einen Pizzakar-

ton im Müll. Er zog ihn hervor. Könnte funktionieren. »Ich hab das 
hier, aber was tun wir da rein?«

»Zerrissenes Küchen- oder Klopapier oder so was?«
Jim verengte die Augen. »Vielleicht. Das Vieh ist noch klein. 

Wahrscheinlich hat es keine Ahnung, dass es sein Geschäft an ei-
ner Stelle machen soll.«

Ian zog den Kater aus seiner Jacke und hob ihn hoch, was ihm 
ein ärgerliches Miau einbrachte. »Ich wette, du bist schlau.« Er 
sah zu Jim hinüber. »Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie dieser 
Moderator Anderson Cooper, denkst du nicht auch? Mit diesem 
silberweißen Fell.«

»Wenn du das sagst.« Jim besaß einen Stapel Papierservietten, 
der sich über Monate hinweg von seinen Pizzalieferungen ange-
sammelt hatte. Er zerriss sie und warf sie in den Karton, dann 
stellte er ihn in die Ecke neben den Kühlschrank.
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»Ich werde ihn Anderson nennen.« Ian stand auf, trug den klei-
nen Kater zu dem Karton und setzte das Tier in dem zerrissenen 
Papier ab. »Und das hier wird dann der Anderson Pooper.« Er 
lachte über seinen eigenen Witz, doch es klang müde.

Der kleine Kater begann sofort, in dem Karton zu kratzen und 
Papier herumzuschieben, dann hockte er sich hin und pinkelte. 
Verdammt. Er versteht es. Das Tier scharrte noch etwas, dann hüpf-
te es über die niedrigere Seite des Kartons und fing an, den Raum 
schnuppernd zu erkunden.

»Und wie sieht dein Plan aus? Willst du diesen Kater behalten 
und hierbleiben?« Jim verschränkte die Arme.

Ian verzog auf liebenswerte Weise das Gesicht. »Ja, ich schätze 
schon. Darüber habe ich nicht so wirklich nachgedacht. Sie haben 
mich angeschrien, dass sie keine Schwuchtelkinder in ihrem Haus 
dulden würden, und ich bin gegangen und hierhergefahren.«

Scheiße. »Also hast du ein Auto?«
»Ja. Dad hat mir eins gekauft, als ich sechzehn geworden bin.«
»Aber er bezahlt dafür?«
Er nickte langsam. »Das hat er. Ich hab mich immer um die Ver-

sicherung gekümmert, aber er hat den Wagen gekauft.«
»Gehst du davon aus, dass du ihn behalten darfst?«
»Gott, Jim, ich weiß es nicht.«
Jim setzte sich neben ihn und legte kurz eine Hand auf seinen 

Arm. »Du hast etwas von einem Partner erzählt.«
Ian wischte sich mit einer Hand über das Gesicht. »Ja. Ricky. Ich 

mochte ihn wirklich gern. Seine Familie hat ihn eingesammelt und 
ihn auf irgendeine Militärschule geschickt oder so was.«

»Als sie es herausgefunden haben, meinst du?«
»Als sie mich erwischt haben, wie ich ihrem Sohn einen gebla-

sen habe. Sein Vater hat entschieden, dass jeder Jugendliche von 
einem guten Blowjob verführt werden könnte, also haben sie be-
schlossen, dass er wieder in Ordnung kommen würde, wenn er 
von einer Versuchung wie mir ferngehalten wird. Scheiße, er wird 
jeden Typen an seiner Schule verführen.«
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Es war, als würde Jim in einem Déjà-vu ertrinken. »Gott, Kleiner, 
es tut mir so leid.« Sein Magen drehte sich um und er atmete lang-
sam aus. »Und Berkeley?«

»Hat sich erledigt, nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass sie mich rauswerfen, mir aber trotzdem das Architekturstu-
dium bezahlen.«

»Ja.« Er sah seinen Bruder nicht sehr häufig, aber er wusste, dass 
das ein großer Traum von ihm war.

Ian schaute Jim mit glänzenden Augen an. »Kann ich hierbleiben, 
Jim? Bis ich weiß, was ich machen soll?«

Auf wie viel Erwachsensein war er vorbereitet? »Ich schätze 
schon. Ich hab nicht viel Platz. Da gibt's noch dieses Zimmer, das 
so groß ist wie ein Schrank und bei dem sie die Frechheit besessen 
haben, es ein zweites Schlafzimmer zu nennen. Es ist ziemlich zu-
gemüllt, aber vielleicht können wir dir ein bisschen Platz machen.«

»Ich möchte dir keine Umstände machen.«
Genau. Ein Achtzehnjähriger mit einer Katze. Wie könnte das irgend-

welche Umstände machen? »Komm. Ich zeig dir das Zimmer und 
dann versuchen wir, etwas zu essen zu finden. Ich beginne mor-
gen ein wichtiges Projekt, also muss ich bald ins Bett.«

»Scheiße. Tut mir leid, Jim.«
Ja, tut mir leid. Zwei Stunden später hatten sie es geschafft, für 

all den Kram, den Jim in dem Zusatzraum abgestellt hatte, einen 
anderen Platz zu finden – eine Menge war im Müll gelandet. Ein 
gerechter Tausch für den Kater. Jim hatte etwas Gemüsesuppe und 
Truthahnscheiben für Ian und nur Truthahn für Anderson organi-
siert. Der lange Körper des Jungen passte kaum auf die Liege aus 
zweiter Hand, doch seine Augen schlossen sich, kaum dass sein 
Kopf das Kissen berührt hatte. Anderson machte es sich neben Ians 
Kopf gemütlich. Der Kater wirkte weniger verloren als der Junge.

Jim lehnte die Tür an und ging in sein Zimmer. Konnte man sei-
ne eigenen Eltern hassen? Er stand jedenfalls kurz davor. Ian war 
ein guter Junge. Ihr Segen im fortgeschrittenen Alter, immer der 
Kronprinz gewesen – solange er all ihren Vorstellungen entsprach. 
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Jim hatte nie ihren Vorstellungen entsprochen. Als er also durch 
die Tür gegangen war, nachdem… als er sein Elternhaus verlas-
sen hatte, waren sie wahrscheinlich erleichtert gewesen. Aber Ian 
rauszuschmeißen? Zur Hölle, wer auch immer das Konzept der 
bedingungslosen Liebe erfunden hatte, musste irgendetwas Ver-
botenes geraucht haben.

Er stieg kurz unter die Dusche, damit er morgens keine Zeit 
damit verschwenden musste, stellte seinen Wecker auf fünf Uhr 
– Nur noch vier Stunden. Verdammt! –, platzierte die Uhr auf der 
gegenüberliegenden Seite des Zimmers, damit er sie nicht ein-
fach ausschalten würde, und kroch ins Bett. Er seufzte. An diesem 
Morgen hatte er einen Kater gehabt. An diesem Abend hatte er 
einen ernst zu nehmenden Job, ein Kind – und einen echten Kater. 
Gott, als er das Universum um mehr Verantwortung gebeten hat-
te, hatte er nicht wirklich diese Art von Verantwortung gemeint.

Okay, schlaf jetzt. Ich frage mich, was Billy und Shaz gerade ma-
chen? Na ja, verdammt, er wusste, was sie gerade taten. Sie waren 
in ihren Flitterwochen. Was genau machen schwule Männer eigent-
lich? Ist es wie in den Comics?

Was hatte der Kerl auf dem Parkplatz gesagt? Dass er Mr. Wun-
derschön einen blasen wollte? Gott, schwule Männer machten das 
wahrscheinlich ziemlich häufig. Es musste ihnen ziemlich gut ge-
fallen. Wahrscheinlich sogar mehr als Frauen. Ich wette, sie sind auch 
besser darin. Jim fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Wie die 
Lippen dieses Mannes auf der Hochzeit. In dem schlanken Gesicht 
hatten diese Angelina-Lippen wirklich erstaunlich ausgesehen. Ge-
fiel es diesem Mann, einem anderen einen zu blasen? So wie in dem 
Yaoi-Manga? Hör auf, darüber nachzudenken, du Idiot, oder du wirst 
die ganze Nacht wach sein und dir einen runterholen.

Er drehte sich auf die Seite. Ich werde einfach die Renovierung der 
Suite planen. Wie soll ich die Jungs einteilen? Das sollte mich zum 
Einschlafen bringen. Während sich Lippen und Katzen und der Mie-
terausbau in seinem Kopf abwechselten, schlief er endlich ein.
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Kapitel 4

Oh Mann, fühlte er sich scheiße. Das war jetzt schon der dritte 
Tag in Folge. Aber an diesem Morgen war der Grund zu wenig 
Alkohol, nicht zu viel. Das war eine schwache Verbesserung.

Von dem weit entfernt stehenden Wecker zwang er sich sofort 
ins Badezimmer. Setz dich nicht aufs Bett oder du hast verloren.

Nachdem er sich die Zähne geputzt hatte, säuberte er mit einem 
feuchten Lappen seinen Penis. Trotz seiner guten Vorsätze hatte 
er es geschafft, das Bettzeug zu besudeln. Ich hab dir gesagt, du 
sollst nicht an Blowjobs denken.

Er zog sich an und stürmte durch die Schlafzimmertür, dann riss 
er sich zusammen. Shh. Schließlich hatte er jetzt einen Mitbewoh-
ner. Das fühlte sich merkwürdig an. Auf Zehenspitzen schlich er 
zur Küchennische, setzte einen Kaffee auf und schob eine Scheibe 
Brot in den Toaster. Ich muss heute einkaufen gehen, sonst verhun-
gert Ian noch.

»Mann, du bist aber früh wach.« Nur in Schlafanzughosen tau-
melte Ian durch das kleine Wohnzimmer und fiel auf das Sofa in 
Sichtweite der Küchennische, in der Jim stand.

»Entschuldige. Ich wollte dich nicht wecken. Ich dachte, Teen-
ager könnten bei jeglichem Lärm schlafen.«

Er schüttelte den Kopf. »Ich bin immer aufgewacht, als Mom 
und Dad zum Streiten übergegangen sind. Es ist schwer, dabei zu 
schlafen.«

»Willst du etwas Toastbrot?«
»Nee. Ich geh gleich wieder ins Bett, wenn du weg bist.«
»Eine weise Entscheidung. Wo ist Anderson?«
»Uninteressiert am Aufstehen. Ich hab dir ja gesagt, dass er 

schlau ist.«
Jim schmierte Erdnussbutter auf das halb krosse Toast. »Ich bin 

gegangen, bevor das Streiten zu schlimm geworden ist. Mit den 
Eltern, meine ich.«
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»Ja. Bevor Dad angefangen hat, Mom zu betrügen.«
»Ich schätze, ich habe dich wirklich mit diesen Menschen im 

Stich gelassen, oder?«
»Ja. Aber du warst so viel älter. Was hattest du schon mit einem 

Winzling wie mir gemeinsam?«
»Ich war ihr schlimmster Albtraum. Mir hat es gefallen, mit mei-

nen Händen zu arbeiten, und ich wollte nicht aufs College gehen.« 
Den restlichen Scheiß verschwieg er.

»Tja, als Albtraum hab ich dich geschlagen.«
»Was ist so schlimm daran, dass du schwul bist? Du bist ihr Vor-

zeigesohn. Klug, ehrgeizig, gehorsam.«
Ian ließ sich zurück in die Kissen fallen, während seine Beine 

über der Lehne des Sofas hingen, und legte einen Arm über seine 
Augen. »Arschfick übertrumpft alles.«

»Ja, wahrscheinlich ist unser alter Mann besorgt, dass du das 
Schwulsein von ihm geerbt hast.«

»Das nehme ich auch an.«
»Also, was willst du jetzt machen?«
Der Junge stützte sich auf seine Ellbogen. »Ich suche mir einen 

Job und bewerbe mich fürs Community College. Zur Hölle, ich 
hab so verdammt gute Noten, dass ich für ein Stipendium infrage 
kommen könnte. Dann könnte ich vielleicht einen Kredit aufneh-
men, um Architektur studieren zu können.«

»Das ist immer noch dein Traum, hm?«
»Ja. Ich will meinem Ego auf dieser Welt Denkmäler errichten.« 

Er setzte sich auf. »Aber ich glaube, dass wir die Erde besser nut-
zen können, weißt du? Menschen müssen sich nicht wie Krebs oder 
ein Virus benehmen. Wir können das besser. Und besser bauen.«

»Kleiner, du bist inspirierend. Ich bin fast siebenundzwanzig 
und hab gerade erst meinen ersten Job als Bauleiter bekommen.«

»Mann, Jim, das ist großartig.«
Er hob die Schultern. »Ich hab ihn nur bekommen, weil mein 

Freund Billy in seine Flitterwochen fahren wollte. Er brauchte je-
manden, der das Projekt übernehmen konnte.«
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»Ich bin sicher, dass ihm eine Menge Leute zur Auswahl standen. 
Er hat sich nicht ohne Grund für dich entschieden.«

»Ja, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.« Er lachte. »Und 
wenn ich jetzt nicht zur Arbeit komme, bin ich Ex-Bauleiter.«

»Soll ich einkaufen gehen, während du weg bist?«
»Ja. Das wäre toll.« Er zog seine Brieftasche hervor und legte 

sechzig Dollar auf die Anrichte. »Aber nicht zu gesund.«
»Danke, Jim. Ich zahl's dir zurück. Versprochen.«
»Hey, es ist irgendwie witzig, zur Abwechslung mal eine Familie 

zu haben.« Das stimmte beinahe. Er ging zu seinem Bruder hin-
über, legte einen Arm um ihn und drückte ihn kurz. »Bis heute 
Abend.« Dann eilte er hinaus zu seinem Pick-up.

Das achtstöckige Bürohaus mit einer Fassade aus schwarzem 
Glas glänzte in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Sein Baby. 
Oder zumindest eine der Suiten würde das sein. Er parkte, holte 
sein Werkzeug und die Pläne von der Ladefläche und betätigte die 
Nachtklingel. Der Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst öffnete ihm 
die Tür und er ging aus dem Eingangsbereich direkt in das Büro, in 
dem er den Abriss durchführen sollte. Sein erster Tag als Bauleiter.

Die Anlage bestand aus drei privaten Büroräumen und einem 
großen, offenen Bereich, wo ramponierte Arbeitswaben zurück-
gelassen worden waren. Bald würde es ein großer, offener Raum 
und für den Umbau bereit sein.

Er überprüfte gerade den Plan für die Verkabelung, als die Ab-
rissgruppe eintraf. Er hielt ihnen Billys Rede über die Sicherheit 
während Abrissarbeiten und schickte sie an die Arbeit. Charlie 
und Raoul kamen pünktlich und wirkten irgendwie übernächtigt. 
Allerdings war er sich sicher, dass er genauso aussah.

Innerhalb von fünf Stunden hatten sie die Baustelle vorbereitet, 
eine Plastikplane über die Tür gezogen, damit sie rein und raus 
kamen, und sich daran gemacht, die vorhandenen Waben und 
Wände einzureißen, die für den neuen Mieter verändert werden 
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mussten. Sie würden schnell fertig sein. Jim überflog die geneh-
migten Pläne von Billys Architekt. Es war kein großes Projekt. Er 
würde ziemlich weit kommen, bevor Billy zurückkehrte. Das wür-
de den großen Mann glücklich machen und ihm vielleicht ein paar 
mehr Bauleiterjobs einbringen. Er lächelte. Ich liebe das Geräusch 
von Vorschlaghämmern am Morgen. Jim winkte Charlie zu, der oben 
auf einer Leiter stand.

»Ja, Boss.« Charlie grinste.
Das klang ziemlich gut. »Komm mal kurz runter.«
Charlie balancierte seinen massigen Körper die Sprossen bis zum 

Fuß der Leiter hinunter. »Was gibt's?«
»Ich muss noch zu dieser ärztlichen Untersuchung für die Versi-

cherung. Hast du ein Auge auf die Abrissleute? Sie scheinen ziem-
lich vorsichtig zu sein, aber du weißt ja, was Billy immer sagt.«

»Beim Abriss verletzen sich mehr Männer als in jedem anderen 
Bereich.«

»Genau. Der Doktor hat seine Praxis hier im Gebäude, es sollte 
also nicht sehr lange dauern und ich hab mein Handy dabei, falls 
du mich brauchst.«

»Kein Problem, Mann. Tu, was du tun musst.«
»Danke.« Zur Erinnerung wedelte er mit dem Handy und verließ 

den Raum durch die Plastikplane. Er war etwas staubig, aber das 
würde wahrscheinlich nicht seinen Blutdruck beeinflussen.

Mit dem Aufzug fuhr er zwei Stockwerke hinauf und fand die 
Suite, an der Dr. Haselbaum stand. Er mochte Ärzte nicht. Er mied 
sie wie ungeschützten Sex, aber das hier war nur eine Routineun-
tersuchung, also keine große Sache, richtig? Er meldete sich an 
und nahm Platz, so wie die Arzthelferin am Empfang es ihm vor-
geschlagen hatte. Allein der Aufenthalt in einer Praxis machte ihn 
nervös, also blätterte er in einer Ausgabe der Men's Health.

 Scheiße, jetzt schau sich einer diese Körper an. Seine Hand glitt 
über sein eigenes, kaum trainiertes Sixpack. Ich wette, eine Menge 
der Kerle in dieser Zeitschrift sind schwul. Zum Glück muss ich nicht 
mit diesen Traumtypen um Dates konkurrieren.
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Im Wartezimmer saßen noch eine Frau und ein Mann, doch die 
Tür zum Allerheiligsten öffnete sich und die Krankenschwester 
rief ihn auf. Sie lächelte, als er eintrat, und führte ihn in ein Un-
tersuchungszimmer. »Ziehen Sie das hier bitte an.« Sie hielt ihm 
einen Stapel aus weißem Papier hin.

»Anziehen?«
Sie entfaltete etwas, das wie ein kurzer Papiermantel aussah. 

»Die Öffnung nach vorne, bitte. Ich werde draußen warten.«
Sie schloss die Tür hinter sich. Jim zog sich die staubige Jeans 

und das langärmelige Shirt aus, warf seine Unterhose auf den 
Haufen, überlegte es sich noch einmal anders und versteckte sie 
unter dem Shirt. Dann schlüpfte er in den Kittel. Meine Güte, es 
hatte überhaupt keinen Sinn, dass sie draußen gewartet hat. Das Teil 
verdeckt kaum das Nötigste.

Oberschwester Ratched eilte geschäftig wieder herein. »Sind Sie 
bereit?«

In der nächsten halben Stunde wog, maß, horchte, klopfte und 
knuffte sie, nahm ihm Blut ab und befestigte dann einige Senso-
ren überall auf seiner Brust. Er lag auf dem Untersuchungstisch, 
lauschte dem Piepsen des EKG-Geräts und beobachtete, wie ein 
kleines Stück Papier sekundenschnell hindurchglitt. Die Kranken-
schwester begann, ihm die Sensoren wieder abzunehmen.

»War das alles?«
»Ja, es dauert heutzutage nicht mehr so lange wie früher. Ent-

schuldigen Sie mich, während ich das hier zum Doktor bringe.«
Als er sich aufsetzte, schloss sich die Tür bereits mit einem Kli-

cken. Bevor er sich die Referenzen an der Wand genauer ansehen 
konnte, kam sie wieder herein, gefolgt von einem Mann in einem 
weißen Kittel, mit schütterem Haar und einem sympathischen Ge-
sicht. »Hallo, ich bin Dr. Haselbaum.«

Jim nickte.
Wie ein emsiger Vampir sammelte die Krankenschwester ihre 

Blutampullen in einem Plastikbehälter zusammen. »Wir sind fer-
tig, Doktor.«
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»Gut. Vielen Dank.« Der Arzt steckte das Stethoskop in seine 
Ohren, legte es auf Jims Brust und hörte ihn ab. Dann trat er zur 
Seite, zog den Papiermantel an Jims Rücken herunter und klopfte 
ein paar Mal dagegen. »Bitte husten.«

Jim hustete und der Doktor horchte. Dann machte er einen Schritt 
zurück und musterte Jim mit einem leichten Stirnrunzeln.

Jim versuchte ein Lächeln. »Stimmt etwas nicht?«
»Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass Sie ein Herzge-

räusch haben?«
»Äh, nein, aber ich gehe nicht sehr häufig zum Arzt. Ist das schlimm?«
»Üblicherweise ist es harmlos, aber ich finde, Sie sollten es über-

prüfen lassen, bevor wir die Versicherungspapiere unterzeich-
nen.« Er nahm einen Rezeptblock zur Hand und notierte etwas. 
»Ich werde Sie an einen Spezialisten überweisen. Seine Praxis ist 
hier im Gebäude. Bevor Sie gehen, werde ich jemanden von mei-
nem Praxispersonal dort anrufen und nachfragen lassen, ob sie Sie 
irgendwo zwischenschieben können. Schließlich müssen wir diese 
Papiere schnell zurückbekommen.«

»In Ordnung, danke.« Jim fuhr mit einer Hand über seine Brust.
Der Arzt lächelte. »Kein Grund zur Sorge. Herzgeräusche sind 

recht verbreitet und können durch die verschiedensten Umstän-
de hervorgerufen werden. Es ist allerdings gut, wenn man sie im 
Auge behält. Sie können sich wieder anziehen. Holen Sie sich vor-
ne den Überweisungsschein ab, bevor Sie gehen.«

Bam. Und genauso schnell, wie er gekommen war, war der Dok-
tor auch schon wieder verschwunden. Verdammte Axt. Schlechte 
Nachrichten im Vorbeigehen. Jim zog sich an und verließ das Zim-
mer zum Empfangstresen. Die Dame reichte ihm einige kleine 
Zettel. »Die Versicherung Ihrer Firma wird diese Untersuchung 
übernehmen, Mr. Carney. Hier ist die Nummer der Suite des Kar-
diologen, an den Dr. Haselbaum Sie verwiesen hat. Ich habe in 
ihrer Praxis angerufen und sie haben gesagt, sie könnten Sie heute 
um sechzehn Uhr zwischenschieben. Würde das für Sie passen?«

»Ähm, ja, sicher.«
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»Ausgezeichnet. Sie brauchen nichts zu bestätigen. Seien Sie ein-
fach um viertel vor vier in der Praxis.«

Mit einer Hand auf der Brust trottete er in den Flur. Fühlte er 
sich schwach? Was war das für ein seltsames Herzrasen? Viel-
leicht sollte er keinen Vorschlaghammer mehr schwingen. Was, 
wenn sie ihm die Papiere nicht bewilligten? Das würde wahr-
scheinlich all seine Chancen auf Jobs zunichtemachen. Verdamm-
te Scheiße!

Als er auf die Baustelle zurückkehrte, war Raoul gerade dabei, 
Schutt in Plastiksäcke zu räumen. Er sah auf und runzelte die 
Stirn. »Hey, Mann, alles okay?«

»Ja, alles gut. Ich muss nur noch mal zu einem anderen Arzt gehen.«
Charlie kam herüber. »Alles in Ordnung?«
Raoul nickte. »Jim muss noch zu einem anderen Arzt.«
»Ja, sie sagen, ich habe ein Herzgeräusch.«
Raoul lächelte. »Keine Sorge, Mann. Die Schwester meiner Frau 

hat auch eins. Sie muss bloß irgendein Medikament nehmen, be-
vor sie zum Zahnarzt geht oder so.«

»Der Doc hat gesagt, es wäre keine große Sache.« Jim zwang sich 
zu einem Lächeln.

Charlie knuffte ihn. »Ich dachte immer, du wärst gesund wie ein 
Pferd, Mann.«

»Ja, tja, das bin ich auch. Geht zurück an die Arbeit.«
Er versuchte, nicht darüber nachzudenken. Er arbeitete, hatte 

einen Hotdog und Cola zum Mittagessen und arbeitete weiter. 
Gegen halb vier begann er, sein Werkzeug zusammenzusammeln. 
Stell dich den Tatsachen. »Hey, Charlie, ich…«

Die Plane, die die Baustelle vom Flur trennte, wurde beiseitege-
schoben und eine Frau platzte herein. Mit blondem Haar, einem 
hübschen Gesicht und in förmlicher Geschäftskleidung. »Hallo. 
Wo ist Mr. Ballew, bitte?«

»Er ist nicht da. Ich bin sein Bauleiter.« Das ließ sein Herz klop-
fen. »Kann ich Ihnen helfen?«
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Sie starrte auf seine staubigen Schuhe und ihr Blick wanderte 
langsam an ihm hinauf, während sie die Stirn runzelte, als wäre 
eine Abstimmung gelaufen, die er verloren hatte. Als sie sein Ge-
sicht erreichte, lächelte sie plötzlich. »Ich bin Constance Murch. 
Mir gehört dieses Gebäude. Sie arbeiten für mich.«

Heilige Scheiße. »Ich bin sehr erfreut, Sie kennenzulernen, äh, 
Ma'am.«

»Mr. Ballew ist also…« Sie gestikulierte mit einer manikürten Hand.
»In seinen Flitterwochen, Ma'am.« Mist, das hätte er vielleicht 

nicht sagen sollen. »Ähm, ich nehme an, dass er Sie über seine 
Abwesenheit in Kenntnis gesetzt hat.«

»Oh ja, ich schätze, er hat erwähnt, dass er nicht da sein würde. 
Das habe ich vergessen. Es geht darum, dass es möglicherweise 
eine Planänderung bei diesem Ausbau geben wird.«

»Oh?« Er versuchte, nicht zu hyperventilieren.
»Ja. Ein anderer Mieter könnte diese Suite bekommen und ich 

würde den Mieter, der hier ursprünglich einziehen sollte, in den 
achten Stock verlegen. Wir müssten die Pläne anpassen.«

Gütiger Himmel. Billys Firma deckte den Bereich Design und Bau 
ab, doch Jim war nur in der Hälfte Bau bewandert. »Möglicher-
weise brauchen wir dann neue Genehmigungen.« Das klang au-
toritär. Sein Herz hämmerte gegen seinen Brustkorb. Beruhig dich, 
verdammt.

Ihr Gesicht verriet ihren Unmut. »Wenn wir nicht schnell han-
deln, könnte mir der zweite Mieter abspringen. Wird Mr. Ballews 
Abwesenheit ein Problem sein?«

Auf keinen Fall würde er Billys großes Projekt verlieren. »Nein, 
Ma'am. Ich stelle die Arbeiten ein, nachdem der Abriss heute ab-
geschlossen ist. Sie lassen es mich wissen, ob sich die Mieter än-
dern, und ich bestelle meinen, ähm, Designer her, um den Ausbau 
zu besprechen.«

»Gut. Geben Sie mir Ihre Nummer.«
Keine Visitenkarten. »Oh, ich habe meine Visitenkarten zu Hause 

vergessen, aber wenn Sie etwas zum Schreiben dahaben…«
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Sie zog einen Stift und eine Visitenkarte aus ihrer Handtasche 
hervor. Schnell notierte er seinen Namen sowie seine Handynum-
mer und gab ihr die Karte zurück. Sie nickte. »Vielen Dank. Ich 
gebe Ihnen innerhalb von vierundzwanzig Stunden Bescheid.« Sie 
reichte ihm eine andere Visitenkarte. »Hier ist meine Karte.« Zö-
gernd lächelte sie. »Falls Sie sie brauchen.«

»Danke?« Sein Hirn arbeitete auf Hochtouren. Den Architekten, 
mit dem Billy arbeitete, kannte er kaum, doch wenn Billy ihm ver-
traute, musste er gut sein.

»Sofern Sie nicht jetzt einen Moment hätten, um es zu bespre-
chen? Bei einem Kaffee vielleicht?«

Was? Er sah sie an und lächelte unwillkürlich. »Oh, eigentlich 
habe ich in ein paar Minuten einen Termin.« Er warf einen Blick 
auf seine Uhr. Fast zu spät! »Entschuldigen Sie, ich soll meine 
ärztliche Untersuchung für das Versicherungsgutachten beenden, 
deshalb muss ich jetzt in die Praxis.«

Sie hob eine Augenbraue. »Lässt mich das nicht ohne einen Ver-
antwortlichen zurück, Mr. –«, sie warf einen Blick auf seine Notiz, 
»– Carney?«

»Nein, Ma'am.« Er wedelte mit den Fingern in Charlies Richtung, 
der offensichtlich so gut es ging oben von seiner Leiter aus lauschte.

Schwerfällig kam er zu ihnen herunter.
»Ma'am, das ist Charlie MacIntosh. Einen zuverlässigeren Vor-

arbeiter kann ein Mann gar nicht haben. Er wird das Sagen haben, 
während ich kurz weg bin.«

Charlies Augen wurden bei dem Wort Vorarbeiter groß. Dann 
breitete sich langsam ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. »Jawohl, 
Ma'am. Darf ich Ihnen die Einzelheiten der Abrissarbeiten erläu-
tern?« Er warf Jim einen Verschwinde-Blick zu, während er die 
hübsche Frau auf die Baustelle geleitete. »Wir müssen vorsichtig 
sein. Der Abriss ist der gefährlichste Teil eines Projekts. Wir tref-
fen eine Menge Vorsichtsmaßnahmen.«

»Ich war bereits bei vielen Abrissarbeiten, Mr. MacIntosh.«
Charlie lächelte. »Natürlich waren Sie das, Ma'am, Sie sind 

schließlich eine Unternehmerin.«
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Gott, der Mann wirkte wahrlich Wunder. Charlie verdiente eine 
Prämie dafür. Jim spähte auf seine Uhr. Spät dran. Er würde den 
Termin noch verpassen. Schnell trat er durch die Plane und trabte los.

Wo ist der verdammte Aufzug? Die Anzeige schien bei der Neun 
festzustecken.

Verdammt, wenn er das mit dieser Untersuchung vermasselte, 
konnte er nicht für Billy arbeiten. Er rannte den Flur hinunter und 
stürmte durch die Tür zum Treppenhaus. Zwei Stufen auf einmal 
nehmend erklomm er den ersten Absatz, für die restlichen drei 
musste er jede Stufe einzeln nehmen. Den letzten Absatz rannte 
er hinauf, drückte dann die Tür auf, wandte sich schwer atmend 
nach links und entdeckte die Suite mit der Nummer, die die Arzt-
helferin am Empfang ihm gegeben hatte. Als er das Vorzimmer 
der Praxis erreichte, musste er innehalten, sich gegen die Wand 
lehnen und an die Brust greifen. Nicht. In. Form.

»Ist alles in Ordnung, Sir?« Eine Krankenschwester, die hinter 
dem Anmeldetresen gestanden hatte, eilte durch eine Tür in den 
Wartebereich. Andere Wartende sprangen auf oder beugten sich 
vor. Er erregte Aufsehen mit seinem Verhalten, doch er kam ein-
fach nicht zu Atem. Jim taumelte ein paar Schritte vorwärts und 
ließ sich auf einen Stuhl fallen. Die Krankenschwester ergriff ihn 
bei der Schulter. »Sir, legen Sie Ihren Kopf auf die Knie.« Sie 
wartete nicht darauf, dass er gehorchte, sondern drückte sein 
Gesicht in seinen Schoß. Ein paar Zentimeter mehr und er hätte 
sich selbst einen blasen können, was er wahrscheinlich würde 
tun müssen, da er es ja geschafft hatte, seine Freundin zu ver-
graulen. »Es geht mir gut.«

»Wie bitte?«
»Es geht mir gut. Ich bin nur die Treppen hinaufgerannt.«
Die Krankenschwester nahm die Hand von seinem Rücken und 

ließ zu, dass er sich aufrichtete. Eine andere Frau hielt ihm einen 
Pappbecher mit Wasser hin. Versuch es noch mal mit lässig. »Ich 
weiß, wie ich Ihre Aufmerksamkeit bekomme, oder?« Er atmete 
tief durch. Mann, die Luft fühlte sich so gut an.
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»Haben Sie einen Termin?« Die Schwester schien zur Routine zu-
rückkehren zu wollen.

»Anstatt wegen eines Herzinfarkts vorbeizuschauen?«
Sie grinste. »Ja, stattdessen.« Die Krankenschwester war viel-

leicht Mitte Zwanzig, hatte glattes braunes Haar, das in ihrem 
Nacken zu einem Zopf gebunden war, große blaue Augen und 
Grübchen, die nicht verschwinden wollten. »Mein Name ist Jim 
Carney. Sie wollten mich um vier dazwischenschieben. Ich wollte 
mich nicht verspäten und habe es übertrieben.«

»Ihr Eifer ist lobenswert. Warum kommen Sie nicht gleich mit 
mir nach hinten? Solch eine Hingabe für Pünktlichkeit muss be-
lohnt werden.«

Ehrlich gesagt fühlte er sich noch immer benommen. In dem Ver-
such, wenigstens wieder ein bisschen Macho zu sein, stand er auf, 
straffte die Schultern und folgte ihr. Als sie das Untersuchungs-
zimmer erreichten, trat sie zur Seite, ließ ihn herein und schloss 
die Tür halb. Er bedachte sie mit einem schiefen Grinsen. »Muss 
ich einen Papierkittel anziehen?«

»Nein, es reicht, wenn Sie ihr Shirt ausziehen. Herzen findet der 
Doktor normalerweise oberhalb der Taille.«

Er lachte laut auf. »Wie heißen Sie?«
»Andrea.«
»Ich hätte darauf gewettet, dass mich gerade jetzt niemand zum 

Lachen bringen kann. Weiß der Doktor, dass Sie so gut in Ihrem 
Job sind?«

»Oh ja. Er zahlt mir einen Haufen Geld.«
Er lachte wieder.
»Prahlen Sie wieder mit Ihrem unverschämt hohen Gehalt, And-

rea?« Die seidige Stimme erklang außerhalb des Untersuchungs-
zimmers. Jim sah auf, als sich die Tür nach innen öffnete und 
ein Mann in einem weißen Laborkittel eintrat, den Blick auf ein 
Klemmbrett in seiner Hand gerichtet.

Andrea lächelte. »Ich muss Ihre Tugenden doch rühmen.«
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»Ach ja, weil es sicher niemand anderes tun wird.« Er drehte 
sich um, streckte eine schlanke, langgliedrige Hand aus und Jim 
schaute in das Gesicht, das der Ursprung tausender feuchter Träu-
me gewesen war. Der Adonis. Mr. Yaoi. Der Arzt lächelte. »Hallo, 
ich bin Ken Tanaka.«
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