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Aus dem Englischen  
von Uta Stanek



Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Justin hat es geschafft und seinen Traumjob als 
Assistent der Geschäftsleitung ergattert. Jetzt 
muss er sein Können nur noch vor Finanzchef Eli 
unter Beweis stellen - was ziemlich schwierig ist, 
da Eli ihm mit seiner dominanten Art sofort un-
ter die Haut geht. Zu gerne würde Justin bei Eli 
die Kontrolle auch außerhalb des Büros abgeben, 
doch das ist keine gute Idee. Mit Doms hat Justin 
nämlich keine guten Erfahrungen gemacht...
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Kapitel 1

Als die Türglocke des Grounds N'at bimmelte, klappte Justin 
White sein Lehrbuch zu und schickte ein stummes Dankeschön ans 
Universum. Farbe beim Trocknen zuzusehen, wäre aufregender 
gewesen, als etwas über Finanzstatistiken zu lesen, also war ihm 
gerade jegliche Ablenkung willkommen. Dass seine beiden Lieb-
lingskunden zur Tür hereinkamen? Das war sogar noch besser.

Na ja, oder eher sein Lieblingskunde mit seiner eisigen Beglei-
tung. Im Gegensatz zu dem freundlichen, kontaktfreudigen Sam 
strahlte Eli pure Gleichgültigkeit aus. Er hatte keine Ahnung, wie 
die beiden zusammenarbeiteten. Eigentlich spielte es auch keine 
Rolle. Er konzentrierte sich auf Sam, nicht auf Mr. Spaßbremse.

Justin glitt von seinem Hocker und schob das Lehrbuch unter 
den Tresen neben die Mappe, die sein Anschreiben und seinen Le-
benslauf beinhaltete. Sam grinste Justin an und hob zwei Finger, 
bevor sie sich an ihrem Stammplatz niederließen. Eli würdigte ihn 
nicht einmal eines Blickes – er lehnte nur seinen Gehstock gegen 
die Wand und nahm Platz.

Wie immer.
Justin bereitete ihre üblichen Getränke zu – einen großen Cap-

puccino für Sam und einen mittelgroßen Americano für Eli – mit 
Platz für Sahne.

Hatten sie heute jemanden eingestellt? Er schäumte die Milch auf, 
während er den Kaffee beobachtete, der aus der Maschine tropfte. 
Seit mindestens einer Woche suchte Sam einen Assistenten für sein 
Büro. Gestern hatte Justin ihm seinen Lebenslauf zeigen wollen, 
aber Eli war dazwischen gegrätscht und hatte Sam zu irgendeinem 
Meeting geschleift, als Justin gerade den Mund aufgemacht hatte.

Er wagte einen Blick zu den beiden Männern. Sam saß mit dem 
Rücken zu Justin. Wie gewöhnlich sah er Elis Gesicht. Kein un-
angenehmer Anblick, um ehrlich zu sein. Wenn Eli etwas mehr 
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Herzlichkeit ausstrahlen würde, hätte er sich unter den Kunden 
des Coffeeshops jemanden aussuchen können – einen Mann oder 
eine Frau. Er war eine klassische Hollywoodschönheit – groß mit 
langen, schlanken Gliedmaßen wie jemand aus einem alten Film. 
Ungeachtet seines Hinkens bewegte sich Eli mit einer Eleganz, die 
seine stockenden Schritte anmutig wirken ließ. Und dann gab es 
da natürlich noch den Gehstock – der zwischen einem viktoria-
nischen und einem futuristischen Steampunk-Exemplar variierte 
– und die dünnen, schwarzen Lederhandschuhe, die er sich jedes 
Mal von den Fingern zupfte, wenn er sich hinsetzte.

Justin stellte die fertigen Getränke mit einer kleinen Karaffe 
halb und halb auf ein Tablett. Den Lebenslauf jetzt oder später? 
Später. Mal sehen, wie heute der Stand der Dinge war – wenn er 
ihren Terminkalender richtig verstand, war dies die Besprechung 
nach dem Vorstellungsgespräch. Er nahm das Tablett und ging 
zu ihnen rüber.

»… ehrlich, wie schwer kann es sein, jemand Kompetentes zu 
finden?« Sam lehnte sich auf seinem Stuhl zurück.

Elis Lächeln – falls man es so nennen wollte – war in der Tat 
dünn. »Überhaupt nicht schwer. Das Problem ist, dass du nach 
jemandem suchst, der mehr als kompetent ist.«

Justin trat an ihren Tisch. »Entschuldigen Sie bitte, Gentlemen.« 
Er stützte die Kante des Tabletts am Tisch ab und verteilte ihre 
Getränke. Nicht die übliche Vorgehensweise, aber diese beiden 
waren keine Kunden, die ihren Kaffee to go wollten, oder Stu-
denten, die sich glücklich sieben Stunden lang im Gegenzug für 
kostenloses WLAN an einer Tasse festhielten.

»Danke, Justin.« Ein weiteres Grinsen von Sam.
Justin erwiderte Sams Lächeln, bevor er Elis Blick begegnete. 

Ein kleiner Schauer lief ihm über die Wirbelsäule. Der Blick aus 
Elis grauen Augen schien sich durch die lockeren, dunklen Lo-
cken, die ihm ins Gesicht fielen, direkt in Justin zu bohren. Auch 
noch ein natürliches Schwarz – keine Farbe, wie Justin sie bei sei-
nen Haaren benutzte.
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»Halb und halb.« Er stellte die kleine Glaskaraffe neben Elis 
Americano.

»Danke.« Tiefe Stimme. Kein Lächeln.
Justin nickte und entfernte sich.
Er musste immer zu Atem kommen, wenn Eli ihn so ansah – als 

würde er über all die Punkte, die an Justins Aussehen nicht stimm-
ten, eine Checkliste führen. Aber er hatte genug gehört, um zu 
wissen, dass die Stelle noch nicht besetzt war.

Die Bezahlung als Büroassistent war nicht übermäßig, aber es muss-
te mehr sein, als er im Coffeeshop verdiente, und es gab niemand 
Besseren als den Eigentümer und CEO von S.R. Anderson Consulting, 
um zu lernen, wie man ein Geschäft führte. Zeit, etwas von dem Mist 
anzuwenden, den er seit zwei Jahren an der Carnegie Mellon lernte.

So, wie die Dinge sich entwickelten, würde er das zusätzliche Ein-
kommen brauchen. Angesichts seiner Rechnungen und Mercy, die 
alle paar Wochen anrief und um Hilfe bat, was konnte er sonst tun? 
Selbst mit der Veteranenunterstützung deckte ihre Erwerbsunfä-
higkeitsrente ihre Bedürfnisse nicht und man ließ die Familie nicht 
im Stich. War ja nicht so, als könnten ihre Eltern helfen. Scheiße, 
wahrscheinlich sollte er ihnen ebenfalls etwas Geld schicken, wenn 
er welches entbehren könnte. Keiner von ihnen würde so in der 
Klemme stecken, wenn er es nicht so grandios vermasselt hätte.

Justins Herz hämmerte. Sollte er seine Bewerbung jetzt über-
reichen?

Später. Sie mussten schließlich noch zahlen. Er wischte über das 
Tablett, säuberte die Espressomaschine, warf einen weiteren Blick 
hinüber – und begegnete wieder Elis Blick. Was zum Teufel? Justin 
erschauerte und sah weg. Gott sei Dank trat einer der Hipster-
Bachelorstudenten zum Auffüllen an die Theke. Das bewahrte ihn 
davor, wieder rüber in diese kalten Augen zu sehen.

Als er den Studenten abgefertigt und die Tassen aus dem Ab-
tropfständer weggeräumt hatte, ertönte das vertraute, schabende 
Geräusch von Stühlen und das regelmäßige Klopfen von Elis Geh-
stock auf dem Holzboden. 
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Natürlich ging Sam vorneweg, aber Eli hielt sich dicht hinter ihm.
»Wie immer großartiger Kaffee.« Sam reichte ihm seine Kreditkarte.
Justin bonierte sie und gab die Karte zusammen mit dem Kassen-

zettel zurück. »War mir ein Vergnügen.«
Sam und Eli wandten sich ab.
Jetzt oder nie. »Mr. Anderson?«
Sam drehte sich neugierig wieder um. »Ja?«
Eine Elefantenherde stampfte durch Justins Magen. »Suchen Sie 

immer noch nach einem Büroassistenten?« Irgendwie gelang es 
ihm, seine Stimme ruhig zu halten. Professionell.

»Ja.« Sam kam zu ihm zurück. Elis Gehstock klopfte auf den 
Holzdielen.

Er war nicht sicher, wann er danach gegriffen hatte, aber plötz-
lich hielt er Lebenslauf und Anschreiben in der Hand. Er streckte 
sie aus. »Ich würde mich gerne bewerben.«

Oh, er hatte Sam überrascht. Und, heilige Scheiße, auch Eli hatte 
die Augenbrauen gehoben. Mr. Emotionslos… war das nicht.

Sam nahm die Bewerbung entgegen und las das Anschreiben an 
Ort und Stelle durch. Blätterte um. »Sie gehen zur Tepper-Hoch-
schule?« Sam sah auf.

»Als Teilzeit-Student. Im Frühling mache ich meinen Abschluss.« 
Noch neun Monate.

»Wer ist Ihr betreuender Dozent?«, fragte Eli knapp. 
Justin straffte die Schultern und begegnete Elis finsterem Blick. 

»Don Miller.«
Elis Mund öffnete sich kaum merklich. Noch ein Riss in seiner 

Fassade. Wahrscheinlich, weil Professor Miller nur die Besten an-
nahm. Stimmt genau, du arroganter Mistkerl. Ja, Justin zog sich wie 
ein Gothic-Künstler an. Passte hervorragend in den Coffeeshop 
und ging seinen Kommilitonen extrem auf die Nerven. Das bedeu-
tete jedoch nicht, dass er nicht gut war. Das Grinsen und Schul-
terzucken war etwas Theater, aber Justin konnte nicht anders, als 
Eli beides entgegenzuwerfen. »Ich hab nicht nur ein hübsches Ge-
sicht, wissen Sie.«
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Sam lachte und Eli… errötete. Kaum wahrnehmbar, aber sei-
ne Wangen verfärbten sich. Gänsehaut breitete sich auf Justins 
ganzem Körper aus. Jetzt blickte Eli gar nicht mehr so kalt oder 
gleichgültig drein. Er konnte es jedoch nicht benennen. 

»Ich schätze, wir werden noch herausfinden, ob das der Wahr-
heit entspricht«, sagte Eli.

»Wann haben Sie Zeit?« Sam faltete die Unterlagen zusammen.
»Morgen habe ich frei. Meine Vorlesungen fangen erst abends an.«
»Dann haben Sie morgen früh um neun ein Vorstellungsgespräch.«
Erleichterung – Stolz – durchströmte Justin, obwohl sein Herz 

drohte, zur Tür hinauszugaloppieren. »Danke. Ich werde da sein.«
»Gut. Wir sehen uns dann.« Sam wandte sich ab und ging zur Tür.
Fuck, ja! Er würde das schaffen! Er würde –
»Justin.« Eli hatte sich nicht gerührt, seine behandschuhten Hän-

de ruhten gefaltet auf dem silbernen Griff seines Gehstocks. »Ver-
späten Sie sich nicht.«

Arschloch. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ich komme immer 
pünktlich.«

Sein eisiges Äußeres verschwand vollkommen. Eli hielt Justins 
Blick fest und lächelte, bevor er sich umdrehte und Sam folgte.

Justin sank auf seinen Hocker, weil ihn seine Beine nicht mehr 
tragen wollten. Er konnte nicht beurteilen, ob hinter der Bewe-
gung von Elis Lippen Belustigung oder Bosheit gelegen hatte.

Er schüttelte sich. Spielte keine Rolle. Versuch's nur, Blödmann. 
Er würde dieses Vorstellungsgespräch rocken. Für sich selbst, für 
Mercy und für seine Familie.

***

Eli Ovadia stieg die Stufen zu Anderson Consulting hoch und aus-
nahmsweise schrie sein Bein nicht auf, als er den oberen Treppen-
absatz erreichte. Dieser klugscheißerische Barista war einer von 
Dons Studenten? Wie unerwartet. Entweder wurde Don allmäh-
lich weich oder Justin White hatte doch etwas mehr zu bieten als 
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schwarze Kleidung, schwarzen Nagellack und zu viel Eyeliner um 
die blauen Augen. Ein hübsches Gesicht, in der Tat.

Ich komme immer pünktlich.
Tja, es wäre interessant, das zu überprüfen, Justins geschmeidi-

gen Körper unter sich zu haben. Ein gänzlich anderes Pochen nis-
tete sich in seinem Körper ein.

Zu schade, dass Justins Persönlichkeit all das beinhaltete, was er 
an einem Mann verabscheute – er war höhnisch, völlig von sich 
überzeugt und grinste ständig. Total verkorkst.

Würde Spaß machen, einen Mann wie ihn zu unterwerfen. Eli schüt-
telte sich. Hör auf, an derart schmutzige Dinge zu denken.

Und doch… etwas an Justin, an seiner Nervosität und Entschlos-
senheit, war ihm vertraut. Diese eindrucksvollen Augen.

Mit diesem verwegenen Grinsen glich er Noah ein bisschen.
Eli blieb stehen und sog die Luft ein. Er war nicht mal sicher, 

wie Noah jetzt aussehen würde, wenn er noch leben würde – aber 
gewiss nicht wie Justin White. Trotzdem, die Angst und Hoff-
nung, die in Justins Innerem brodelte, ähnelte Noah vor dem Au-
tounfall so sehr.

In seinem Hinterkopf machte sich das Prickeln bemerkbar, das 
andeutete, dass die Erinnerungen zurückkehrten. Damit wollte er 
sich im Augenblick wirklich nicht beschäftigen. Achtzehn Jahre, 
unzählige Therapiestunden, und doch verfolgte ihn diese Nacht 
immer noch. Er holte noch einmal Luft und konzentrierte sich auf 
seine Handschuhe, das Silber des Zeppelins, der den Knauf seines 
Gehstocks zierte, und schob Noah zurück in die Vergangenheit, 
den einzigen Ort, an dem er noch lebte.

Eli schüttelte sich und ging in Sams Büro. Er sollte sich mit Mr. 
White befassen, nicht mit der Vergangenheit. Er nahm auf einem 
der Besucherstühle Platz, bevor er seinen Gehstock gegen den 
zweiten lehnte. »Du wirst ihn einstellen.«

Sam stützte die Ellbogen auf den Schreibtisch und legte die Fin-
gerspitzen aneinander. »Ist das eine Prognose oder eine Heraus-
forderung?«
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Eli musste schmunzeln. Während der letzten acht Monate, die 
sie die Firma aufgebaut hatten, hatten sie ein beinahe symbio-
tisches Arbeitsverhältnis entwickelt. Sam hatte eine Vision und 
die Entschlossenheit, sie zu erreichen, plus eine kilometerlange 
Kontaktliste. Unternehmen rannten ihnen bereits die Tür ein und 
bettelten um Hilfe.

Jemand musste die Bremse sein, die Sam davon abhielt, zu weit 
ins Unbekannte vorzupreschen. Wie zum Beispiel der mitleidser-
regenden Geschichte zu vieler Unternehmen zu erliegen, die nicht 
gerettet werden konnten. Oder einen Barista als Büroassistenten 
einzustellen, auch wenn Don Miller sein betreuender Dozent war. 
Auch wenn unter all dem Eyeliner Charakterstärke verborgen lag. 
Eli zog die Handschuhe aus und legte sie auf seinen Oberschen-
kel. »Er ist ungehobelt.«

Sam schnaubte. »Genau wie du.«
»Nicht auf dieselbe Art.«
»Stimmt. Er bringt die Leute dazu, die Augen zu verdrehen. Du 

jagst ihnen eine Heidenangst ein.«
Eli lehnte sich zurück und lächelte. Er hatte die letzten beiden 

Bewerber mit seinen unverblümten Fragen zum Erbleichen und 
Stammeln gebracht. »Besser, die Faulpelze früh auszusieben.« 
Und er genoss diesen Teil seines Jobs. Wahrscheinlich mehr als 
er sollte, aber Sam machte sein Tick nichts aus, wenn es dem 
Geschäft diente.

»Ich bin nicht überzeugt, dass Justin ein Faulpelz ist. Sein Le-
benslauf liest sich gut. Das Anschreiben ist professionell. Sogar 
das Papier ist gut.« Sam schnipste die zusammengefalteten Un-
terlagen über den Schreibtisch. »Und es brauchte Mumm, sie mir 
zu überreichen.«

Eli nahm Justins Lebenslauf und überflog ihn erneut, wobei er 
auf die Daten achtete. »Er ist älter, als er aussieht.« Zwei Jahre jün-
ger als Eli, dem Datum seines Abschlusses nach zu urteilen. Bache-
lor in Stanford in Management Science and Engineering. MBA an 
der Carnegie Mellon. Make-up hin oder her, Justin hatte Köpfchen.
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Und, ja, Mumm. Er hoffte, dass Justin sich morgen verspätete, 
wenn auch nur um dreißig Sekunden. »Seine Berufserfahrung ist 
bis jetzt nicht schlecht.« Drei anständige Firmen in Kalifornien, 
bevor er im Grounds N'at in Squirrel Hill versackt war.

»Warum will er diesen Job?« Und warum will ich, dass er ihn be-
kommt?

»Er hat uns zugehört. Weiß, dass ich mehr als nur eine Emp-
fangsdame suche. Er ist gewillt, weniger zu verdienen, wenn er 
dafür für den Sam Anderson arbeiten kann.«

Daran war nichts verkehrt. Die Chance, mit Sam zu arbeiten, war 
einer der Aspekte, die Eli angezogen hatten, Sams CFO zu wer-
den. Sam war der Beste und er hatte bei Elis anderen… Hobbys mit 
keiner Wimper gezuckt. »Ich frage mich, ob er vor dem Vorstel-
lungsgespräch den abgeplatzten Nagellack entfernt?«

Sam winkte ab. »Wenn das deine einzige Sorge ist…«
Wohl kaum. Trotzdem. »Ich mag es akkurat.« Justin war nicht ak-

kurat, auch wenn er mit seinen strubbeligen Haaren, den hohen 
Wangenknochen und dem frechen Mundwerk, das geradezu dar-
um bettelte, gezähmt zu werden, verführerisch und faszinierend 
war. Eli rutschte auf seinem Stuhl herum. »Er ist… chaotisch.«

Sam lachte. »Es ist ein Wunder, dass du und Michael je Freunde 
geworden seid.«

Das lenkte Elis Gedanken von Justin ab. Seit seinem Bachelor-
studium war er mit Sams Partner, Michael Sebastian, befreundet. 
»Michael hat seine Unordnung stets sorgsam kultiviert.«

Ein Mann, der so groß und breit gebaut war wie Michael, konnte 
– und war es oft auch – einschüchternd sein. Die Kleidung, die Mi-
chael wählte, hätte eher in eine tropische Bar gepasst, aber sie ent-
spannte die Leute, beruhigte sie. Eli hatte Michael auch in anderen 
Outfits erlebt – und zugesehen, wie Männer auf seinen Befehl hin 
auf die Knie gesunken waren. »Er entscheidet sich für den Effekt, 
ungeachtet dessen, welches Aussehen er wählt.«

Sams Augen waren nicht annähernd so blau wie Justins, blickten 
aber dennoch durchdringend. »Oh, als ob ich das nicht wüsste.« 
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Leise Worte. »Ich würde wetten, dass sich Justin seines Äußeren 
ganz genauso bewusst ist.«

Die Versuchung. Die Karotte vor seiner Nase. »Um was wetten 
wir?«

»Ein Abendessen. Der Gewinner sucht das Restaurant aus.«
»Abgemacht.«
Über Sams Schreibtisch hinweg schüttelten sie einander die Hän-

de. Sam lehnte sich mit einem kleinen, durchtriebenen Lächeln 
zurück. »Er wird den Nagellack drauf lassen. Mit voller Absicht.«

Eli nahm seine Handschuhe und den Gehstock und erhob sich. 
Nicht mal ein Ziepen im Bein. Ein guter Tag. »Warum sollte er das 
tun?« Das wäre kein professionelles Erscheinungsbild.

»Um mit dir zu spielen.«
Nicht die Antwort, die er erwartet hatte. Plötzlich fühlte sich Elis 

Kehle trocken an. »Mit mir?«
Sam grinste und drehte sich langsam auf seinem Stuhl, um sich 

dem Monitor zuzuwenden. »Es ist schwer, deine… Verachtung 
nicht zu bemerken, Eli.«

Während der Pause hatte Sam ein anderes Wort auf der Zunge 
gelegen, davon war Eli überzeugt. Nadelstiche traktierten seine 
Beine. Trotzdem grunzte er. »Es ist keine Verachtung.«

Sam sah ihn an und hob die Augenbrauen auf eine Art und Wei-
se, die Eli an Michael erinnerte. »Oh?«

Er winkte ab. »Ich bin in meinem Büro.«
Als Eli den Flur hinunterging, wälzte er Sams Worte in sei-

nem Kopf herum. Er legte die Handschuhe auf eine Ecke seines 
Schreibtischs und lehnte den Stock gegen die Wand.

Sam hatte etwas an Elis Verhalten bemerkt. Ärgerlich. Sehr är-
gerlich. Wenn es Sam aufgefallen war, bestand die Möglichkeit, 
dass es auch Justin aufgefallen war.

Schlimmer noch, er war nicht ganz sicher, welche Signale er 
ausgesandt hatte. Eli fuhr sich durch die Haare und setzte sich. 
In Justin schlummerte ein ungeschliffenes Potential. Aber seine 
Einstellung, sein respektloses Verhalten… Eli wollte es umleiten. 
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Auf so viele Arten in nützliche Bahnen lenken, die für eine Bü-
roumgebung völlig unangebracht waren. Nun, unausgeglichen 
zu sein, war eine neue Erfahrung… aber faszinierend. Eli rückte 
seinen Schwanz in seiner Hose zurecht.

Morgen würde in der Tat ein sehr interessanter Tag werden.
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Kapitel 2

Justin stand in den Toilettenräumen des Coffeeshops und rich-
tete seine Krawatte, bevor er auf seine Uhr sah. Halb neun. Wäre 
jetzt schon jemand im Büro? Er hatte überlegt, um sieben dort auf-
zukreuzen und sich neben die Tür zu setzen, bis Eli erschien, nur 
um seinen Gesichtsausdruck zu sehen.

Verspäten Sie sich nicht.
Er war kein Kind; schon lange nicht mehr. Er brauchte kein rei-

ches Arschloch, das ihm sagte, was er tun oder wie er sich kleiden 
sollte. Die Sache mit Francis hatte ihm gereicht, als er es bei seiner 
vorherigen Firma vermasselt hatte. Justin holte tief Luft, um seine 
Nerven zu beruhigen. Er brauchte diesen Job so dringend.

Brian pfiff leise, als Justin so herausgeputzt in den Coffeeshop 
hinaustrat und mehr als ein paar Köpfe ihrer üblichen Morgen-
kundschaft fuhren zu ihm herum, um ihm einen zweiten Blick 
zuzuwerfen.

Tja, gut so. Genau das wollte er; überraschter Gesichtsausdruck, 
leicht offenstehender Mund. Mit etwas Glück würde die Verwand-
lung Sam beeindrucken – und Eli in die Schranken weisen.

Glaubst du wirklich, dass du dazu in der Lage bist?
Sein Puls legte einen Zahn zu. Konzentrier dich auf den CEO, nicht 

auf seinen Kollegen. 
»Alter«, sagte Brian zwischen zwei Kunden. »Du siehst klasse aus.«
Und das von einem Hetero. »Danke.« Er zwang sich zu lächeln. 

Zeit, nach oben zu gehen. »Ich sag dir Bescheid, wie's lief.«
»Auf jeden Fall.« Brians Blick verweilte etwas zu lange auf ihm, 

bevor er den Kopf schüttelte und weiter Kaffee zubereitete.
Justin stieg die Stufen zu S.R. Anderson Consulting hinauf und 

zwang seinen Herzschlag und seinen Schwanz, sich zu entspan-
nen. Mit einem Ständer einzutreten, war nicht der Eindruck, den 
er hinterlassen wollte. Professionell, aber einzigartig – das war 
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der Gedanke. Sie hatten ihn im Grounds N'at gesehen und kannten 
diese Version von ihm. Zeit, Leben in die Bude zu bringen.

Justin wischte einen Fussel von seinem Revers. Gott sei Dank 
erhielten Second-Hand-Läden auch unverkäufliche Kleidung. Der 
Anzug war ein Fundstück gewesen.

Die letzte Stufe. Justin sah auf – und begegnete Elis Blick durch 
die Glastür zum Büro.

Heilige Scheiße. Dieses Feixen. Diese grauen Augen. Das half Jus-
tins Schwanz nicht gerade, sich zu entspannen.

Der Mistkerl zog eine Taschenuhr aus seiner Weste – natürlich 
trug er einen dreiteiligen Anzug – und überprüfte demonstrativ 
die Uhrzeit, bevor er Justin die Tür öffnete.

»Ich bin nicht zu spät.« Justin schob sich an Eli vorbei, sich be-
wusst, wie warm ihm war. Und wie hart er war. Wegen dieses 
Kerls? Bitte.

»Nein, in der Tat. Wie es scheint, sind Sie etwas zu früh gekom-
men.«

Justin verkniff sich das Fick dich, bevor es aus ihm herausplatzen 
konnte. Das Vorstellungsgespräch zu vermasseln, bevor er Sam 
überhaupt gesehen hatte, würde weder ihm noch Mercy helfen. 
»Holen Sie die Bewerber immer direkt an der Tür ab?«

»Ja, allerdings.« Eli hatte seinen Gehstock nicht dabei und trat 
nicht weiter ins Büro hinein, also stemmte Justin die Füße in den 
Boden und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Das hielt 
ihn davon ab, herumzuzappeln.

Was gut war, denn die raubtierhafte Musterung, die Eli ihm zu-
kommen ließ, schickte Eis geradewegs in seine Füße und hätte ihn 
beinahe in die Knie gehen lassen. Was zur Hölle? Diesen Drang 
hatte er seit Jahren nicht verspürt, nicht seit er Francis und die 
Szene in Kalifornien hinter sich gelassen hatte. »Sind Sie der Emp-
fangsmitarbeiter?«

Das leise Lachen fuhr Justin durch Mark und Bein. »Chief Finan-
cial Officer. Ich bin gerne darüber im Bilde, wofür wir unser Geld 
ausgeben.«
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Eli war CFO? Oh Scheiße. Er setzte einen neutralen Gesichtsaus-
druck auf. »Ich bin jeden Penny wert.«

Falsch, absolut die falschen Worte, denn als Eli seine Zähne auf-
blitzen ließ, glich das nicht einmal annähernd einem Lächeln. Lust 
fuhr wie ein Blitz in Justins Hoden. »Das entscheiden nicht Sie.« 
Er nickte zu den hinteren Büroräumen. »Folgen Sie mir.«

Scheinbar war der Gehstock keine Show. Ohne ihn hinkte Eli 
stärker. Eine Verletzung am linken Bein? In der Nähe des Knö-
chels? Nicht, dass Justin nachfragen würde. Vermutlich würde Eli 
sowieso nicht antworten. Mercy sprach auch nicht über ihre Ver-
letzungen, obwohl es für jeden mit einem Gehirn ziemlich offen-
sichtlich war, dass sie keine Beine mehr hatte.

Justin rollte die Schultern. Er konnte das schaffen. Er hatte es 
schon vorher geschafft.

Sie betraten ein Büro mit zwei Räumen, aber der erste war bis auf 
einen Schreibtisch leer. Der innenliegende Büroraum war geräu-
mig, möbliert und beinhaltete Sam. Er warf Justin einen Blick zu, 
bevor er Eli ansah und eine Augenbraue hob.

»Justin ist für sein Vorstellungsgespräch erschienen.« Jetzt wuss-
te er, wie Eli klang, wenn er belustigt war, als würde sein Herz 
nicht schon schnell genug hämmern.

»Guten Morgen.«
»Danke, E. Justin, bitte setzen Sie sich.«
Eli zog sich zurück – wohin auch immer sich ein CFO zurückzog. 

Justin interessierte es nicht. Er konzentrierte sich auf den Stuhl, 
den Sam ihm zugewiesen hatte, und setzte sich.

»Möchten Sie etwas, bevor wir anfangen? Wasser? Kaffee?«
»Sie haben hier oben Kaffee?«
Sam lachte und die Anspannung in Justins Rücken löste sich. 

»Nein. Ich müsste nach unten laufen.«
»Ich brauch nichts, danke.«
»Gut.« Sam holte Justins Lebenslauf hervor. »Dann legen wir 

mal los.«
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Sam meinte das nicht im Spaß. Er stellte eine Frage nach der an-
deren und wühlte sich durch Justins Berufserfahrung, seine Aus-
bildung und seine Gedanken bezüglich Management und Arbeits-
umfeld. Nach einer halben Stunde bereute Justin, nicht um Wasser 
gebeten zu haben. Sein Hals brannte vom vielen Reden.

Sam lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Wie stehen 
Sie zu den Rechten von LGBTs am Arbeitsplatz?«

»Ich befürworte sie stark, da ich selbst schwul bin.« Justin ver-
schränkte die Hände in seinem Schoß. »Warum sollte auf meinem 
Schreibtisch kein Foto von meinem Freund stehen?« Justins Blick 
schweifte von Sam zu dem gerahmten Foto neben Sams Monitor 
– das Portrait eines brünetten Mannes mit Sonnenbrille in einem 
grellen Hemd, der eine Margarita hob.

Sams leises Lachen lenkte Justins Aufmerksamkeit zurück auf 
ihn. »Stimmt, warum nicht?«

»Es macht mir nicht mal was aus, mit Heteros zu arbeiten.«
Das brachte ihm schallendes Gelächter ein. »Gut, denn hier ar-

beitet der eine oder andere Hetero.«
Er fragte nicht, wer dazu gehörte. Ein Teil von ihm hoffte, dass 

Eli einer davon war. Ein anderer erschauerte. Warum zum Teufel 
dachte er an dieses Arschloch? Weil er Sams CFO war. Dass er in 
einem dreiteiligen Anzug umwerfend aussah, hatte rein gar nichts 
damit zu tun.

Gott, er musste dringend die Szene in Pittsburgh suchen, vor 
allem, wenn er diesen Job bekam. Nichts ging über einen mäch-
tigen Mann in einem Anzug, der Spielchen mit ihm spielte. Oder 
ihn höllisch wütend machte, besonders nach dem, was der Arsch 
Francis mit ihm gemacht hatte.

»Wenn ich die Stelle bekomme, würde ich dann ausschließlich 
für Sie arbeiten?«

Sam lehnte sich vor. »Nicht ganz.« Jetzt wusste er, wie Sam 
klang, wenn er sehr belustigt war. »Sie würden an mich berichten, 
aber Eli würde Ihnen einige der Aufgaben zuteilen.«

Natürlich. »Damit komm ich klar.« Durch Schein zum Sein.
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Sams verschmitztes Lächeln verblasste nicht. »Abwarten, was Sie 
nach Ihrem Gespräch mit ihm darüber denken.«

Wenn das mal keine kalte Dusche war… oder ein flammendes In-
ferno. Bitte lass den Mann hetero sein. »Steht das als Nächstes an?«

»Nein. Die Programmierer. Eli ist immer der Letzte, damit die 
Bewerber anschließend in aller Stille zusammenbrechen können.«

Er musste bleich geworden sein, denn Sams Grinsen wurde brei-
ter. »Das war ein Scherz. Mehr oder weniger.«

»Ich glaube nicht, dass er mich mag.«
»Abwarten, was Sie nach Ihrem Gespräch mit ihm darüber denken.«
Na gut.
»Kommen Sie. Ich stelle Sie den Leuten vor, die hier die echte 

Magie wirken.« Sam erhob sich.
Justin folgte ihm tiefer ins Büro hinein, in einen offenen Bereich 

voller Schreibtische, Monitore, Whiteboards, Post-its, die eine 
Wand tapezierten, und… einer Tischtennisplatte.

Sehr cool.
In der Mitte des offenen Büros saßen vier Entwickler an einem 

runden Tisch. Sam stellte sie einander vor, bevor er in den vorde-
ren Bereich des Büros verschwand. Er verabschiedete sich mit den 
Worten: »Er gehört ganz Ihnen.«

Eine der vier – Jen – reichte ihm eine Wasserflasche. »Überleben 
Sie's?«

»Ja. Und danke.«
»Sam bringt einen dazu, sich den Mund fusselig zu reden.«
Ein anderer aus dem Team – Fazil – schnaubte. »Besser als das, 

was Eli mit einem anstellt.«
Justin verschluckte sich an dem Wasser. Nicht sehr, aber ausrei-

chend, um Belustigung unter dem Team hervorzurufen. Er räus-
perte sich. »Was stellt Eli mit einem an?«

»Er nimmt einen in die Zange. Er ist…« Fazil zuckte die Schultern.
Der Blonde – Adam – führte den Gedanken zu Ende. »Gnadenlos 

und hartnäckig.«
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»Unerbittlich«, sagte das vierte Teammitglied. Sertab, falls Justin 
sich richtig erinnerte. »Aber fair.«

»Lassen Sie sich nicht verrückt machen«, sagte Jen. »Er ist kein 
Monster.«

Nein, Monster war nicht das Wort, das Justin einfallen würde. 
Intensiv.

»Also«, sagte Adam gedehnt, »warum hier?«
Ehe er's sich versah, steckte er wieder mittendrin. Am Ende die-

ses Gesprächs in der Gruppe drehte sich ihm der Kopf. Zu viele 
Fragen, zu viel Gelächter. Ein Teil der Unterhaltung war an ihm 
vorbeigelaufen – er hatte sich nicht mit Informatik befasst, was er 
ehrlich zugab.

»Er muss nicht programmieren können. Es nur respektieren«, 
sagte Jen zu Fazil.

»Tischtennis?« Das kam von Sertab.
»Ja, obwohl Sie mich wahrscheinlich um mein letztes Hemd brin-

gen würden.«
Zustimmung. Gut. Sie sortierten ihre Unterlagen und Fazil stand 

auf. »Bereit für den Endgegner?«
Eli. Justin zuckte die Schultern und erhob sich. »Ich bin nicht 

ängstlich.« Prahlerei und Knowhow waren die einzige Möglich-
keit, im Geschäftsleben zu überleben.

Fazil führte ihn in ein großes Büro gegenüber Sams. Kein Platz 
für einen Assistenten. Gott sei Dank. Eli drehte sich mit seinem 
Stuhl herum. Kein Lächeln. »Endlich bin ich an der Reihe.«

»Scheint wohl so.« Justin blieb in der Tür stehen.
»Viel Glück.« Fazil verzog sich.
Eli deutete auf einen der Stühle hinter einem kleinen Tisch in der 

Mitte des Raums. »Bitte setzen Sie sich.«
Okay, los geht's. Justin straffte die Schultern und tat, wie ihm 

geheißen.
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***

Nun, war Justin in seinem Anzug nicht das Sinnbild von An-
strengung und Anspannung? Wie reizend. Eli nahm auf dem Stuhl 
gegenüber von Justin Platz und faltete die Hände. Er schuldete 
Sam ein Abendessen.

Alles an Justins Outfit war kalkuliert, bis hin zu dem blauen 
Hemd, das seine Augen perfekt betonte. Das Grau seines Jacketts 
und der Weste kontrastierte mit der schwarzen Krawatte, die 
zu seinen unnatürlich dunklen Haaren passte. Aus irgendeinem 
Grund spielte der struppige Schnitt perfekt mit den harten, klaren 
Linien des Anzugs zusammen.

Den abgeplatzten Nagellack hatte Justin nicht entfernt. Das fas-
zinierte Eli, genau wie Sam angenommen hatte. Er wollte Justin 
über den Tisch zwischen ihnen beugen und herausfinden, ob er 
wirklich pünktlich kam. Stattdessen überschlug er die Beine und 
lehnte sich zurück. »Warum arbeitet jemand wie Sie in einem 
Coffeeshop?«

Justin holte Luft. »Weil die CMU verdammt hart ist.«
»Ja, ich weiß.« Mit dem Daumen zeigte er über seine Schulter 

in Richtung der beiden Diplome von Carnegie Mellon. Angesichts 
ihrer widerlichen Größe waren sie kaum zu übersehen.

Wie hübsch Justin errötete. »Oh.« Er räusperte sich. »Tepper School?«
»Ich war einer von Dons Studenten.« Justin begegnete Elis Blick. 

Kein Eyeliner. Justins Augen waren weitaus blauer, als es Noahs 
je gewesen waren. Ein Kribbeln in Elis Bein erinnerte ihn an eine 
Vergangenheit, die er nicht vergessen konnte. Das konnte er jetzt 
nicht gebrauchen, nicht während eines Vorstellungsgesprächs.

»Ich weiß, was ich tue.« Kein Trällern in Justins Stimme. Keine 
Angst – oder wenigstens zeigte er keine. Gut.

»Das glauben Sie. Die Zeit wird zeigen, ob Ihre Fähigkeiten mit 
Ihrem Ego mithalten können.« Eli tippte mit seinem guten Fuß 
gegen die Unterseite des Tisches. »Sie haben meine Frage nicht be-
antwortet. Warum der Coffeeshop? Sie könnten es besser treffen.«
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Wut dämpfte Justins Stimme auf das Level eines Liebhabers. »Sie 
können mich mal.«

Schön wär's. »Das ist immer noch keine Antwort, Mr. White.«
Justin holte tief Luft und stand auf. Er legte die Hände flach auf 

den Tisch und beugte sich vor. Sein ganzer Körper zitterte vor 
Zorn. »Ernsthaft. Sie können mich mal. Es gab eine Zeit, in der ich 
mich in Amerikas Geschäftswelt eingegliedert habe. Kurze Haare. 
Ordentliche Kleidung. Ein heterosexueller, konservativer Mann. So 
will ich nicht leben.« Er sog Luft ein. »Unten interessiert es die Leu-
te nicht, wie ich mich anziehe oder wen ich vögle, solange ich guten 
Kaffee zubereite und die Kunden zufrieden sind. Nette Abwechs-
lung. Das sollten Sie bei Gelegenheit auch mal ausprobieren.«

»Sie sollten Ihre Annahmen überdenken.« Eli erhob sich, bevor 
er leise, aber so eindringlich fortfuhr, dass Männer normalerweise 
auf die Knie sanken: »Setzen Sie sich, Mr. White.«

Justin setzte sich, den Mund zu einem kleinen O geöffnet, die 
Augen geweitet. Überraschung und wundervoller Gehorsam. Gro-
ßer Gott. Falls Sam Justin einstellte, würde Eli sehr vorsichtig sein 
müssen, nicht jede Grenze zu überschreiten, nach deren Über-
schreitung er sich so verzweifelt sehnte. Was zum Teufel hatte 
Justin an sich? Er war nur ein weiterer Bewerber.

Justin atmete aus, sämtliche Wut verschwunden. »Tut mir leid. 
Das war alles andere als angemessen.«

Korrekt. Scheinbar hatte er einen wunden Punkt getroffen. Eli 
wartete.

Justins Überzeugung kehrte zurück, allerdings ohne den Zorn. 
»Ich bin weder ein Idiot noch ein Schmarotzer. Ich weiß genau, 
was ich tue.«

»Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet.«
Jetzt waren die Wut und der Schmerz wieder da. »Ja, ich könnte 

es besser treffen.« Er ließ die Hände in seinen Schoß fallen. »Aber 
ich will das Beste. Deshalb bin ich hier.«

Nun, das war eine anständige Antwort. »Viel besser. Danke.« Eli 
setzte sich wieder. »Zwingen Sie mich nicht dazu, noch einmal 
aufzustehen.«
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Ein Beben durchlief Justin.
Mit ihm zusammenzuarbeiten, könnte außerordentlich spaßig 

oder vollkommen frustrierend werden. Dem nach zu urteilen, wie 
hart Elis Schwanz war, wahrscheinlich beides. »Erzählen Sie mir 
von Ihrer Arbeit mit Don.«

Nach dem Ausbruch sprach Justin ruhig und ohne den zuvor ge-
hegten Groll weiter. Als er mit der Ausführung seines Studiums 
und seiner Höhepunkte fertig war, verstand Eli, warum sich Don 
Miller dieses verkorksten jungen Mannes angenommen hatte. Jus-
tins Potenzial, seine Intelligenz. Fokussiert könnte er die Welt er-
obern. Zweifellos hatte Don das ebenfalls erkannt. Perfekt für Sam.

Warum hatte es Justin in seinem Alter nicht weiter gebracht? Eli 
bezweifelte, dass es an Justins Sexualität oder Kleidungsstil lag 
– etwas hatte Justin White aus der Bahn geworfen. Oh, er könt-
te diesen Mann auseinanderzunehmen, um herauszufinden, was. 
Leider wären seine Methoden nicht angemessen.

Zusammenzuarbeiten wäre eine interessante Herausforderung, 
sowohl für Eli als auch für Sam, und sehr wahrscheinlich auch 
für Justin.

Mit sanfter Stimme sagte Eli: »Danke, Justin. Das war gut.«
Das Lob schickte eine andere Art der Röte über Justin und seine 

Schultern entspannten sich. »Heißt das… sind wir fertig?«
»Es gibt noch ein paar organisatorische Personaldetails. Was im 

Augenblick ebenfalls in meinen Aufgabenbereich fällt. Das über-
nimmt zukünftig Sams Assistent.« Beinahe hätte er hinzugefügt: 
Also Sie. Eli erhob sich, ging zu seinem Schreibtisch und griff nach 
dem Personalfragebogen, den Justin ausfüllen sollte, sowie der 
Liste der Zusatzleistungen.

»Ich gebe Ihnen etwas Zeit, um das hier auszufüllen.« Er reichte 
Justin die Unterlagen und einen Stift.

»Danke.« Das Zittern in Justins Stimme tanzte über Elis Nerven-
stränge. Er war viel zu hart – was wahrscheinlich auch sichtbar 
war. Doch Justin konzentrierte sich auf die Formulare vor sich.

Schade.
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Eli ging zu Sams Büro hinüber und lehnte sich gegen den Türrah-
men. Wann war er so atemlos geworden? Als Justin sich auf deinen 
Befehl hin hingesetzt hat. Nein. Noch davor. Lange davor.

Sam musterte ihn. »Sieht aus, als hätte er ziemlichen Eindruck 
auf dich gemacht.«

Natürlich fiel Sam auf, was Justin entgangen war. »Er ist ein in-
teressanter Mann.«

»Die Entwickler vergöttern ihn.« Sam tippte mit seinem Kugel-
schreiber auf den Schreibtisch.

Ah, also glaubte er, Eli würde Nein sagen. Der Tag, an dem er 
Sam überraschen konnte, war eine Markierung im Kalender wert. 
»Natürlich tun sie das. Er hat Ecken und Kanten und ist char-
mant.«

»Du willst nicht, dass ich ihn einstelle.«
Eli lachte. »Eigentlich ist er perfekt.«
Der Kugelschreiber verharrte genau wie Sam. »Was?«
»Stell ihn ein, Sam.« Eli stieß sich vom Türrahmen ab. »Und du 

hast die Wette gewonnen.«
Sam legte den Kugelschreiber auf den Schreibtisch. »Schließ die 

Tür, Eli.«
Jetzt war er überrascht, aber er tat, worum Sam ihn gebeten hatte.
Als er sich Sam wieder zuwandte, war er weniger der Freund als 

vielmehr der CEO. »Was hast du mit ihm angestellt?«
Feuer brannte in Elis Adern. Ihm gefiel nicht, in welche Richtung 

sich dieses Gespräch entwickelte. »Was ich mit jedem Bewerber 
anstelle, Sam. Ich stelle Fragen.«

»Du bist noch nie mit einer Erektion, die deine Hose ausbeult, 
aus einem Vorstellungsgespräch gekommen.« Sam klang überra-
schend sanft, was Elis Wut den Wind aus den Segeln nahm. »Was 
hat er mit dir angestellt?«

»Er hat mich angebrüllt.« Ihn erregt. Ihn an Noah erinnert. Das 
lag nicht am Aussehen oder dem Anzug – obwohl er Noah oft ge-
nug in einem gesehen hatte. Standard bei einem Jeschiwa-Schüler. 
Eli schüttelte den Kopf.



27

Sam hob die Augenbrauen – er hatte sich definitiv Michaels Ma-
nierismen angeeignet.

»Es war gerechtfertigt. Ich habe ihn bedrängt. Du hattest recht 
damit, dass er Mumm hat.« Eli lehnte sich gegen die Tür. »Er ist 
genau derjenige, nach dem du gesucht hast.«

Sam schwieg lange genug, dass Elis Haut zu kribbeln begann. 
»Kannst du trotz deiner Anziehung mit ihm arbeiten?«

Eli schnaubte. »Natürlich.« Eine Sache, über die er zweifellos 
Kontrolle hatte, war er selbst.

»Gut.«
Und dann stellten sie Justin White ohne Weiteres ein.

***

Auf halber Strecke die Stufen ins Erdgeschoss hinunter blieb 
Justin stehen und umklammerte das Geländer. Er konnte nicht 
beurteilen, wie es gelaufen war. Brillant? Furchtbar? Sam moch-
te ihn, genau wie die Entwickler. Eli mochte ihn mit ziemlicher 
Sicherheit nicht. Wenn er nicht so ein Arschloch wäre, wäre er 
jede Sünde wert. Eindrucksvoll. Autoritär. Als Justin zuletzt ohne 
nachzudenken gehorcht hatte, war er nackt gewesen und hatte 
Francis' Halsband getragen. Und, Fuck, als bräuchte er Eli, um 
sich daran zu erinnern.

Wie konnte Eli es wagen, anzudeuten, dass Justin ein Faulpelz 
war, weil er in einem Coffeeshop arbeitete, während er an einer 
der härtesten Hochschulen des Landes studierte? Wahrschein-
lich hatten Elis Eltern seine Ausbildung bezahlt. Nichts an ihm 
erweckte den Anschein, als hätte er sich seine Position selbst erar-
beitet. Justin hingegen war beide Male aufgrund seiner Leistung 
an der Hochschule angenommen worden. Außerdem hatte er in 
dem Unternehmensjob, den er Eli um die Ohren gehauen hatte, 
brilliert, bevor er Francis alles vor die Füße geworfen hatte, wäh-
rend Mercy im Irak gekämpft hatte.

Bist du sauer auf Eli, Francis oder dich selbst?
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Ja und nein. Verwirrt. Er war Verachtung von jemandem wie Eli 
gewohnt. Keine… Nettigkeiten. Elis Lob und Freundlichkeit, sobald 
die harten Fragen beantwortet gewesen waren, waren unerwartet ge-
wesen und hatten mit seinem Verstand und seinem Körper gespielt. 
Es hatte auch nicht geholfen, dass Eli ihn zur Tür gebracht hatte.

Ich vermute, dass Sie bald von uns hören werden, hatte er gesagt.
Schätzungsweise machen Sie die Nachbesprechung diesmal nicht unten.
Diesmal nicht. Er hatte Justin geradewegs in die Augen gesehen 

und seine Lippen mit der Zunge befeuchtet. Zu schade.
Wie Sex auf Eis. Justin erschauerte. Er wollte den Coffeeshop 

nicht mit einem offensichtlichen Ständer betreten. 
Zur einen Tür hinaus, zur anderen hinein. Brian öffnete den 

Mund, aber Justin unterbrach ihn. »Ich muss mal, Mann. Hab zu 
viel Wasser getrunken.« Er schnappte sich  hinter dem Tresen sei-
ne Wechselklamotten und flitzte nach hinten.

Er hatte Scheißglück, dass niemand in der Herrentoilette war. 
Das Holz an seinem Rücken war genauso hart und unerbittlich wie 
sein Schwanz. So konnte er sich nicht sehen lassen. Gab wirklich 
nur eine einzige Lösung. Er musste sowieso aus seinem Anzug 
raus. Niemandem würde auffallen, wenn er etwas länger brauchte.

Er zog seine Hose und Unterhose aus und umfasste seinen Pe-
nis. Seit einer Ewigkeit war er nicht mehr so erregt gewesen. Alles 
wegen eines Mannes, der ihn wahrscheinlich hasste. Justin lehnte 
sich gegen die Wand und rieb seinen Schwanz.

Eli mochte ein Arsch sein, hatte aber auch lange, elegante Finger, 
die gut in schwarzem Leder aussahen. Justin konnte sich vorstel-
len, wie Eli seine behandschuhte Hand um seinen Schwanz legte 
und ihm einen runterholte, während sich sein großer, heißer Kör-
per an Justin presste. Diese tiefe Stimme, die ihm ins Ohr flüsterte. 
Sie halten sich für etwas Besonderes, oder, Mr. White? Ich schätze, das 
werden wir noch sehen.

Dem Scheißkerl würde es vermutlich noch einen Kick geben, 
ihn herumzukommandieren. Justin erschauerte und verbiss sich 
ein Stöhnen.
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Wag es nicht, schon zu kommen. Nicht, bis ich es sage.
Er stand kurz davor. Keuchte. Gott sei Dank klapperte die Kli-

maanlage so laut. Er ächzte und rieb sich schneller.
Warme Lippen drückten sich in seinen Nacken. Heißer Atem an seiner 

Haut. »Komm.«
Justin stöhnte, als Sperma seine Hand benetzte und im Pissoir 

landete.
Fuck. Fuck. Jeder Nerv stand in Flammen. Hatte er sich gerade 

wirklich auf der Herrentoilette einen runtergeholt, während er an 
Eli gedacht hatte? Der Beweis war direkt vor ihm, weiß und kleb-
rig auf seiner Hand. Scheiße.

Schlimmer noch. Das war geiler gewesen als alles, was er sich 
seit einer Weile vorgestellt hatte.

Gott. Ich bin verzweifelt. Er spülte den Beweis runter, säuberte 
sich und zog sich wieder Jeans und T-Shirt an. Schwarz mit einem 
stilisierten Raben drauf. Seine Kommilitonen trugen Anzüge oder 
business casual zur Vorlesung. Er konnte diese Kleidung nicht 
mehr ertragen, da sie ihn daran erinnerte, wie er dieses Leben in 
den Sand gesetzt hatte, weil er mit Francis gefickt hatte.

Er stopfte seinen Anzug in seinen Rucksack. Er hatte alle ande-
ren in den Schatten gestellt. Seine Noten waren fantastisch. Don 
lobte seine Arbeit. Er konnte darüber hinauswachsen. Noch ein-
mal. Dieses Mal würde er auch Mercy helfen.

Justin öffnete die Tür und schaltete das Licht aus. Der rauchige, 
bittere Geruch nach Kaffee strömte in Justins Lungen, als er in den 
Laden trat. Er suchte sich einen Tisch in der Nähe des Tresens und 
warf seinen Rucksack auf einen Stuhl.

Ein paar Kunden saßen an den Tischen verteilt, aber keiner lenk-
te Brian ab. »Also, wie lief's?«

»Gut, glaube ich.« Justin trat hinter die Theke und machte sich 
einen Cappuccino. Das Adrenalin würde sich abbauen und er hat-
te noch einen Abend voller Vorlesungen vor sich. »Ich bin ziem-
lich sicher, dass Sam mich mag. Die Entwickler auch. Aber…«

»Aber?«
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»Ich glaube nicht, dass ich den CFO beeindruckt habe.«
»Ist das der große Typ mit dem Gehstock?«
»Ja. Eli.« Er kratzte sich am Hinterkopf. »Ich hab ihn ein bisschen 

angebrüllt.«
»Alter…«
Die Glocke über der Tür läutete – wenn man vom Teufel sprach. 

Gehstock, Handschuhe, aber kein Jackett. Nur sein Hemd und die 
Weste, die nichts dazu beitrugen, Elis langen, geschmeidigen Kör-
per zu verbergen, dafür jedoch Justins Blut abermals in Wallung 
brachten. Er hielt einen großen Briefumschlag. Wahrscheinlich 
ausgehende Post.

»Scheiße«, murmelte Justin und schäumte weiter seine Milch auf. 
Er musste sich dringend einen Fuckbuddy suchen. Bis Justin sein 
Getränk fertig zubereitet hatte, hatte Eli den Tresen erreicht.

»Ich dachte, Sie haben heute frei.«
»Hab ich.« Justin nahm seine Tasse. »Ich bin so nett, meinen Boss 

nicht für mich arbeiten zu lassen.« Er nickte zu Brian. »Aber er 
wird mit Freuden Ihre Bestellung aufnehmen.« Wegzusehen war 
schwer, aber wenn er Elis scharf gezeichnete Lippen anstarrte, 
würde er einen zweiten Abstecher auf die Toilette brauchen. Er 
glitt auf seinen Stuhl.

Eli blieb am Tresen stehen und bestellte, aber als er sein Getränk 
erhalten hatte, klemmte er den Briefumschlag unter seinen Arm 
und steuerte geradewegs Justins Tisch an. Obwohl er nicht wollte, 
dass Eli sich zu ihm setzte, nahm Justin seinen Rucksack weg. Eli 
stellte seinen Becher ab – einen Latte?

Gott. Den hatte Eli noch nie bestellt. »Ist das nicht etwas gewagt 
für Sie?« Die Stichelei war ihm herausgerutscht, bevor er sein Hirn 
ausschalten konnte.

Elis leises Lachen raubte Justin den Atem. »Ich lebe gerne am 
Limit.«

»Wenn das Ihr Limit ist…« Diesmal verkniff sich Justin die rest-
lichen Worte.

Eli lächelte nur und reichte ihm den großen, weißen Briefumschlag.
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Was zum Teufel? Justin nahm ihn entgegen. Öffnete ihn. Zog die 
Papiere heraus – Heilige Scheiße.

Es war ein Angebotsschreiben. Keine dreißig Minuten später.
Ein leises Lachen von der anderen Seite des Tischs ließ Justin auf-

sehen. Elis Lächeln erhellte sein ganzes Gesicht. »Nun, das war die 
persönliche Übergabe zweifellos wert.« Er trank von seinem Latte.

Justins Hände zitterten. Scheiße, sein ganzer Körper vibrierte. 
»Wie… ich meine…«

»Wir sind nur sechs Leute, Justin. Es dauert nicht lange, eine 
Entscheidung zu fällen.«

Justin zog den Brief ganz heraus, suchte nach dem Gehalt und 
sein Mund wurde trocken. Das Angebot war weitaus höher, als 
der normale Verdienst eines Assistenten sein sollte. Um einige 
Zehntausend höher. Das würde… eine ganze Menge Probleme lö-
sen. Rechnungen. Schulden. Mercys Bedürfnisse. Vielleicht würde 
er sogar seinen Eltern etwas Geld schicken können.

»Ich hoffe wirklich, dass Sie jeden Penny wert sind.«
Seine eigenen Worte, die ihm vorgehalten wurden. »Machen Sie 

sich darüber keine Gedanken.« Justin schob den Brief zurück in 
den Umschlag. »Wann erwarten Sie eine Antwort?«

»Ich kenne Ihre Antwort.« Eli lehnte sich zurück und überschlug 
die Beine. »Wir hätten die unterschriebenen Unterlagen gerne in-
nerhalb einer Woche zurück.«

»Das ist dreist.«
»Tatsächlich?« Eli zog seine Handschuhe aus, das abgestreifte 

Leder entblößte nackte Haut.
Justin antwortete nicht. Er wollte den Job. Sie bezahlten ihm 

mehr, als bei einer derartigen Position angemessen war. Er legte 
den Umschlag auf den Tisch, legte beide Hände um seinen Becher 
und trank. Der starke Geschmack nach Kaffee klärte seinen Kopf 
und befeuchtete seine Kehle. »Warum ich?«

Die Handschuhe landeten auf dem Tisch. »Sam mag Sie. Die Ent-
wickler mögen Sie.«

»Aber Sie nicht.«
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Mit einem Finger fuhr Eli den Rand seiner Tasse nach. »Annah-
men, Mr. White.«

Diese Worte sickerten direkt in seine Knochen und seine Hoden 
zogen sich zusammen. Wie würden sich diese Finger auf seinen 
Lippen, in seinem Mund anfühlen? Hör auf damit. »Sie schienen 
nicht beeindruckt gewesen zu sein.«

»Sie haben Potential. Ungezähmtes Talent.« Eli hob seinen Be-
cher an. »Es interessiert mich, wie es aussieht, wenn es in die rich-
tigen Bahnen gelenkt wird.« In die richtigen Bahnen gelenkt. Den 
letzten Teil hätte ein Grinsen begleitet haben können, aber jegli-
cher Gesichtsausdruck verschwand, als Elis Lippen den Rand der 
Tasse berührten.

Gelenkt. Justin starrte Elis Handschuhe an. Er wusste nicht, ob er 
Eli verachten oder mit ihm flirten sollte. »Gibt es einen Dresscode?«

»Abgesehen von bekleidet? Nein.« Eli stellte die Tasse ab. »Die 
Entwickler neigen zu legerer Kleidung. Sie haben gesehen, wie 
Sam und ich uns kleiden.« Er zuckte leicht mit den Schultern. »Sie 
werden gelegentlich Kontakt zu Kunden haben, aber davor geben 
wir Ihnen Bescheid.«

»Wenn ich also so« – Justin zeigte auf sich – »zur Arbeit komme, 
schmeißen Sie mich nicht raus?«

Eli lächelte und es lag genug Wärme darin, dass sich Justins 
Wangen als Reaktion darauf erhitzten. »Ich bevorzuge den Anzug 
an Ihnen, aber nein, ich werde Sie nicht rauswerfen. Sam wird 
auch mit keiner Wimper zucken.«

Er bevorzugte… Scheiße. Nicht das, was Justin hören wollte. Ich 
werde ganz bestimmt nicht über diesen Mann fantasieren. Er holte 
Luft. »Danke. Ich muss mir das erst noch durchlesen. Ich melde 
mich in ein, zwei Tagen bei Ihnen.«

»Selbstverständlich.« Er blickte zu Brian hinüber. »Ich nehme 
an, Ihr derzeitiger Arbeitgeber weiß, dass Sie ein Vorstellungsge-
spräch hatten?«

Hinter dem Tresen versuchte Brian angestrengt, nicht so auszu-
sehen, als würde er jedem Wort lauschen. »Ja. Weiß er.«
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Eli leerte seinen Kaffee und stand auf. »Sagen Sie uns Bescheid, 
wann Sie anfangen können.« Er griff nach seinen Handschuhen und 
dem Stock. »Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten, Justin.«

Seinen Namen erneut aus Elis Mund zu hören, presste ihm die 
Luft aus den Lungen. Die Erinnerung an seinen Orgasmus und 
warum er so schnell gekommen war, schickte ein Beben durch ihn 
hindurch. »Kann's kaum erwarten.«

»Genauso wenig wie ich.« Elis Grinsen war durchtrieben. Verwe-
gen. Sexy. Er drehte sich um und ging zur Tür.

Tja, Scheiße. Er hatte einen Job. Und schon wieder wegen Eli 
einen Ständer. Justin trank seinen Kaffee. Angetörnt von einem 
Kontrollfreak. Nicht gut, seiner Vergangenheit nach zu urteilen.

Für Sam Anderson zu arbeiten, könnte sich als schwieriger er-
weisen, als er gedacht hatte. Er berührte den weißen Briefum-
schlag. Für das, was sie ihm anboten, würde er verdammt noch 
mal in diesem Job brillieren, Eli hin oder her.
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