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Aus dem Englischen  
von Jessica Hartmann



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:

Schon länger weiß Kee nicht mehr so genau, wer 
er eigentlich ist: Für einen Twink hat er zu viele 
Muskeln aufgebaut und als Fabrikarbeiter oben-
drein den falschen Job. Nach einer schlechten Er-
fahrung mit seinem Ex-Freund hat sein Selbstbe-
wusstsein zusätzlich gelitten, sodass sich Kee aus 
der Szene zurückzieht, obwohl er sich nach jeman-
dem sehnt, zu dem er gehören kann. Schließlich 
wagt er einen Versuch mit jemandem, der so gar 
nicht seinem üblichen Beuteschema entspricht, 
und erlebt mit Twink Tate eine Überraschung, mit 
der er nicht mehr gerechnet hätte…



Widmung

Ich glaube, dieses hier muss ich Aaron widmen.
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Kapitel 1

Ich bezahlte meinen Eintritt und trat in den dunklen Nachtclub. 
In den zwölf Monaten, seit ich zuletzt hier gewesen war, hatte sich 
der Club nicht verändert. Das Licht hatte sich nicht verändert, die 
Einrichtung hatte sich nicht verändert, die Menschenmenge hatte 
sich nicht verändert, und es bestand kein Zweifel daran, dass im-
mer noch der gleiche alte Mist gespielt wurde, den ich schon letz-
tes Jahr gehört hatte. Lady Gaga war so... schwul. Ich meine, echt 
jetzt? Sie spielten Lady Gaga in einer Schwulenbar? Wie originell. 
Aber ich lächelte und lauschte dem Rhythmus, gestand mir ein, 
dass die Frau fantastisch war und verdammt abgefahrene Klamot-
ten trug. Und diese High Heels!

Trotzdem war die Lautstärke, mit der ihr Lied durch den Club 
dröhnte, ohrenbetäubend. Wie hatte ich das jedes Wochenende er-
tragen?

Ich schlüpfte durch die Menschenmenge und suchte nach mei-
nen abtrünnigen Freunden. Okay. Die Wahrheit? Ich war der 
Abtrünnige. Nicht sie. Ich war seit einem Jahr nicht in Clubs ge-
gangen und nur auf ein paar Partys gewesen, zu denen ich einge-
laden worden war, also war ich ein schlechter Freund. Ich war der 
schlechte Freund, der dem wahren Leben erlaubt hatte, dem Par-
tyleben, bestehend aus Saufen und Sex, in die Quere zu kommen.

Vor allem dem Sex. Obwohl ich entschlossen war, dass sich dies 
ändern würde.

Ich kämpfte mich durch die Gruppen von Leuten, die schrien, 
um trotz des Lärms gehört zu werden, die ohne den Gedanken an 
Privatsphäre leidenschaftlichen Umarmungen nachgingen, und 
die angetrunkenen Gäste, die nicht mehr geradeaus gehen konn-
ten, obwohl es gerade mal zehn Uhr abends war. Shane hatte mir 
versichert, dass mehrere Leute kommen würden, um alle zusam-
men Vinnies Geburtstag zu feiern, und er hatte gemeint, dass ich 
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nicht absagen dürfe. Ich suchte nach der Gruppe und hoffte, dass 
ich sie erkennen würde. Ich würde einfach nach den lautesten und 
schwulsten Leuten im Club Ausschau halten müssen.

Es war eine traurige Tatsache, dass das schwule Nachtleben in 
Perth wenig zu bieten hatte. Am Ende kannte man immer jeman-
den, der mit dem Ex-Freund deines aktuellen Freundes ausgegan-
gen war oder oftmals war man tatsächlich selbst schon mal mit 
dem Ex-Freund ausgegangen. Deswegen hatte ich eine Pause ge-
braucht. Nachdem meine Seele erschüttert, aufgespießt, zerfetzt 
und von Matt-die-Ratte mit Füßen getreten worden war, hatte ich 
von all diesen Menschen weggemusst, die mich traurig ansahen 
und sagten: »Ich habe es dir ja gesagt.«

Ich freute mich auf meine alten Freunde. Ich war mit ein paar 
von ihnen ausgegangen, hatte mit den meisten von ihnen wegen 
Trennungen mitgelitten und mit allen definitiv ein paar Kater 
durchgemacht. Vinnie war ein langjähriger Freund und ich hatte 
die Einladung nicht ablehnen können, als ich sie bekam.

In dem Moment, als ich meine Ausgehklamotten aus dem Schrank 
geholt hatte, hatte mein verräterischer Körper sich daran erinnert, 
welche Belohnung für gewöhnlich lockte, wenn ich mich in diese 
engen Jeans quetschte und mir den Arsch in einem T-Shirt abfror, 
das absichtlich hauchdünn war, damit man meine Nippel sah. Sex. 
Mein Schwanz hatte mich vehement daran erinnert, wie lange es 
her war, dass er für etwas anderes als zum Pinkeln und Masturbie-
ren genutzt wurde. Ich hatte mir selbst versprochen, dass ich heu-
te Abend mein Bestes geben würde, um jemanden mit nach Hause 
zu nehmen, daher hatten die Endorphine unter der Oberfläche 
schon seit Stunden gebrodelt. Leider bedeutet das echte Leben 
für mich, dass ich nicht länger in diese wunderschön engen Jeans 
passte. In dem Versuch, sie über meine Oberschenkel zu ziehen, 
hatte ich gejapst und gekeucht, mich aufs Bett gelegt, auf die Seite 
gerollt und sogar wie ein verrückt gewordener Tausendfüßer auf 
dem Boden gezappelt. Aber es hatte nicht funktioniert.
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Ich hatte geflucht, sie beiseitegeworfen, nur um verloren in den 
Spiegel zu starren, und mich seitwärts gedreht, um zu sehen, wie 
schlimm der Bauch war. Gott sei Dank zeigte sich mit vierund-
zwanzig noch kein Anzeichen drohenden Älterwerdens. Mein 
Bauch war noch immer so flach wie eh und je. Ich hatte mich kri-
tisch betrachtet und dabei versucht, den Grund dafür herauszu-
finden, warum die Hose nicht mehr passte. Ich hatte nach Schwab-
bel und nach Fett gesucht und nichts gefunden. Was ich jedoch 
gefunden hatte, waren Muskeln. Oh. Nicht die Muskeln, die man 
davon bekam, weil man jeden Tag im Fitnessstudio trainierte, nur 
die Muskeln, die ein Mann, der gut aß, durch die Arbeit in einem 
Handwerkerjob aufbaute.

Ich war nicht länger modisch dünn.
Seit meinem Rückzug aus der Szene hungerte ich nicht länger 

und aß nicht mehr nur Obst zum Mittag, damit ich am Abend die 
Kalorien trinken konnte, die ich wollte. Ich arbeitete als Kessel-
schmied, was Kraft und Ausdauer erforderte, also aß ich, um bei 
der Arbeit durchzuhalten. Das bedeutete Porridge zum Frühstück, 
Pasta zum Mittag und rotes Fleisch zum Abendessen.

Die Weltwirtschaftskrise hatte Perth kaum beeinflusst. Die Wirt-
schaftslage Perths hatte sich eine Zeit lang im freien Fall befun-
den, aber durch die Nachfrage Chinas nach Metallen war sie an-
schließend höher geschossen als je zuvor. Der Bergbau trug die 
Nation, wobei Western Australia die treibende Kraft war. Wer 
Arbeit wollte, bekam sie. Ich war in meinem zweiten Jahr meiner 
Schweißerausbildung gewesen, als die Weltwirtschaftskrise Perth 
getroffen hatte. In den ersten sechs Monaten von 2009 war die 
Lage wirklich verzwickt gewesen. Aber dann kamen die Aufträge 
beinahe über Nacht herein.

Das Unternehmen, für das ich arbeitete, Everett Manufacturing, 
hatte den Bergbausektor mit Stahlerzeugnissen beliefert, und in 
weniger als einer Woche war die Lage von Morgen hast du viel-
leicht keinen Job mehr in Wir arbeiten ab jetzt rund um die Uhr um-
geschwungen. 
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Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und mich in Über-
stunden gestürzt. Ich hätte vierzehn Stunden am Tag arbeiten 
können, sechs Tage die Woche, wenn ich wollte. Und in den letz-
ten zwölf Monaten hatte ich es getan.

Nach fünf Jahren in diesem Job war ich die physischen Bedin-
gungen der Arbeit gewohnt. Stahl war schwer und man musste 
viel heben. Schweißen ist ein heißer Job und wir schwitzen liter-
weise unter unseren schweren Uniformen und der Sicherheitsaus-
rüstung. Im Sommer wurden draußen Temperaturen von bis zu 
vierzig Grad gemessen, aber die Fabrik stellte die Arbeit nicht ein, 
ehe die Temperaturen drinnen fünfzig Grad erreichten.

Diese Art Job erforderte Kondition und Kondition erforderte 
Nahrung. Ich war nicht länger der dünne Jugendliche, der ich 
früher gewesen war, sondern ein Mann. Ich hatte geseufzt und 
war zum Kleiderschrank gegangen, um eine Jeans rauszuholen, 
von der ich wusste, dass sie passte. Meine Freunde würden we-
gen meines fehlenden Stils schreien, aber sie würden mich einfach 
nehmen müssen, wie ich war. Ich war es leid, herausgeputzt und 
perfekt zu sein, nur um einem bestimmten Stil zu entsprechen.

Ich war nie eine Queen gewesen – komplettes Make-up zu tragen, 
lag außerhalb meiner Wohlfühlzone –, aber ich war dafür bekannt 
gewesen, ein wenig schwarzen Eyeliner auszuprobieren. Mein 
Dad hatte mir mal gesagt, dass ich ägyptisches Blut in mir trage, 
also hatte ich eine Weile meine gebräunte Haut mit auffälligem, 
schwarzem Eyeliner betont, was wegen meiner dunklen Brauen 
und großen, braunen Augen gut funktionierte. Aber es hatte mich 
genervt, das Zeug am nächsten Morgen von meinem Gesicht zu 
schrubben und aus meinem Kissen zu waschen.

Früher hatte ich auch Gel, Wachs und andere Produkte benutzt, um 
meine Haare jeden Abend zu stylen, und ich hatte Ewigkeiten dafür 
gebraucht, bis es perfekt aussah, bevor ich in die Öffentlichkeit ge-
hen konnte. Aber was war der Sinn von Gel unter einer Schweißer-
maske? Die Haare wurden schnell platt gedrückt und davon abgese-
hen, war der Schweiß ein Killer sämtlicher Haarprodukte. 
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Kurz nach meiner Trennung von Matt-die-Ratte hatte ich die Haar-
schneidemaschine angesetzt und alle abgeschnitten. Es war eine 
Kurzschlussreaktion gewesen, weil Matt gespottet und mich eine 
tuntige Prinzessin, die sich mehr Gedanken über ihre Haare als über 
irgendeine intelligente Diskussion macht genannt hatte. Die raspel-
kurze Stoppelfrisur hatte ihm beweisen sollen, dass er unrecht hatte.

Alles, was ich tatsächlich damit bewiesen hatte, war, wie viel küh-
ler es unter meinem Gesichtsschutz war, wenn mein Haar nicht im 
Weg war. Und ich hatte auch zugeben müssen, dass ich Zeit un-
ter der Dusche und vor dem Spiegel sparte. Meine Haare waren ein 
weiterer Grund, warum sie mich aufziehen würden. Ich war nicht 
kurz davor, eine Glatze zu bekommen, aber lediglich die paar Haare 
über meiner Stirn waren länger als zwei Zentimeter und standen 
wegen des Wirbels an der Schläfe auch ohne Gel ab. Ich stellte so 
gut wie immer die Haarschneidemaschine auf der zweiten Stufe ein.

Und ich war mir sicher, dass sie versuchen würden, mich mit 
einem Typen zu verkuppeln. Ich hatte immer Typen wie Matt-die-
Ratte gemocht – groß, muskulös und mit leicht fiesen Zügen. Ich 
bin schwul und meine Männer wollten, dass ich das auch wusste. 
Matt-die-Ratte war genau das, wonach ich gesucht hatte. Dieser 
fiese Daddy, der mir sagte, was ich tun sollte.

Ich denke, es lag an dem zurückgewiesenen, kleinen Jungen in mir. 
Als ich mich meinen Eltern gegenüber geoutet hatte, war es nichts 
Besonderes gewesen. Mein Vater hatte die Augen verdreht und etwas 
gemurmelt wie, dass er schon immer gewusst hätte, mit mir würde 
etwas nicht stimmen. Dann hatte er die Zeitung zur Hand genommen 
und seine Nase in den Sportteil gesteckt. Ganz klasse, Dad. Es war 
keine Ablehnung, aber ich hatte mich auch nicht akzeptiert gefühlt.

Meine Mutter hingegen hatte einen Traueranfall erlitten. Keine 
Minute später war sie am Telefon mit Tantchen Bev gewesen und 
ich hatte sie lamentieren gehört. Meine Mutter steht gern im Mit-
telpunkt der Aufmerksamkeit und einen schwulen Sohn zu haben, 
bedeutete, eine Weile lang im Scheinwerferlicht stehen zu können. 
Verschwende bloß keine Minute daran, deinem Sohn zu versi-
chern, dass du ihn bedingungslos liebst.
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»Oh mein Gott. Kee. Du bist gekommen.«
Ich wappnete mich, als ich von einem blonden und mit Glitter 

überzogenen Jamie umarmt wurde. Ich lachte und umarmte ihn 
mit einem Arm. »Jamie. Schön, dich zu sehen. Sieh sich einer die-
sen Pony an«, rief ich aus und war augenblicklich neidisch auf 
seinen neuen Haarschnitt.

Wie immer hatte Jamie uns alle überboten, was den Twink-
Queen-Aufzug betraf. Man konnte sich auf Jamie verlassen, dass 
er in den engsten Klamotten steckte und seine Haare am besten 
aussahen. Er trug genug Make-up, um Anteile an Maybelline zu 
kaufen und sein Mund stand niemals still. Offenbar war es derzeit 
angesagt, die Haare auf dem Kopf lang und an den Seiten rasiert 
zu tragen. Seine waren nach vorne gekämmt, sodass ihm ein Teil 
ins Gesicht fiel, aber man konnte den grünen Glitter und den farb-
losen Lipgloss sehen, die er an diesem Abend trug. Ich öffnete den 
Mund, doch er war schneller.

»Oh mein Gott. Es ist so toll, dich zu sehen, Kee. Ich habe gera-
de zu Shane gesagt, dass du mittlerweile wieder zurück auf der 
Bildfläche sein solltest, und da schau. Du bist da. Und siehst ver-
dammt gut aus. Wow. Sieh dich mal an. Du hast wirklich Muskeln 
zugelegt. Ich glaube, ich bin außer mir vor Neid. Du hast so ein 
Glück, dass ich einen Mann habe, der mich zu Hause bei Laune 
hält, sonst wärst du heute auf jeden Fall auf meinem Radar, Mann.

Aber was für eine Schande wegen deines Haars. Ich meine, es 
sieht wirklich gefährlich und rau und grrr aus, aber ich habe das 
mit der Tolle immer geliebt. Jetzt fängst du an, wie ein normaler, 
gewöhnlicher Typ auszusehen. Oh mein Gott. Habe ich dich gera-
de gekränkt? Ich bin mir sicher, dass ich das getan habe. Ich mei-
ne, Liam sagt mir immer, dass ich den Kreislauf zwischen meinem 
Mund und meinem Gehirn schließen muss, bevor ich anfange zu 
plappern, aber ich denke da nie dran. Ich meine, es gibt im Leben 
so viel zu erzählen und wir haben nur die kurze Zeit, in der wir 
leben und dann ist alles vorbei. Wusstest du –?«
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Was auch immer er sagen wollte, er wurde daran gehindert, als 
jemand hinter ihn trat und eine große Hand auf seinen Mund leg-
te. Ich lächelte. Daran hätte ich selbst denken sollen. Der neue Typ 
war ein Fremder, aber es sah so aus, als kannte Jamie ihn, denn er 
schmolz dahin. Es klingt übermäßig romantisch, wie eine dieser 
Jane-Austen-Geschichten, aber er schmolz in der Umarmung des 
Mannes hinter ihm dahin, als hätte er es schon tausendmal getan.

Der Fremde sagte: »Jay. Babe. Ich dachte, wir hätten die Volks-
reden heute Abend zu Hause gelassen? Habe ich sie nicht extra in 
den Schrank gesperrt, bevor wir gegangen sind?«

Bei diesen Worten lachte ich laut los. Oh wow. Er hatte Jamie 
durchschaut.

Der Fremde hielt mir die Hand hin. »Liam«, stellte er sich vor.
Wir schüttelten die Hände, als ich zu ihm sagte: »Kee. Ich nehme 

an, du gehörst zu Jamie.«
Die zwei tauschten einen Blick, der so voller Liebe war, dass ich 

mich unbehaglich dabei fühlte, das zu beobachten. »Ich glaube, 
Jamie gehört zu mir«, meinte er.

Jamie strahlte und dann kam wieder Leben in ihn. Genau so war 
Jamie. Er wechselte seine Stimmung blitzschnell und blieb nie lan-
ge bei einer. Ich beobachtete, wie er sich zu Liam drehte und mit 
der Hand in Richtung Liams Schritt wedelte. Ich blinzelte, doch 
bald klärte sich alles auf.

»Darling, ich brauche mein Portemonnaie. Ich habe gerade gese-
hen, dass sie drüben an der Bar pinkfarbene Mimosas machen, und 
ich brauche einen, weil ich sonst verdurste. Pink. Ich habe keine 
pinkfarbenen Mimosas getrunken seit... Oh, ich glaube, das war zu 
der Zeit, als Tys Hintern seine Jungfräulichkeit verloren hat und wir 
das einfach feiern mussten. Er wollte grün, aber wie kann man den 
Verlust seiner Jungfräulichkeit mit etwas Grünem feiern? Ich mei-
ne, igitt? Also haben wir ihn von Pink überzeugt und es war eine 
wundervolle, pinkfarbene Nacht und wir hatten pinkfarbene Mi-
mosas und Erdbeer-Daiquiris und ich glaube, dann hatten wir auch 
pinkfarbene Limos dazwischen, aber bald schon tranken wir pink-
farbenen Gin und dann wieder pinkfarbene Mimosas. Ich meine, wir 
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haben uns an diesem Abend köstlich amüsiert und dann hatten wir 
alle einen ziemlich heftigen Kater, der ganz und gar nicht rosig war. 
Und dann –«

Liam hatte das Portemonnaie aus seiner Hosentasche gezogen, 
einen Schein für Jamie rausgefischt und die Geldbörse wieder ein-
gesteckt, bevor Jamie überhaupt fertig war mit dem Vortrag über 
die Geschehnisse. In dem Moment stoppte Liam ihn mit einem 
flüchtigen Kuss auf den Mund und schob Jamie in Richtung Bar. 
»Geh. Hol dir was Pinkfarbenes. Ich werde drüben bei Shane sein.«

Ich runzelte leicht die Stirn. Der Kerl sah nicht wirklich wie ein 
gewalttätiger Typ oder großer Bestimmer aus, aber man konnte 
nie wissen. Jamie war ein Freund und obwohl ich mich nicht in 
seine Beziehung einmischen wollte, wollte ich auch nicht hören, 
dass dieser Liam-Typ ihn misshandelte. Und es sah so aus, als 
hätte Liam die Kontrolle über Jamies Geld.

Er drehte sich um und lächelte. »Komm mit. Ich zeige dir, wo 
der Rest der Bande ist und wo ich das Geburtstagskind zuletzt 
gesehen habe.«

Ich bemerkte, dass er leicht humpelte, während er sich einen Weg 
durch die Menge bahnte. Ich folgte und fragte mich, wen ich wegen 
Jamies Wohlergehen befragen konnte. Vinnie? Shane? Hiram könn-
te es wahrscheinlich wissen. Liam ging direkt auf eine Gruppe von 
Männern zu, die bei einer großen Menge Heliumballons in Penis-
form in einer Ecke rumhing. Ich blinzelte und fragte mich, wer den 
Laden für Junggesellinnenabschiedbedarf für diese übertriebenen, 
aber ziemlich naturgetreuen Folienballons geplündert hatte.

Ich wurde wie bei der Rückkehr des verlorenen Sohns begrüßt. 
Vinnie, das Geburtstagskind, war bereits von seinen Geburtstags-
drinks angeschickert. Das erkannte ich an seinem Mangel an Klei-
dung. Bei Vinnie war es so, je mehr er trank, desto weniger hatte 
er an. Er trug nur noch eine leuchtend rote Shorts, ein paar rote 
Converse High Tops und einen roten Cowboyhut. Ich machte mir 
die gedankliche Notiz, Vinnie zwei Drinks auszugeben. Ich wollte 
wirklich gern wissen, was er unter diesen engen, roten Shorts trug.
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Die alte Truppe hat sich nicht viel verändert. Sie waren immer 
noch die Freunde, mit denen ich Party gemacht hatte, seit ich alt 
genug gewesen war, um einen gefälschten Ausweis zu bekommen. 
Ein paar neue Partner, ein paar neue Tattoos, mehrere Kommen-
tare darüber, dass Hiram für ein paar Monate am anderen Ufer 
gefischt hatte, aber ansonsten passte ich wieder dazu.

Aber ich tat es nicht.
Ich beobachtete, wie Vinnie und Jamie sich aufgeregt auf den 

Weg in die Mitte der großen Schar an Tänzern machten. Sie verlo-
ren sich sofort in dem Rhythmus, wedelten mit den Armen über 
ihren Köpfen und hatten viel Spaß. Früher wäre ich da drüben bei 
ihnen gewesen, aber etwas in mir hatte sich verändert. Ich konnte 
es fühlen, auch wenn die anderen es nicht gespürt hatten.

Ich war der Partyszene überdrüssig. Ich genoss die Feier von 
Vinnies fünfundzwanzigstem Geburtstag, aber ich konnte mir 
nicht vorstellen, das jedes Wochenende zu machen. Ich plauderte 
mit alten Freunden und fand wieder Anschluss, tat so, als würde 
ich zu ein paar Liedern tanzen, doch dann suchte ich die Sicher-
heit der Wand in der Nähe des Tisches, den wir belagerten. Ich 
fand mich neben Liam an der Wand lehnend wieder.

Er hatte die ganze Nacht den Blick nicht von Jamie gelassen, was 
ich ziemlich süß fand. Es sei denn natürlich, er war der besitzer-
greifende Typ. Dann war es einfach nur gruselig. Ich versuchte, 
ihm auf den Zahn zu fühlen.

»Du tanzt nicht?«, fragte ich ihn.
Er lächelte mich an. »Nee. Tanzen ist Jays Ding. Ich sehe nur zu.«
»Wirst du nicht eifersüchtig?«
Ein überraschter Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Eifer-

süchtig? Bei Jay? Er ist absolut wunderschön und völlig in mich 
verliebt. Es ist nicht schlimm, wenn er tanzt und eine tolle Zeit 
hat. Er wird heute Abend mit mir nach Hause kommen. Daran 
habe ich keinen Zweifel. Ich vertraue ihm voll und ganz.«

Ich nickte. Jamie war ein paar Jahre älter als ich, aber ich hatte nie-
mals etwas Schlechtes über seine Moral gehört. »Ja. Jamie ist groß-
artig. Aber traust du den Typen da draußen auf der Tanzfläche?«
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Ein Ausdruck, der Belustigung hätte sein können, blitzte in sei-
nen Augen auf. »Ich habe Jay versprochen, heute niemandem eine 
reinzuhauen.«

Das klang nicht gut. Ich trat einen kleinen Schritt zurück. »Bist du 
dafür bekannt, Leuten eine reinzuhauen? Du schlägst doch wohl 
nicht Jamie, oder?« Ich hatte bemerkt, dass er den Spitznamen Jay 
benutzte, und hoffte, dass er für Jamie okay war. Ich hasste es, wenn 
Leute meinen vollen Namen sagten, statt Kee, was ich bevorzugte.

Liam wirbelte herum und starrte mich verärgert an. »Natürlich 
schlage ich Jay nicht, verdammt noch mal. Was zur Hölle hat man 
dir erzählt?«

Der Wutausbruch beeindruckte mich nicht. Ich arbeitete mit Ker-
len zusammen, die groß und fies waren und bei der leichtesten 
Provokation brüllten. Mit Brüllen konnte ich umgehen. »Keiner 
hat irgendwas gesagt. Ich habe versucht herauszufinden, warum 
du Jamie sein Geld vorenthältst, das ist alles. Warum hast du sein 
Portemonnaie in der Tasche?«

Liam lehnte sich gegen die Wand zurück und ich konnte mir 
nicht sicher sein, aber ich glaube, er wurde rot. »Oh. Das.«

Ich hob die Augenbrauen.
Ich denke, Liam versuchte, nicht zu lächeln. Er räusperte sich 

und beugte sich zu mir rüber, um in mein Ohr zu sprechen. »Jays 
Jeans ist so eng, dass er seine Geldbörse nicht unterbringen konn-
te. Wer bin ich, da zu widersprechen?«

Ich brach in Gelächter aus und erhaschte einen Blick an den tan-
zenden Körper vorbei. Ja. Jamies Jeans war wie aufgemalt. Kein 
Platz für irgendwas anderes als dieser Jeans. Und ich stimmte ihm 
zu. Wenn mein Freund so gut darin aussehen würde, würde ich 
seine Accessoires für den Abend auch an mich nehmen, einfach 
nur, weil es geil anzusehen war.

Nun musste ich nur noch einen finden. Einen Freund, meine ich.
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Kapitel 2

Wie ich bereits erwähnte, stehe ich auf große Männer mit Mus-
keln. Und als junger, schlanker Twink mit – wenn ich mich mal 
selbst bauchpinsele – überdurchschnittlich gutem Aussehen gab es 
eine Menge Typen, die Schlange standen, um es mit mir zu treiben.

Was wiederum das Problem war. Jemand, der nach einem großen 
Kerl Ausschau hielt, der sich um einen kümmert, suchte nach mehr 
als zwanzig Minuten Spaß, während er an einer Wand lehnte. Ich war 
nicht stolz auf mich, aber das hatte ich jahrelang getan, bevor ich er-
kannte, was ich da tat. Also hatte ich diese Beziehungssache auspro-
biert, aber mir war wieder und wieder das Herz gebrochen worden.

Seit Matt-die-Ratte hatte ich mich grundlegend verändert. Ich 
konnte die Charakterwandlung spüren. Ich suchte nicht länger 
nach jemandem, der sich um mich kümmert. Ich konnte für mich 
selbst sorgen. Das hatte ich seit Jahren getan, nicht wahr? Ich hatte 
einen Job, ein Haus, Freunde. Mir ging es gut.

Aber jemand, der mein Bett wärmte, wäre auch toll gewesen.
Ich suchte mit Blicken den Rand der Tanzfläche nach meinem 

Ziel ab. Mein Typ Mann tanzte für gewöhnlich nicht. Er war nor-
malerweise der Kerl mit den ausgeprägten Muskeln, die er mit 
einem engen Achselshirt betonte, und der die Menge finster an-
starrte, als wäre Tanzen ein alberner Zeitvertreib. Es waren meh-
rere dieser Kerle anwesend. Ich fragte mich, welcher von ihnen 
mich gern mit nach Hause nehmen wollen würde.

Jamie tauchte wieder auf, einen pinkfarbenen Cocktail in der 
Hand, küsste Liam kurz und zupfte an meinem Arm.

»Komm schon, Kee. Komm und tanz mit mir. Sei nicht den gan-
zen Abend lang so eine Schlaftablette wie Liam.«

Ich grinste und schüttelte den Kopf über meinen Kumpel. »Nee. 
Irgendwie gefällt es mir heute Abend, nur zuzuschauen.«
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Jamies Augen wurden riesig, als er mich schockiert mit offenem 
Mund anstarrte. »Oh mein Gott. Du bist ein Twunk geworden.«

»Ein was?«
»Ein Twunk.«
Ich blinzelte. »Ich sag's noch mal: Ein was?«
»Ein Twunk.«
Ich betrachtete das Glas in Jamies Hand und änderte dann meine 

Taktik. »Was ist ein Twunk?«
»Du.«
Ich sah Liam an. Er sah mich an und zuckte mit den Schultern. 

Ich war auf mich allein gestellt, Jamie zu verstehen. »Meinst du 
Trunk? Wie ein Baumstamm? Oder wie der Rüssel eines Elefan-
ten? Weißt du, ich glaube nicht, dass mein Schwanz so groß ist. 
Aber ich freue mich echt, dass du das denkst.«

Jamie legte grazil eine Hand auf seine Hüfte und rümpfte die 
Nase. »Oh mein Gott! Du, mein Lieber, hast da eine traurige Bil-
dungslücke. Du bist ein Twunk.«

Jamie war schon immer der hysterische und theatralische Typ ge-
wesen. Normalerweise war das lustig anzusehen. Er hatte sich nicht 
geändert. In einer schrecklichen Imitation eines geistlosen Models 
stellte er ein Bein aus und erklärte: »Wie du ganz genau weißt, bin 
ich ein Twink. Ich bin ein großartiger Twink mit originellem, aber 
unübertrefflichem Style.« Er wedelte mit seiner Hand herum.

»Babe«, unterbrach Liam ihn, bevor Jamie vom Thema abkom-
men konnte. »Das Wort Twink kommt ursprünglich vom ameri-
kanischen Wort Twinkie. Damit will man eine Person bezeichnen, 
die keinen Grips im Kopf hat. Eigentlich ist es eine Beleidigung 
und bedeutet, dass du dumm bist.«

Es dauerte eine Weile, bis Jamies betrunkener Verstand diese In-
formation aufgenommen hatte, aber als er es tat, wedelte er sie mit 
einer schnellen Handbewegung weg. »Wie dem auch sei, ich lasse 
das Twinksein großartig aussehen. Wo auch immer das Wort her-
kommt, jetzt bezeichnet es eine fabelhafte Person wie mich. Du je-
doch, Kee, mein Lieber, bist zu einem Twunk geworden. Du warst 
mal ein Twink und bist in meine fabelhaften Fußstapfen getreten. 
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Und obwohl du in Gold und Bronze absolut heiß ausgesehen hät-
test, hast du dich dummerweise geweigert, Make-up zu tragen.«

Er hielt inne und betrachtete Liam mit einem schockierten Ge-
sichtsausdruck. »Die armen, haarlosen Hasen. Oh mein Gott. 
Denkst du, dass ich, indem ich junge Männer dazu ermuntere, 
hübsches Make-up zu tragen, dazu beigetragen habe, dass Ma-
ke-up an Tieren getestet wird? Oh mein Gott. Daran habe ich nie 
gedacht. Ich muss sicherstellen, dass sie an die armen, haarlosen 
Häschen denken, wenn sie sich aufbrezeln. Ich muss anfangen, T-
Shirts mit dieser Botschaft darauf zu tragen, damit sie es wissen. 
Denkst du, dass es die in Pink gibt? Gelbe? Und vielleicht Grün? 
Muss ich die Botschaft selbst aufbügeln?«

Ich sah auf mein Getränk und fragte mich, ob jemand etwas hi-
neingetan hatte. Es erschien, als würde Jamie Englisch sprechen, 
aber die Worte ergaben keinen Sinn. Liam hatte mehr Glück mit 
der Unterhaltung. Er hielt eine Hand hoch.

»Jay? Erinnerst du dich daran, dass ich bei der letzten Wahl für 
die Grünen gestimmt habe?«

Jepp. In meinem Getränk war definitiv irgendwas drin. Ich konnte ih-
rer Unterhaltung nicht folgen. Liams Worte ergaben auch keinen Sinn.

Jamie wedelte verzweifelt mit einer Hand herum. »Sollte ich 
einen Aufkleber für Daisy kaufen? Vielleicht wird das jemanden 
verärgern und derjenige wird Daisys nagelneue Lackierung ab-
sichtlich beschädigen? Denkst du –?«

»Jay? Bist du ein bisschen vom Thema abgekommen? Sagst du 
uns bitte einfach, was ein Twunk ist?«, fragte Liam.

Jamie schnaubte frustriert und ich lächelte. Ich hatte meinen Kum-
pel vermisst. »Ein Twunk ist ein Twink, der kein Twink mehr ist.«

Jepp. Ich hatte ihn vermisst, aber ich verstand noch immer kein 
Wort von dem, was er sagte. »Was?«

Er deutete in meine Richtung, wedelte mit der Hand auf und ab, 
um auf meinen ganzen Körper zu zeigen. »Kee hat seine twinky 
Art verloren. Er ist jetzt muskulös und männlich und langweilig.«

»Er ist ein alter Twink?«, fragte Liam, um unser Unverständnis 
klarzumachen.
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»Nein«, entgegnete Jamie. »Das wäre ein Twank – ein Twink, der 
älter als dreißig ist. Kee hier ist ein Twunk. Ein gut aussehender 
Twink, der Muskeln aufgebaut hat. Sieh dir nur all diese hübsch 
gebräunten Muskeln an, die so gut zu seinem gemeißelten Kinn 
passen. Er hat jetzt Bauchmuskeln. Er ist dabei, zu einem reizen-
den, gut aussehenden Exemplar schwuler Männerschaft zu wer-
den. Er ist definitiv kein Bär oder Otter, denn er rasiert sich noch 
und ist Gott sei Dank nicht so tief gesunken, dass er Flanell trägt.« 
Ich lachte leise, als er das Wort beinahe hervorspuckte. »Nein, 
nein, nein. Kee hier durchkreuzt gerade nur das Twunkmeer. Gu-
tes Aussehen, muskulöser Körper und gepflegt genug, um das 
Herz eines Mannes höher schlagen zu lassen.«

Wow. Das klang wie ein tolles Kompliment. Liam war beleidigt, 
obwohl ich erkannte, dass er sich nur einen Scherz erlaubte. »Mus-
kulöser Körper? Wieso guckst du dir denn die Körper anderer 
Männer an? Ich dachte, dieser Körper wäre alles, was du willst?«

»Oh, das ist auch so, Darling. Trotzdem kann man doch mal gu-
cken. Twunks sind wundervoll.«

»Und du Twink stehst auf Twunks und Twanks?«, lispelte ich. 
»Was ist mit den armen Twonks und Twenks? Vielleicht müssen 
die verzweifelt alleine twerken.«

Liam schnaubte neben mir, aber Jamie blickte mich absolut giftig 
an. »Ich mag Twunks, aber Twanks sind einfach nur – oh mein 
Gott.« Er hielt inne, als wäre ihm etwas Schreckliches eingefallen. 
»Ein Twank ist ein Twink über dreißig. Oh mein Gott! Ich bin jetzt 
achtundzwanzig. Ich steige ins Twanksein ab. Ich habe meinen 
Zenit schon überschritten. Wirkt meine Anti-Falten-Creme noch, 
Liam? In ein paar Jahren werde ich ein Twank sein, und das be-
deutet, dass ich nicht mehr –«

Liam legte wieder eine Hand über Jamies Mund und beugte sich zu 
ihm, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern – etwas wunderbar Schmut-
ziges, demnach zu urteilen, wie Jamies Augen noch größer wurden 
und er wie verrückt errötete. Das beendete jedoch sein Plappern. 
Und er lächelte Liam süß an. »Können wir jetzt nach Hause gehen?«
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»Nein«, sagte Liam. »Schon vergessen? Vinnies Geburtstag? Jetzt 
geh und tanze und wir reden später.«

Jamie verschmolz mit der Menge und ich musste es einfach wis-
sen. Ich drehte mich zu Liam. »Du hast etwas Schmutziges zu ihm 
gesagt, oder?«

»Jepp.«
»Etwas, das du mit ihm tun wirst, wenn ihr nach Hause kommt. 

Stimmt's?«
»Jepp.« Ein Funkeln war in seine Augen getreten, das mich zum 

Lachen brachte.
»Also, wirst du die anderen einweihen?«
»Nein.« Er grinste mich an und ich lachte leise.
»Kannst du mir wenigstens einen Tipp geben?«
Er dachte kurz darüber nach und dann sagte er: »Ein kleines Rol-

lenspiel wird damit etwas zu tun haben. Schweres Geschütz.«
So, wie er es sagte, glaubte ich, dass Geschütz ein Euphemismus 

für etwas anderes war. Und ich glaubte zu wissen wofür. Aber ich 
wurde schon bald von meinem idealen Date für diesen Abend ab-
gelenkt, das zufällig auf der Suche nach jemandem zum Spielen an 
unserem Tisch vorbeilief. Er war groß, mit dunklem Haar, Hitze 
im Blick und einem Körper, der ziemlich viel Zeit im Fitnessstu-
dio und vielleicht ein paar Dosen Steroide erfordert hatte, um so 
geformt zu sein.

»Oh Mann«, hauchte ich. »Glaubst du, dass ich bei dem eine 
Chance habe?«, fragte ich Liam.

»Bei wem? Hulk da drüben?«, antwortete er mit offensichtlichem 
Spott.

Ich war erstaunt. »Du meinst, du findest ihn nicht heiß? Sieh ihn 
dir an. So muskulös.«

»Ja, und dämlicher als ein Esel, Kee. Ich meine, schau doch mal 
hin. Er hat überhaupt kein Rhythmusgefühl, seine Tattoos sind 
absolut einfallslos und er hat sich die Hälfte seines Getränks auf 
die Hose gekleckert. Du kannst einen Besseren haben.«

»Er braucht keinen Grips, um mich zu vögeln«, entgegnete ich. 
»Ich meine, Gespräche sind so überbewertet. Oder?«
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Liam zuckte mit den Schultern und legte den Kopf schräg, als 
würde er überlegen, was er zu mir sagen könnte. »Suchst du nach 
jemandem, der dich vögelt? Oder ist es dir andersrum lieber?«

Ich zuckte die Achseln. »Wenn sie so aussehen wie er, nehme ich 
alles, was ich kriegen kann.«

»Weil ich glaube, ein Top, der sich bei ohrenbetäubender Musik 
nicht mal im Takt bewegen kann, wird auch im Bett keine beson-
ders gute Nummer schieben.«

Hulk hatte seine Position am Rand der Tanzfläche bezogen, von 
wo aus er die Tänzer beobachten konnte. Das war die Aufreißer-
position – um ein Date aufzureißen. Dort konnten die Männer, die 
auf der Jagd waren, Ausschau danach halten, wer verfügbar war, 
und die, die verfügbar waren, konnten tanzen, um ausgewählt zu 
werden. Es sah aus, als müsste ich für mein Essen singen.

Oder eher für meinen Sex tanzen.
Wenn ich nicht schnell dort ankam, suchte er sich vielleicht je-

mand anderen aus.
»Ich gehe rüber«, eröffnete ich Liam, der noch mal versuchte, 

mich aufzuhalten, indem er irgendwas über Maßstäbe sagte. Ich 
wusste nicht, was er meinte. Ich war auf der Jagd und ich hatte 
meine Beute gesichtet.

Ich setzte mich in Bewegung, um meine Position einzuneh-
men, und wich tanzenden Körpern aus, als ich mich Hulk nä-
herte. Ich hatte ein paar Drinks intus, daher mangelte es mir 
an Konzentration und ich wurde ein paarmal abgelenkt, als ich 
mir gefühlt träge einen Weg durch die Menge bahnte, um für 
meinen Mann zu tanzen.

An diesem Abend gab es viele ablenkende Körper. Der eine Kerl 
trug nur noch Unterwäsche. Ein anderer war so attraktiv, der muss-
te Model sein. Zwei Typen machten miteinander rum und ich sah 
zu, als einer seine Hände hinten in die Jeans des anderen schob. Er 
umfasste den Hintern und zerrte die Hose so weit nach unten, dass 
ich stehen bleiben und einen Moment lang zusehen musste.
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Leider hatten andere mein Ziel auch ins Visier genommen und 
ich besah mir die Konkurrenz. Da war dieser kleine, süße, asia-
tische Typ mit abstehenden Haaren in einem gelben, fluoreszie-
renden Top und ein anderer Kerl mit blondierten Spitzen ganz in 
Weiß gekleidet. Ich blinzelte angesichts des Kerls in Weiß etwas. 
Ich wusste gar nicht, dass es noch weiße Jeans zu kaufen gab. Wa-
ren die nicht vor zehn Jahren mal in gewesen? Nicht nur, dass 
er eine schneeweiße, hautenge Jeans trug, aber sein ärmelloses T-
Shirt war ebenfalls weiß. Er hatte es in seine Jeans gesteckt und 
mit schwarzen Accessoires kombiniert – schwarze Stiefel, schwar-
zer Gürtel, schwarzes Armband, schwarze Ohrstecker und es hing 
sogar ein schwarzer, gedrehter Anhänger an einem schwarzen 
Band um seinen Hals.

Das war so anders, dass es cool wirkte.
Seine Haare waren an den Seiten rasiert und auf dem Kopf hoch-

gekämmt. Ich war auf der Stelle neidisch. Er war dünn und seine 
Wangenknochen ausgeprägt, aber er hatte volle Lippen, die mich 
an ein bestimmtes nordisches Model erinnerten, das ich kürzlich 
in einer Unterwäsche-Werbung gesehen hatte.

Der Flouro-Asiate bewegte sich in ruppigen und merkwürdigen 
Bewegungen – eine Mischung aus Martial Arts und Roboter. Es 
sah nicht gut aus. Aber in seiner jungen Art war er süß und das 
war ein Vorteil für ihn.

Ganz-in-Weiß bewegte sich jedoch sinnlicher, mit geschmeidi-
gen Wellenbewegungen im Einklang mit dem Beat. Aus der Nähe 
konnte ich sehen, dass er nicht so jung war, wie ich ursprünglich 
angenommen hatte. Aber das beeinträchtigte seine Anziehungs-
kraft nicht. Er war gut in Form und wusste, wie er seinen Körper 
bewegen musste. Ich hatte ernsthafte Konkurrenz.

Hulk beobachtete Ganz-in-Weiß ebenfalls. Also tanzte ich mich 
näher heran. Beide Männer bemerkten mich – Hulk interessiert, 
Ganz-in-Weiß abschätzend.

Sei deinen Freunden nahe und deinen Feinden noch näher.
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Ich war ein Twink, oder ein Ex-Twink, laut Jamies Urteil, und ich 
wusste, wie man tanzte. Innerhalb von Sekunden konnte Ganz-in-
Weiß das auch sehen und er drehte auf.

Dann mal los.
Wir wandten uns aus etwa einem Meter Entfernung einander 

zu und begannen unseren Wettstreit. Ich nickte ihm zu, dass er 
anfangen sollte, ein selbstgefälliges Lächeln auf den Lippen, von 
dem ich hoffte, dass es ihn aus dem Takt bringen würde. Hulk 
würde in dieser Nacht mir gehören.

Aber Ganz-in-Weiß überraschte mich. Er übernahm die Tanzfläche 
und zeigte mir, dass er wusste, was er tat. Während ich ihn beobach-
tete und am Rand unseres abgesteckten Gefechtsfelds zum Beat tanz-
te, kam ich unweigerlich zu dem Schluss, dass einer seiner Vorfahren 
eine Schlange gewesen sein musste, denn er konnte seine Schultern 
und Hüften in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Entweder das 
oder er nahm Bauchtanzunterricht. Er wusste, wie man sich drehte. 
Ich würde wetten, dass er ein Ass im Hula-Hoop war. Mein Heraus-
forderer war gut und diese Vorstöße mit dem Becken waren echt 
ausgezeichnet. Der Mann verkörperte Erotik. Er brachte einen dazu, 
an Sex und Feuchtigkeit zu denken und an diese Bewusstseinsebene, 
die man lediglich nach einem Orgasmus erreichte.

Aber ich hatte meine eigenen Moves – im Yanis-Marshall-Stil.
Ich liebte Yanis. Ich hatte jedes einzelne YouTube-Video des fran-

zösischen Choreografen gesehen, das ich finden konnte. Und dann 
hatte ich geübt. Vor dem Spiegel. All diese Nächte lang in dem vor-
angegangenen Jahr, als mein Bett leer gewesen war und ich viel Zeit 
gehabt hatte. Yanis' Stil verkörperte schnelle, präzise Bewegungen, 
Athletik und anzügliche Berührungen des eigenen Körpers.

Ganz-in-Weiß beendete seinen ersten Tanz mit einer kecken Dre-
hung und nickte mir zu, dass ich an der Reihe war. Ich lächelte 
und trat vor.

Ich zeigte ihm mein Repertoire und konnte sehen, dass er beein-
druckt war. Ich zeigte ihm ein paar meiner Krumping-Moves und 
sah, dass er lächelte. Hulk wurde ignoriert, als ich mich darauf 
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konzentrierte, Ganz-in-Weiß den Hintern zu versohlen. Im über-
tragenen Sinne natürlich. Ich tanzte meine erlaubten zwei Minu-
ten lang zum Beat, während er zusah und sich geschmeidig im 
Takt bewegte. Dann drehte ich mich um und nickte in seine Rich-
tung, um zu sehen, was für Tricks er noch so drauf hatte.

Ganz-in-Weiß wirbelte herum und zeigte mir, dass er twerken 
konnte. Verdammt.

Ich verlor meinen Rhythmus, als ich ihm dabei auf den Arsch 
starrte. Die Vorstöße mit dem Becken sahen bei Frauen in kurzen 
Shorts und High Heels vielleicht gut aus, aber wenn ein schwuler 
Mann das tat, konnten die anderen schwulen Männer nur noch an 
das eine denken – Sieh dir diesen Arsch an. Ich fragte mich, wie es 
wohl wäre, ihn zu ficken.

Ein paar bewundernde Ausrufe ertönten um uns herum, also war 
ich nicht der Einzige mit dem Gedanken. Dann änderte sich das 
Licht im Club und ich war völlig überrascht. Plötzlich erkannte 
ich, warum mein Herausforderer nur Weißes trug – denn wenn 
sie das Schwarzlicht anschalteten, leuchtete er auf, als wäre ein 
Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Ich sah weiße Zähne aufblitzen 
und wusste, dass ihm klar war, wie verdammt gut er im Vergleich 
zu den anderen Männern um ihn herum aussah. Er war eine Ker-
ze. Seine weißen Klamotten leuchteten hell in der Dunkelheit und 
das Stroboskop-Licht unterstützte diesen Clou nur noch mehr.

Ich wusste, dass ich mein Ass ausspielen musste.
Ich zerrte mein T-Shirt über den Kopf und stopfte es in den hin-

teren Bund meiner Jeans. Diese neuen Muskeln arbeiteten jetzt für 
mich. Ich hörte ein aufgeregtes Quieken und drehte mich um, um 
Jamie und Vinnie zu sehen, die die Daumen in die Höhe reckten, 
um zu signalisieren, dass ich verdammt heiß war.

Ich reckte stolz die Brust hervor und rockte den Club. Ganz-in-
Weiß lachte und folgte meiner Führung. Er kopierte meine Tanz-
schritte und zeigte dann seine eigenen. Ich versuchte, seine krei-
sende Hüftdrehung nachzuahmen und fühlte, wie meine Muskeln 
sich auf ungewohnte Art anspannten. Bei ihm sah das so einfach 
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aus und ich fragte mich, wie es aussehen würde, wenn er dabei 
auf meinem Schwanz sitzen und auf diese Art seine Hüften krei-
sen lassen würde.

Hulk war vergessen, als Ganz-in-Weiß mir sein Hüftenkreisen 
noch mal zeigte und ich versuchte, es nachzumachen. Es war nicht 
einfach und offenbar machte ich es nicht richtig, denn er drehte 
mich herum und legte seine Hände auf meine Hüften, sodass er 
hinter mir stand. Er benutzte seinen Griff, um meinen Unterleib 
auf richtige Weise zum Rotieren zu bringen.

Ich hörte ihn hinter mir sagen: »Genau so. Jetzt die Schultern 
lockern, damit sie der Bewegung ganz natürlich folgen.«

Seine Hände lagen auf meinem nackten Rücken, drückten gegen 
meine angespannten Schultern. Er ließ die Handflächen nach un-
ten auf meine Rippen gleiten, als würde er Entspann dich sagen. Es 
war seit einem Jahr die erste Berührung männlicher Hände auf ir-
gendeine sexuelle Art. Nicht, dass wir an Sex dachten. Nicht wirk-
lich. Aber der einzige andere Hautkontakt, den ich in den letzten 
zwölf Monaten zustande gebracht hatte, war Händeschütteln ge-
wesen. Oh ja. Und das eine Mal, als Beans mir einen Klaps auf den 
Hinterkopf gegeben hatte.

Ich lehnte mich der Berührung entgegen und wurde mit einem 
stärkeren Kontakt belohnt. Oh yeah, Baby.

Ich hörte ihn hinter mir leise lachen, als er seine Hände um mei-
nen nackten Oberkörper schob und sie auf meinen Rippen in-
nehielten. Ich probierte seine wellenförmigen Tanzbewegungen 
noch mal aus und wurde damit belohnt, dass mein Arsch über die 
Vorderseite seiner Jeans strich. Also tat ich es wieder.

Er bewegte sich mir entgegen, bis aus dem Reiben festes Drücken 
wurde. Meine Hormone waren erwacht und fluteten meinen Kör-
per mit Aufregung und allen möglichen Gedanken. Schmutzigen. 
Die beste Art von Gedanken, die es gab.

Ich drehte mich zu ihm um und fand ein süffisantes Grinsen auf 
seinen frechen Lippen. Wie es aussah, war ich nicht der Einzige, 
der schmutzige Gedanken hatte. 
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Er legte eine Hand auf meinen nackten Bauch. Zwischen uns war 
nicht viel Platz. Ein Teil meines Gehirns fragte sich, was ich mit 
diesem Kerl tat. Er war nicht der Typ, den ich für gewöhnlich auf-
riss. Ich nahm nur Twinks, wenn keine Muskelprotze oder Bären 
anwesend waren.

Twink mit Twink funktionierte nicht immer. Amüsiert erinnerte 
ich mich an eine Nacht zurück, als ich jünger gewesen war und 
mit einem Kerl nach Hause gegangen war, der mich angesehen 
und gesagt hatte: »Also, was willst du machen?«

Ich hatte mit den Schultern gezuckt. »Willst du mich ficken?«, 
hatte ich angeboten.

Er hatte den Kopf geschüttelt und gesagt: »Willst du, dass ich dir 
einen blase? Oder willst du erst mir einen blasen?«

»Ich weiß nicht. Was willst du machen?«
Wir hatten einander angestarrt und erkannt, dass keiner von uns 

die Führung übernehmen wollte. »Willst du es hier tun oder im 
Schlafzimmer?«, hatte er es noch mal versucht.

»Ich weiß nicht. Was willst du tun?«
Wir hatten dort verlegen gestanden und versucht, den Mut auf-

zubringen, etwas vorzuschlagen. Am Ende war mein Blick auf der 
Suche nach Inspiration durchs Zimmer gewandert und ich hatte 
bemerkt, dass er das neueste Grand Theft Auto für seine PS3 gehabt 
hatte. Meine Augen hatten gestrahlt und ich hatte angefangen, 
davon zu schwärmen. Er hatte zugegeben, dass er das Spiel erst 
am Tag zuvor gekauft hatte, also hatten wir schließlich die ganze 
Nacht lang Autos rasen lassen, statt zu ficken.

Als ich erwachsen geworden war, hatte ich begonnen, fordernder 
im Hinblick auf meine Befriedigung zu werden. Aber es hatte et-
was gedauert. Muskelprotze und Bären schienen natürlicherweise 
die Führung zu übernehmen und wenn sie den Ton angegeben 
hatten, war ich dahingeschmolzen und hatte mich gefügt.

Ich hatte es geliebt, mich zu unterwerfen.
Bis zu dem Tag, als ich gehorsam gekniet und Matt-die-Ratte er-

laubt hatte, mir ins Gesicht zu schlagen.
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Kapitel 3

Ich hatte es nicht kommen gesehen – diese Hand war aus dem 
Nichts aufgetaucht. Die Erinnerung schnürte mir kurz den Hals 
zu, als der Schmerz mich wieder heimsuchte.

Wir waren seit fünf Wochen offiziell zusammen gewesen, als es 
passiert war. Matt war groß und bestimmend – genau so, wie ich 
Männer gemocht hatte. Manchmal ist er im Bett etwas grob ge-
worden, aber das war nichts gewesen, womit ich nicht umgehen 
konnte. Er hatte es gemocht, meinen Kopf hinunter und ins Laken 
zu drücken, während er mich von hinten genommen hatte. Er hat-
te auch wütenden Sex gemocht. Wenn ich fünf Minuten zu spät 
gewesen war, wenn er mich abgeholt hatte, hatte er mich an die 
Wand gedrückt und meine Hosen bis zu den Knöcheln hinunter-
gezerrt. Er hatte sich oft um sein Vergnügen gekümmert und es 
mir überlassen, mir einen runterzuholen, während er sich gewa-
schen hatte.

Wie gesagt... nichts, womit ich nicht klargekommen wäre.
In anderen Momenten war er süß gewesen. An diesem grauen-

vollen Tag, der mich noch immer verängstigte, waren wir für ein 
romantisches Dinner ausgegangen. Wir hatten das ganze Pro-
gramm durchgezogen – den Wein, das Kerzenlicht, das Händ-
chenhalten unter dem Tisch. Matt hatte mich zurück nach Hause 
gebracht und wir hatten langsam und intensiv angefangen, Liebe 
zu machen. Er hatte in mich gestoßen, während ich meine Beine 
um seinen großen Körper geschlungen hatte.

Ich erinnere mich daran, gestöhnt zu haben, weil es sich so gut 
angefühlt hatte. Matt hatte gesagt, dass ich nicht kommen dürfe, 
bevor er so weit wäre, aber es war unausweichlich gewesen. Ich 
hatte Wein getrunken und der Sex war großartig gewesen.

Ich war ohne Matts Erlaubnis gekommen.
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»Verdammte Scheiße! Ich habe dir gesagt, dass du nicht kommen 
sollst«, hatte er gebrüllt, als er seinen Schwanz rausgezogen hat-
te. Ich war so benebelt gewesen, dass ich völlig erledigt aufs Bett 
gefallen war.

»Tut mir leid«, hatte ich gemurmelt. Ich hatte mir keine Sorgen 
gemacht, weil ich noch immer auf dem Höhenflug nach meinem 
Orgasmus gewesen war.

»Es tut dir leid?«, hatte er gefragt. »Ich werde dir zeigen, was Leid-
tun heißt.« Dann hatte er mich vom Bett gezerrt und mich angewie-
sen, auf den Teppich zu knien. Langsam hatte ich die Position einge-
nommen, gedacht, dass er als Strafe von mir verlangen würde, ihm 
einen zu blasen. Also hatte ich gekniet, nackt und wartend, während 
ich seinen Ständer erwartungsvoll beobachtet hatte. Dann bäm!

Aus dem Nichts hatte er mir hart ins Gesicht geschlagen. Es war 
kein kleiner Schubser oder ein spielerischer Klaps gewesen. Es 
war ein eindeutiger Schlag gewesen, der sagen sollte: ich will dich 
umhauen und bluten sehen. Ich war umgefallen und mit dem Kopf 
gegen den Bettrand geknallt und dann hatte er mich an den Haa-
ren hochgezogen.

»Du verdammte Schwuchtelschlampe. Du kannst mal mehr Re-
spekt meinem Vergnügen gegenüber zeigen. Wie kannst du es 
wagen, ohne meine Erlaubnis zu kommen?« Dann hatte er mich 
wieder geschlagen.

Bei diesem Mal war ich geflogen, von der Seite der Matratze ab-
geprallt und mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden gelandet. 
Matt hatte meine Füße aus dem Weg getreten, als er aus dem Raum 
stolziert war, und dabei vulgäre Ausdrücke vor sich hin gebrabbelt. 
Das Einzige, was mich vor schlimmeren Verletzungen bewahrt hat-
te, war, dass ich daran gedacht hatte, meine Jeans zu schnappen, 
und in der Minute geflohen war, als er außer Sicht gewesen war. Ich 
hatte mich im Badezimmer eingeschlossen und Gott sei Dank mein 
Handy in meiner Jeanstasche gefunden. Mit verschwommener Sicht 
hatte ich Shane geschrieben, der der Erste auf meiner Kontaktliste 
war. Ich hatte etwas getippt wie Hilfe, bin bei Matt. Hilfe.
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Nur mit meiner Jeans bekleidet hatte ich das Fliegengitter vom 
Badezimmerfenster gezerrt und war durch die kleine Öffnung 
geschlüpft. In dieser Nacht hatte ich Gott gedankt, dass er einen 
Twink aus mir gemacht hatte. Wenn ich größer gewesen wäre, 
hätte ich niemals durch den Spalt gepasst. Während Matt an die 
Tür gehämmert hatte, war ich durch das Seitentor auf die Straße 
geflohen. Shane hatte mich zwei Minuten später barfuß die Straße 
runterlaufend, vor Kälte frierend und wegen der Gehirnerschütte-
rung schwankend gefunden.

Shane hatte mich zur Notaufnahme gebracht und ich war sechs 
Stunden dort geblieben, damit sie meine Vitalwerte hatten im 
Auge behalten können, um sicherzustellen, dass die Gehirner-
schütterung mir keine Probleme bereiten würde. Während dieser 
Zeit hatten sie mehrere Leute hereingeschickt, um mit mir zu spre-
chen. Shane hatte den Ärzten erzählt, dass er dachte, dass mein 
fester Freund mich geschlagen hatte, aber dummerweise hatte ich 
über den Vorfall geschwiegen.

Die Bezeichnung Schwuchtelschlampe hatte mich getroffen. Da-
durch hatte ich mich schwach gefühlt und weniger männlich, weil 
ich mich nicht gegen meinen eigenen Freund hatte wehren kön-
nen. Sie hatten einen Krankenpfleger reingeschickt, um mich zu 
waschen und das Blut von meinem Gesicht und meiner Brust zu 
wischen. Er hatte sein Bestes getan, damit ich mich öffne, indem 
er mir erzählt hatte, dass er schwul sei und häusliche Gewalt in 
schwulen ebenso wie in Hetero-Beziehungen vorkäme. Er hatte 
mir erzählt, dass es nichts sei, weswegen man sich schämen müs-
se, und es viel Unterstützung gäbe, wenn ich reden wolle.

Aber das war das Problem gewesen. Ich hatte nicht reden wollen. 
Ich hatte einfach nur gewollt, dass es vorbei war. Ich hatte verges-
sen wollen. Ich hatte die letzten fünf Wochen meines Lebens aus 
meinem Gedächtnis löschen wollen.

Der Name des Krankenpflegers war Paul und er hatte mir ge-
holfen, ein Shirt anzuziehen, das Shane in seinem Auto gefunden 
hatte. Dann hatte er sich an mein Bett gesetzt, meine Hand in seine 
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beiden genommen und sehr ernst gesagt: »Kee. Ich weiß, dass das 
schwer für dich ist, aber du musst bei dieser Sache ehrlich zu mir 
sein. Du musst mir sagen, ob du vergewaltigt wurdest. Hat er dich 
gezwungen? Wir müssen dich untersuchen, wenn er dir wehgetan 
hat. Wir müssen niemanden sonst da mit reinziehen, nur die Ärz-
te, wenn du willst, aber wir können Bluttests durchführen, wenn 
er kein Kondom benutzt hat.«

Meine Hand hatte in Pauls Griff gezittert, als ich geantwortet 
hatte: »Er hat mich nicht vergewaltigt. Er hat mich geschlagen, 
weil ich vor ihm gekommen bin.« Ich erinnerte mich daran, dass 
ich in Pauls mitfühlendes Gesicht gesehen und gefragt hatte: »War 
das falsch von mir?«

Paul hatte seine starken Arme um mich geschlungen, als ich in 
Tränen ausgebrochen war. »Oh nein. Du hast nichts Falsches ge-
tan, Kee. Du hast nichts Falsches getan. Das hat er. Er ist derjeni-
ge, der ein Problem hat. Es war nicht deine Schuld.«

Ich hatte mich an diese Worte geklammert und dann, als ein paar 
Stunden später eine Sozialarbeiterin aufgetaucht war, hatte ich den 
Kopf geschüttelt. »Nein. Ich will die Polizei da nicht reinziehen. 
Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich will nur, dass es vorbei ist.«

Nach zwölf Monaten, um darüber hinwegzukommen, wusste 
ich, dass ich vermutlich eine falsche Entscheidung getroffen hat-
te. In diesem Moment war es die richtige Entscheidung für mich 
gewesen, aber ich bedauerte, dass ich ihn damit hatte davonkom-
men lassen. Ich schleppte auch einen Haufen Schuldgefühle mit 
mir herum, dass er vielleicht irgendwo da draußen war und einen 
anderen Unschuldigen schlug.

Shane hatte, ganz so wie ich ihn kannte, wie ein altes Weib getratscht, 
und mein ganzer Freundeskreis wusste davon. Zu dem Zeitpunkt 
war das absolut demütigend gewesen. All meine Freunde wussten, 
dass ich eine Schwuchtelschlampe und ein Schwächling war, der 
seinem starken Freund gestattet hatte, ihm eine reinzuhauen, ohne 
überhaupt mal den Arm zu heben, um den Angriff abzuwehren. Sie 
hatten das nie gesagt, aber ich wusste, dass sie das dachten.
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Ich glaube, es war Hiram, der mir erzählt hatte, dass sie alle 
entschieden hatten zu helfen, indem sie es weitererzählten. Jeder 
hatte drei weiteren Personen sagen müssen, sich von Matt fernzu-
halten. Bevor ich an diesem Abend für Vinnies Geburtstagsparty 
das Haus verlassen hatte, hatten die Jungs sichergestellt, dass ich 
wusste, dass Matt seit Monaten nicht gesehen worden war.

Im dunklen Nachtclub mit tanzenden Menschen um mich her-
um, holte mich die Erinnerung an Matt-die-Ratte plötzlich ein. Ich 
konnte die Angst fühlen und dass Panik in mir aufstieg, obwohl 
es eine logische Tatsache war, dass er nicht in der Nähe war – und 
selbst wenn er es gewesen wäre, wäre ich sicher gewesen.

Ich bemerkte nicht, dass ich stehen geblieben war, bis Ganz-in-
Weiß eine Hand an mein Gesicht legte. »Hey? Alles klar?«

Meinem eigenen Willen zum Trotz zuckte ich zusammen. Er 
schien zu bemerken, dass seine Hand diese Reaktion ausgelöst 
hatte und zog sie zurück, nur um sie gezielt auf meine Brust zu 
legen. Meine nackte Brust.

»Alles okay?«, fragte er wieder und flirtete mit mir. »Ich habe 
dich für einen Moment verloren. Da stehe ich hier und versuche, 
sexy zu sein, und du versinkst in Erinnerungen.«

Ich lächelte mutig. »Sie sind es nicht wert.«
»Gut«, antwortete er und tanzte näher an mich heran, bis wir 

uns berührten. Ich schob die Bilder von Matt-die-Ratte weg und 
konzentrierte mich auf Ganz-in-Weiß. Er war heiß. Er war nur nie-
mand, den ich normalerweise aufgerissen hätte.

In der Dunkelheit des Nachtclubs, mit den zuckenden Lichtern 
und den tanzenden Körpern um uns herum, spielte es keine Rolle. 
Da war etwas in seinem Blick, das mich mich sicher fühlen ließ 
und ich wollte ihn. Ich zog ihn an mich, nutzte den Rhythmus der 
Musik, um unsere Schwänze aneinanderzudrücken, und versuch-
te zu fühlen, was er unter seiner Jeans hatte.

Er lächelte und es sah so aus, als hätte er die gleiche Idee. Wir 
tanzten langsam und stimmten unsere Bewegungen aufeinander 
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ab, unsere Arme locker umeinander gelegt. Ich vergaß die ande-
ren, als ich mich plötzlich mit dem Rücken an der Wand wieder-
fand. Ganz-in-Weiß lachte über meine Überraschung.

»Sorry«, sagte er leise lachend. »Ich konnte nicht widerstehen.« 
Dann warf er sich mir an den Hals. Ich senkte den Kopf, denn ich 
war ein bisschen größer als er, und unsere Münder trafen sich. Es 
war himmlisch. Ich hatte nicht gemerkt, wie sehr ich den einfachen 
Körperkontakt zu einem anderen Menschen vermisst hatte. Wir 
küssten uns. Wir machten rum. Wir bauten eine Verbindung auf.

Wir wurden unterbrochen.
»Oh mein Gott, Kee. Endlich habe ich dich gefunden.«
Ich machte mir nicht die Mühe aufzusehen. Ich kannte diese 

Stimme. »Ich bin ein bisschen beschäftigt, Jamie. Kannst du später 
wiederkommen?«

Jamie ignorierte mich. »Ich kann sehen, dass du ein bisschen be-
schäftigt bist, so wie du diesen Süßer-als-flauschige-Kätzchen-Ty-
pen befummelst, aber wir brauchen dich. Vinnies Geburtstag? Er-
innerst du dich? Wir haben einen Kuchen reingeschmuggelt und 
werden gleich Happy Birthday singen, damit es jeder im ganzen 
Club weiß. Oh mein Gott. Das wird der Hammer. Komm schon, 
Kee. Du kannst gleich zurückgehen und weiterknutschen. Oder 
bring den Süßen einfach mit. Komm schon, Kee. Wenn ich nicht 
gleich zurück bin, singen sie ohne mich. Wir haben den Kuchen 
mit einem Schwanz dekoriert und das alles.«

Das brachte mich dazu, aufzuhören zu knutschen, wie Jamie es 
so eloquent genannt hatte. Ich drehte mich zu ihm. »Ihr habt was 
womit dekoriert?«

»Mit einem Schwanz. Es ist ein Schoko-Schwanz-Kuchen und ich 
bin entschlossen, ein spermaverziertes Stück davon zu essen.«

Er zerrte kräftig an mir und ich folgte ihm durch die Menge. 
Ich war mir nicht sicher, ob ich ein spermaverziertes Stück wollte, 
aber ich wollte mir den Schoko-Schwanz-Kuchen ansehen.

Es war ein Schoko-Schwanz-Kuchen.
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