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Aus dem Englischen  
von Jilan Greyfould



Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Seit Ranch-Besitzer Shepard Black vor etlichen 
Jahren die Rodeo-Szene hinter sich gelassen hat, 
verläuft sein Leben in geordneten Bahnen. Als 
jedoch Jeremy, der Sohn seines besten Freundes, 
auf der Suche nach einem Job auftaucht, stellt das 
seine Welt ganz schön auf den Kopf. Jeremy ist 
nicht nur deutlich jünger als Shep, er bittet ihn 
auch noch um Trainingsstunden. Bald schon geht 
es nicht nur beim Bullenreiten heiß her, auch zwi-
schen den beiden Männern knistert es gewaltig. 
Doch ist das nur ein Strohfeuer oder können sie 
trotz aller Widrigkeiten auf eine gemeinsame Zu-
kunft hoffen?



Für diejenigen unter uns, die vergeblich versuchen, 
die Erwartungen anderer zu erfüllen, nur um herauszufinden, 

dass es uns nicht bestimmt ist, das Leben eines anderen zu leben.
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Kapitel 1

»Hey, Boss. Willst du die Bestandsliste für die Rodeo Days ab-
segnen?«

Shep spähte über den Rand seiner winzigen Lesebrille. Er hatte 
herauszufinden versucht, wo er bei der Buchhaltung einen Fehler 
gemacht hatte, doch er konnte ihn einfach nicht entdecken. »Du 
hast schon eine Liste zusammengestellt?«

Rance grinste und schob den weißen Strohhut etwas weiter aus 
dem Gesicht. »Es ist Anfang Juni. Wir haben kaum noch einen Mo-
nat bis zum Rodeo.«

Shep warf einen Blick zum Kalender auf seinem Schreibtisch. 
»Verdammt. Wo zum Teufel ist die Zeit nur hin?« Er nahm die 
Liste von Rance entgegen und überflog sie. »Sieht gut aus. Bist du 
dir bei Tabasco Red sicher?«

»Er wird so weit sein. Jeremy hat mit ihm gearbeitet.«
»Jeremy?« Shep erhob sich und stemmte die Hände in die Hüf-

ten. »Willst du, dass ich verklagt werde? Der Junge wird abge-
worfen werden und sich den verdammten Hals brechen.« Die 
bildliche Vorstellung davon, wie der schlanke, dunkelhaarige 
junge Mann verdreht und gebrochen am Boden lag, verursachte 
ihm Magenschmerzen.

Rance lachte leise und schüttelte den Kopf. »Du warst in letzter 
Zeit nicht aufmerksam genug. Jeremy ist der beste Bullenreiter, 
den wir haben.«

Shep kniff die Augen zusammen und täuschte ein Grummeln vor.
»Na ja, abgesehen von dir natürlich«, korrigierte sich Rance 

schnell mit einem frechen Grinsen. »Er ist auch kein Junge mehr. 
Warum er hier arbeitet und nicht draußen in der Arena, werde ich 
nie verstehen. Man sollte meinen, dass er mit seinen Verbindun-
gen ganz schnell in der Profiliga mitspielen könnte.«

Shep setzte sich wieder und gab Rance die Liste zurück. »Er hat 
sicherlich seine Gründe. Die Liste sieht gut aus.«
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Rance nickte und machte Anstalten, Sheps Heimbüro zu verlas-
sen. »Rance«, rief Shep dem Cowboy hinterher.

Rance wandte sich um. »Gute Arbeit«, sagte Shep mit einem an-
erkennenden Nicken.

»Danke«, sagte Rance und ging zur Tür hinaus.
Nachdem sein Vorarbeiter gegangen war, versuchte er, sich 

wieder seiner Buchhaltung zu widmen, doch Gedanken an Je-
remy stahlen sich immer wieder in seinen Kopf. Er hatte immer 
gedacht, Jeremy hätte sich wegen seiner sexuellen Orientierung 
dafür entschieden, auf der Back Breaker zu leben. Das Leben als 
Sohn des derzeitigen Weltmeisters musste schon hart genug sein. 
Der schwule Sohn desselben zu sein, würde innerhalb der Kreise 
der Professional Bull Riders unerträglich sein. Shep wusste, wie das 
war. Er hatte dieses Leben jahrelang geführt, immer in der Angst, 
sich einen Fehltritt zu leisten und sich dadurch zu outen.

Er nahm die Brille ab und warf sie auf den alten, zerkratzten 
Schreibtisch. Als Devil's Due ihn abgeworfen und dann niederge-
trampelt hatte, hatte ihn das in den Ruhestand gezwungen. Die 
Ranch aufzubauen, erschien ihm zu dieser Zeit wie der logische 
nächste Schritt. Shep lachte in sich hinein. Ich dachte, meine einsa-
men Tage wären vorbei.

Kopfschüttelnd griff er erneut nach seiner Brille. Er hatte es ge-
liebt, die jungen schlanken Cowboys auf der Tour zu beobachten. Er 
hatte gehofft, sich wie ein Kind im Süßwarenladen zu fühlen, wenn 
er seine eigene Ranch besaß. Und zumindest ein paar Jahre lang war 
er dieses Kind gewesen. Heimlich hatte er sich an den o-beinigen 
Männern ergötzt, die als Arbeitskräfte kamen und gingen. Bis…

»Boss!«, rief Rance und kam zurück in sein Büro gerannt. »Ich 
denke, du solltest rauskommen.«

Shep stand auf und war schon auf dem Weg zur Tür, bevor er 
Rance überhaupt die Chance gegeben hatte, ihm zu erzählen, was 
nicht stimmte. Bei dieser Arbeit kam es auf Sekunden an. Eine lang-
same Reaktionszeit konnte den Unterschied zwischen Leben und 
Tod bedeuten. »Was ist los?«, fragte er und öffnete die Vordertür.
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»Als ich dein Büro verlassen habe, ist mir Jeremys Pick-up auf 
dem hinteren Parkplatz aufgefallen. Ich bin zur Baracke gegan-
gen, um zu hören, wie der Ausflug zu seinem Dad gelaufen ist, 
und hab ihn im Bett vorgefunden.« Rance streckte die Hand aus 
und packte Shep am Arm, sodass er ihn zum Stehenbleiben zwang. 
»Er ist verprügelt worden, Boss.« Rance deutete auf sein Gesicht. 
»Er hält sich ein blutiges Tuch an die Wange. Ich denke, dass wir 
ihn vielleicht in die Stadt bringen müssen.«

»Scheiße.« Shep spuckte aus und eilte auf die Schlafbaracke zu. 
Seine Brust zog sich zusammen, als er die Tür zu dem Zimmer auf-
stieß, das sich Jeremy mit dem neu angestellten Farmhelfer Bo teil-
te. Glücklicherweise war Bo gerade draußen auf dem Heufeld. Es 
wäre dem gutherzigen Mann schwergefallen, nicht den Versuch zu 
unternehmen, irgendwie zu helfen, wenn er da gewesen wäre.

Shep betrat das Zimmer und ließ sich sofort neben Jeremys 
Schlafplatz auf ein Knie sinken. Rance hatte bei seiner Einschät-
zung von Jeremy etwas danebengelegen. Er war nicht verprügelt, 
sondern anscheinend nur einmal geschlagen worden. Die linke 
Seite von Jeremys hübschem Gesicht war lädiert und geschwollen, 
soweit er das unter dem blutigen Tuch erkennen konnte. »Lass 
mich mal sehen«, befahl Shep und griff nach dem Stück Stoff.

»Es geht mir gut«, murmelte Jeremy. »Habe bloß das Maul auf-
gerissen, als es nicht angebracht gewesen ist.«

»Ich werde entscheiden, ob es dir gut geht oder nicht«, sagte 
Shep. Er legte seine Hand über Jeremys lange Finger und zog das 
Tuch nachdrücklich von seinem Gesicht. Der Riss blutete noch und 
war etwa vier Zentimeter lang, doch wegen seiner Lage auf dem 
Wangenknochen war Shep klar, dass er genäht werden musste.

»Ich bringe dich zu einem der Docs. Kommst du freiwillig mit 
oder muss ich dich tragen wie ein Kind?« Er hasste es, so mit Je-
remy zu reden, aber er wusste, dass der Junge genauso stur war 
wie sein Vater. Er sollte es wissen. Todd Lovell war während der 
letzten zwölf Jahre sein bester Freund gewesen und einen starr-
köpfigeren Mann gab es nicht.
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Jeremy sah ihn an und knurrte unwillig. »Ich bin kein Kind.«
»Dann benimm dich nicht wie eins und beweg deinen Arsch in 

meinen Wagen.« Shep hielt ihm eine Hand hin und drehte sich zu 
Rance um. »Holst du meinen Pick-up her?«

Sein Vorarbeiter nickte und ging, als Jeremy Sheps Hand ergriff. 
Shep zog den Jungen auf die Füße. Die Bewegung brachte Jeremys 
geschmeidigen Körper an seinen eigenen. Mit einem stockenden 
Atemzug wich Shep einen Schritt zurück. Es hatte keinen Zweck, 
sich hier zum Narren zu machen, wenn Jeremy doch – mehr als 
jeder andere – tabu für ihn war.

»Lass mich dir einen sauberen Lappen bringen«, sagte er. Schnell 
ging er den Korridor hinunter zu dem kleinen Regal im Badezim-
mer. Als er den Lappen angefeuchtet hatte, lehnte Jeremy schon 
im Türrahmen.

Shep drehte sich um und stand erneut Auge in Auge mit ihm. 
»Hier.« Er nahm Jeremy das blutige Tuch aus der Hand und 
tauschte es durch das saubere aus. Eine Hupe ertönte und sagte 
ihm, dass Rance mit seinem Pick-up zurück war.

Er gestikulierte in Richtung Flur. »Lass uns gehen.« Er wartete, 
bis Jeremy sich umgedreht hatte und auf die Vordertür zuging, 
bevor er ihm in einigem Abstand folgte.

Als sie im Wagen saßen und auf dem Weg in die Stadt waren, 
räusperte sich Shep. »Wirst du mir verraten, wer das war?«

»Nope«, erwiderte Jeremy und weigerte sich, den Blick vom Bei-
fahrerfenster zu lösen.

Shep fragte sich, ob Jeremy mit seiner Aussage vorhin gemeint 
hatte, dass er den falschen Cowboy angegraben hatte. Eine Sache, 
die man ihm zugutehalten konnte, war, dass dem Jungen seine 
sexuelle Anziehung zu anderen Männern nicht peinlich zu sein 
schien. Er benahm sich keinesfalls so, als wäre er stolz darauf, 
schwul zu sein; Jeremy hatte bloß nie versucht, es zu verstecken. 
Höchstwahrscheinlich war es das, was ihn in Schwierigkeiten 
gebracht hatte. Shep hätte eigentlich gedacht, der Junge würde 
mittlerweile gelernt haben, dass die Rodeo-Arena kein geeigneter 
Platz war, um auf Männerfang zu gehen.
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Er erinnerte sich daran, wie er Jeremy zum ersten Mal getroffen 
hatte. Seit diesem Tag waren schätzungsweise fünf Jahre vergan-
gen. Shep hatte sich mit Todd einen großen Wohnanhänger ge-
teilt, als sein bester Freund durch einen Anruf erfahren hatte, dass 
seine Ex-Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. 
Todd hatte sich sofort auf den Weg gemacht und war drei Tage 
später zusammen mit Jeremy zurückgekehrt.

Mit siebzehn Jahren war Jeremy Lovell bei ihnen eingezogen. Als er 
seinem Vater sofort mitteilte, dass er schwul war und sich zwei Jahre 
zuvor gegenüber seiner Mutter geoutet hatte, war das ein Schock. 
Während die Tage sich zu Wochen zogen, wurde Shep klar, dass 
er nicht mehr mit seinem besten Freund zusammenwohnen konnte, 
wenn er nicht ins Gefängnis wandern wollte. Jeremy war eine viel 
zu große Versuchung, um es noch länger aushalten zu können.

An dem Tag, als Devil's Due ihn beinahe umgebracht hatte, wa-
ren seine Gedanken bei Jeremy und seinem unangebrachten Ver-
langen nach dem jungen Mann gewesen. Ein kleiner Teil von ihm 
war erleichtert, dass er die Verletzung an Knie und Hüfte, die sei-
ner Karriere ein Ende gesetzt hatte, als Ausrede nutzen konnte, 
um von Jeremy Abstand nehmen zu können.

Die Ranch befriedigte seine Bedürfnisse in den kommenden vier 
Jahren, bis Jeremy mit einer Reisetasche über der Schulter auf sei-
ner Türschwelle auftauchte. Er hatte Shep eine Notiz von Todd 
überreicht, die sein Leben für immer verändern sollte.

Shep,
bitte kümmere dich für mich um Jeremy. Mein Leben in der Rodeo-

Arena ist nicht das Richtige für ihn. Gerade du weißt genau, wie ge-
fährlich es für einen offen schwulen Mann sein kann. Ich befürchte, 
dass Jeremy eines Tages tot hinter einem Viehanhänger gefunden wird, 
und ich kann nicht länger danebenstehen und nichts tun, um meinen 
Sohn zu beschützen. Wenn dir unsere Freundschaft je etwas bedeutet 
hat, dann bete ich, dass du ihm Arbeit und ein Zuhause gibst.

Dein Freund Todd
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Shep hatte keine andere Wahl gehabt, als Jeremy in seine Ranch-
familie aufzunehmen. Er wusste, er hätte Jeremy erlauben sollen, 
eines seiner Gästezimmer in dem großen Farmhaus zu beziehen, 
doch er wusste auch, worauf das hinauslaufen würde. Es war 
schwer genug gewesen, sich von dem jüngeren Mann fernzuhal-
ten, während er mit dem Rest der Cowboys in der Baracke wohn-
te, aber bis jetzt hatte er es geschafft. Er würde weiterhin sein Ver-
sprechen gegenüber Todd einhalten, Jeremy zu beschützen, sogar 
wenn das bedeutete, ihn vor Shep selbst zu schützen.

Als sie die Klinik erreichten, hielt Shep am Vordereingang und 
half Jeremy aus dem Wagen. Sam Browning kam ihnen am Ein-
gang der Notaufnahme entgegen. »Jepp. Sieht nach einem fiesen 
Riss aus«, sagte er, während er sie hineingeleitete. Er reichte Shep 
ein Klemmbrett und einen Stift. »Warum füllst du das hier nicht 
aus, während ich Jeremy verarzte?«

»Ich werde deinen Geldbeutel brauchen«, sagte Shep an Jeremy 
gewandt.

Jeremy griff in seine hintere Hosentasche und zog eine rissige 
Lederbrieftasche hervor. »Die Versicherungskarte ist vorne drin«, 
sagte er, als Sam ihn zu einem Untersuchungsraum brachte.

Shep setzte sich und begann, in das Formular Name, Adresse 
und alles einzutragen, was er über Jeremys medizinische Vorge-
schichte wusste. Er öffnete die Brieftasche und fand die Versi-
cherungskarte. Nachdem er die Informationen übertragen hatte, 
schob er die Karte wieder in den dafür vorgesehenen Schlitz.

Er lächelte, als sein Blick auf den unübersehbaren Ring fiel, der 
sich durch das weiche Leder drückte. Wenigstens hatte er dem 
Jungen genug beigebracht, um jederzeit Kondome dabeizuhaben. 
Der Schmerz, den er bei der Vorstellung verspürte, wie Jeremy 
irgendeinen namenlosen Cowboy fickte, überraschte ihn.

Obwohl er wusste, dass er das nicht tun sollte, siegte schließlich sei-
ne Neugierde und er stöberte durch den restlichen Inhalt der Brief-
tasche. Er fand ein Bild von Jeremys Mutter in den Falten und zog 
es hervor. Als er das tat, flatterte ein weiteres Foto auf den Boden zu 
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seinen Füßen. Er beugte sich hinunter, um es aufzuheben, und hielt 
inne. Es war ein Bild von ihm und Jeremy, das vor etwa vier Jahren 
am achtzehnten Geburtstag des Jungen geschossen worden war.

Shep zwang seine Finger dazu, sich wieder zu bewegen. Langsam 
hob er das zu Boden gefallene Foto auf. Er erinnerte sich so gut 
an das Bild, weil genau das gleiche im Fotoalbum auf der Ranch 
klebte. Allerdings war Jeremys in dem Sinne verändert worden, als 
dass sein Vater aus dem Bild geschnitten worden war. Shep fragte 
sich, ob Jeremy es verkleinert hatte, damit es in seinen Geldbeutel 
passte. Ja. Er war sich sicher, dass das der Grund dafür war, wei-
gerte sich allerdings, sich die Frage zu stellen, warum er Sheps 
Gesicht statt dem seines eigenen Vaters im Bild behalten hatte.

Nachdem er die Fotos hektisch wieder zurück in ihr Versteck 
gestopft hatte, füllte Shep den Rest des Formulars aus. Mit dem 
Klemmbrett in der Hand machte er sich auf die Suche nach dem 
Doc und Jeremy. Im ersten Untersuchungszimmer wurde er fün-
dig. »Es gibt ein paar medizinische Fragen, die ich nicht beant-
worten kann«, sagte er.

»Okay«, entgegnete Jeremy und zuckte zusammen, als Sam ihm 
eine Betäubungsspritze direkt in die Wunde verpasste.

Shep hielt den Stift über dem Blatt Papier bereit. Während er die 
Liste verlas, hakte er auf Jeremys Antworten hin eine Frage nach 
der anderen ab. »Irgendwelche gebrochenen Knochen?«, wollte er 
aufgrund der nächsten Frage wissen.

Als Jeremy nicht sofort antwortete, sah Shep von dem Formular 
auf. »Jeremy?«

»Ein gebrochener Arm, als ich vierzehn war.« Jeremy grinste 
doch tatsächlich. »Den habe ich mir eingehandelt, als ich von ei-
nem mechanischen Bullen gefallen bin. Und zwei gebrochene Rip-
pen vor ein paar Jahren.«

Sheps Stift schwebte noch immer über dem Blatt. »Wie hast du dir 
die Rippen gebrochen? Ich kann mich nicht daran erinnern, davon 
gehört zu haben.« Er wusste, dass das ungefähr ein Jahr, bevor 
Jeremy zu ihm auf die Ranch gekommen war, passiert sein musste.
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»Prügelei.« Jeremy drehte den Kopf weg.
Shep erkannte, dass er nicht mehr aus ihm herausbekommen 

würde. »In Ordnung. Also, warum erzählst du mir nicht, was du 
auf einem mechanischen Bullen zu suchen hattest?«

»Training«, murmelte Jeremy. »Ich war ein naives Kind. Ich dach-
te, wenn ich lernen würde, Bullen zu reiten so wie mein Senior, 
dann würde er sich endlich für mich interessieren.« Jeremy lachte 
leise, doch es klang nicht besonders amüsiert. »Ich war ein Idiot.«

Shep wollte Jeremys Antwort hinterfragen, besann sich dann 
aber eines Besseren. Den jüngeren Mann zu drängen, irgendet-
was preiszugeben, war, als würde man mit dem Kopf gegen eine 
Backsteinwand rennen. Shep beschloss, die Bemerkung zunächst 
unkommentiert zu lassen.

Er widmete sich wieder der anliegenden Aufgabe und füllte das 
Formular mit Jeremys Hilfe schließlich aus, während Sam den 
Riss nähte. Törichterweise hoffte er, dass sich Jeremys Zunge lo-
ckern würde, nachdem der Doc ihn mit Schmerzmittel versorgt 
hatte, denn Shep war sich sicher, dass Sam ihm welche verabrei-
chen würde.
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Kapitel 2

Bis Shep Jeremy nach Hause gebracht und ins Bett gesteckt hat-
te, wurde es bereits dunkel. Er erteilte Bo die strikte Anweisung, 
dass er ihn sofort holen sollte, falls die Wunde auf Jeremys Wan-
ge durch den Verband zu bluten begann. Zum Glück wusste Bo 
es besser, als den Jungen zu berühren. Der neue Farmhelfer hatte 
offen zu seiner HIV-Diagnose gestanden, noch bevor Shep zu-
gestimmt hatte, ihn einzustellen. Da er wusste, was er tat, hatte 
Shep kein Problem mit Bos medizinischem Zustand, solange er 
vorsichtig war.

Er wünschte den Cowboys noch schnell eine gute Nacht, dann 
kehrte er zum Haupthaus zurück. Sobald er drinnen war, ging er 
in sein Büro und griff nach dem Telefon. Er wusste, dass Todd 
heute geritten war, was der Grund für Jeremys Ausflug gewesen 
war, doch er wusste nicht, ob Todd von der Prügelei wusste, in die 
sein Sohn offenbar geraten war.

»Hallo.« Todd lallte ein klein wenig.
»Warst du was trinken, alter Mann?« Shep lachte leise.
»Nur ein bisschen«, erwiderte Todd.
»Tja, ich hoffe, es war ein feierlicher Anlass und nicht, um deine 

Sorgen zu ertränken.«
»Zum Teufel, du solltest mich besser kennen. Natürlich war es 

aus feierlichem Anlass. Wie geht's dir, Mann?«
»Gut«, sagte Shep. »Hör zu, Jeremy ist vorhin mit einer fiesen 

Wunde auf der Wange nach Hause gekommen…«
»Damit hatte ich nichts zu tun«, sagte Todd und schnitt Shep 

damit das Wort ab.
Das ist seltsam. »Das habe ich auch nicht behauptet. Ich dachte 

mir bloß, ich rufe dich mal an, falls du weißt, wer das war.« Ir-
gendetwas stimmte hier nicht. »Weißt du, wer das getan hat?«

»Nope«, antwortete Todd.
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Shep spürte, wie Wut auf seinen alten Freund in ihm hochkoch-
te. Er war sich nicht sicher, ob es am Alkohol lag oder ob er Todd 
gerade dabei unterbrochen hatte, eines der Tourneehäschen auf-
zureißen, die immer in der Arena herumhingen. Was auch immer 
der Grund war, dass ihn sein eigener Sohn so wenig interessierte, 
schockierte Shep.

»Ruf mich an, wenn du wieder nüchtern bist«, sagte Shep und 
legte auf. Da er wusste, dass Todd mit großer Wahrscheinlichkeit 
zurückrufen und auf Streit aus sein würde, zog er den Stecker des 
Telefons und verließ das Büro.

Als Shep drei Tage später aus der Scheune trat, wurde seine Auf-
merksamkeit von der kleinen Hallenarena angezogen. Mehrere 
Cowboys hatten sich dort versammelt, um sich anscheinend einen 
Testlauf eines seiner Bullen anzusehen. Shep änderte seine Rich-
tung und ging in das nur spärlich beleuchtete Gebäude.

Was er sah, bescherte ihm beinahe einen Herzstillstand. Da thronte 
Jeremy auf Tabasco Red und wurde im Ring wie eine Stoffpuppe hin- 
und hergeworfen. Shep wollte über den Zaun springen und ihm an 
die Kehle gehen. Stattdessen wartete er die vollen acht Sekunden ab.

Als Jeremy wieder in Sicherheit war, verlor Shep schließlich die 
Beherrschung. »Jeremy! In mein Büro, JETZT!« Er machte auf der 
Hacke kehrt und stapfte zum Haus zurück. Sein Herz schlug im-
mer noch rasend schnell, als Jeremy an den Türpfosten klopfte.

Shep deutete auf einen der Stühle vor seinem Schreibtisch. Er 
vertraute sich selbst noch nicht genug, um zu sprechen, aus Angst, 
er würde sich sonst die Seele aus dem Leib brüllen. Drei Tage lang 
hatte er sein Bestes gegeben, um Jeremy nicht zu bemuttern. Er 
konnte sich vorstellen, dass das Letzte, was der Junge wollte, war, 
einen alten, ausrangierten Rodeo-Typen als Glucke zu haben.

»Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragte Jeremy.
»Das kann man wohl sagen.« Shep nahm den Strohhut vom Kopf 

und warf ihn auf die Kommode hinter sich. »Nimmst du noch 
Schmerzmittel?«
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Jeremy schüttelte den Kopf. »Seit der ersten Nacht nicht mehr.«
Das war zumindest etwas. »Was hast du dir dabei gedacht, auf 

diesen Bullen zu steigen, wo dein Gesicht doch gerade erst zu hei-
len beginnt? Versuchst du, die Naht aufreißen zu lassen? Denn du 
hattest verdammt großes Glück, dass das nicht passiert ist.«

Er beobachtete, wie Jeremys Wirbelsäule sich versteifte. »Ich 
weiß, was ich auf dem Rücken eines Bullen zu tun habe. Ich bin 
keiner deiner blutigen Anfänger.«

»Du bist erst verdammte zweiundzwanzig Jahre alt«, schrie Shep, 
dessen Blutdruck schon wieder auf dem Weg nach oben war.

Jeremy zuckte zusammen, als hätte Shep ihn geschlagen. Lang-
sam erhob er sich und setzte seinen Hut wieder auf sein dunkel-
braunes Haar. »Wirst du mich dafür feuern, dass ich meinen Job 
gemacht habe?«

»Seit wann steht in der Jobbeschreibung, dass du versuchen 
sollst, dich selbst umzubringen?«, fragte Shep.

Jeremy richtete den Blick auf den Boden. »Seit Rance mir ge-
sagt hat, ich soll sichergehen, dass Red bereit fürs Rodeo ist.« Er 
schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Red ist nicht der erste 
Bulle, mit dem ich einen Testlauf mache. Vielleicht würdest du 
ja erkennen, dass ich verdammt gut in meinem Job bin, wenn du 
aufhören würdest, mich als Kind zu sehen.«

Shep öffnete den Mund, um etwas zu sagen, nur um ihn dann 
prompt wieder zu schließen. Hatte Jeremy recht? Er musste vor 
sich selbst zugeben, dass er nicht darauf geachtet hatte, was Je-
remy auf der Ranch tat. Es hatte ihn während des vergangenen 
Jahres eine Menge Willenskraft gekostet, sich nur auf denselben 
zweihundert Hektar Land aufzuhalten wie der schlanke Cowboy 
und dabei nicht über ihn herzufallen. Aus genau diesem Grund 
hatte er Jeremy auch absichtlich nicht aufgesucht.

»Wenn weiter nichts ist, muss ich auch wieder zurück an die Ar-
beit«, sagte Jeremy. Der jüngere Mann war klug genug, um abzu-
warten, bis Shep ihn entließ.



18

Schließlich nickte dieser. »Halt dich von den Bullen fern, bis dein 
Gesicht komplett verheilt ist. Ich bin sicher, Rance kann in der 
Zwischenzeit andere Aufgaben für dich finden.«

»Jawohl, Sir.«
»Sir? Seit wann nennst du mich Sir?«, fragte Shep. Er hasste es, 

das zugeben zu müssen, doch es schmerzte zu hören, wie Jeremy 
mit ihm sprach, als wäre er einfach nur sein Boss.

»Seit ich auf deiner Türschwelle aufgetaucht bin und du angefan-
gen hast, mich wie einen Fremden zu behandeln, nehme ich an.«

Shep fielen zwei Dinge auf. Der offensichtliche Schmerz in Jere-
mys großen braunen Augen und das Zucken seines Kiefers, als er 
die Zähne zusammenpresste. »Du hast recht«, gab Shep zu. »Ich 
wollte nicht, dass du Schwierigkeiten mit den anderen Farmhel-
fern bekommst, wenn ich dir eine Sonderbehandlung gebe. Ich 
schätze, ich bin übers Ziel hinausgeschossen.« Er wagte nicht, den 
wahren Grund preiszugeben, weshalb er Jeremy immer auf Ab-
stand gehalten hatte.

Jeremy machte Anstalten zu gehen, hielt jedoch inne. Er drehte 
sich nicht um, doch Shep vernahm die Worte laut und deutlich. 
»Du bist alles, was ich noch habe«, sagte Jeremy, kurz bevor er 
durch die Tür hinausging.

Die leisen Worte fegten all die verbliebene Wut davon, an die 
sich Shep noch geklammert hatte. Er sank in seinem Stuhl zusam-
men und fuhr sich mit seinen vernarbten, rauen Händen übers 
Gesicht. »Du bist alles, was ich noch habe«, wiederholte er die 
Worte flüsternd.

Was zum Teufel ging da zwischen Todd und seinem Sohn vor? 
Er schwor sich, ein paar der Mauern einzureißen, die er errichtet 
hatte, und seinen jungen Farmhelfer wieder neu kennenzulernen. 
Jung. Das war das ausschlaggebende Wort für Shep. Jeremy war 
siebzehn Jahre jünger als er. Mit zweiundzwanzig mochte er zwar 
volljährig sein, doch er wollte sich sicher noch ausprobieren, und 
wenn – oder falls – Shep ihm jemals seine Gefühle gestehen soll-
te, würde Jeremy ihm allein gehören. Er hatte nicht vor, ihn mit 
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irgendjemandem zu teilen, und er würde niemals jemandem ver-
geben, der hinter seinem Rücken fremdging.

Er hoffte nur, dass er wenigstens noch so lange in der Gunst des 
jungen Mannes stand, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war. 
Shep schwor sich, Jeremys Talenten, die sein Vorarbeiter ange-
sprochen hatte, größere Aufmerksamkeit zu widmen.

Er betrachtete das Telefon vor sich; drei Tage waren vergangen 
und immer noch kein Anruf von Todd. Jeremys Worte kamen ihm 
wieder in den Sinn. Was versuchte Jeremy ihm mitzuteilen? Dass 
er nicht länger einen Vater hatte?

Todd hatte nie ein Problem mit Sheps sexuellen Vorlieben ge-
habt, zumindest keins, das er je zur Sprache gebracht hatte. War 
sein alter Freund im Hinblick auf Jeremy anderer Ansicht, weil er 
sein Sohn war? War das der Grund, warum er wegen der Verlet-
zung seines Sohnes nicht übermäßig besorgt zu sein schien?

Sein Blick fiel auf die Uhr und er war überrascht, dass der Vormit-
tag bereits unbemerkt vorübergegangen war. Wenn er nicht bald 
in Bewegung kam, würde er das Mittagessen verpassen. Er konnte 
sich immer noch ein Sandwich in seiner eigenen Küche zubereiten, 
aber Mittagessen mit den Jungs klang besser als ein einsames Mahl.

Mit einem letzten Blick zum Telefon schnappte sich Shep seinen 
Hut und setzte ihn sich auf den Kopf. Bestimmt konnte er Jeremy 
zeigen, dass er ihm immer noch wichtig war, ohne gleich zu ver-
raten, wie sehr.

Als er die Baracke betrat, stand ihm bereits der Schweiß auf der 
Stirn. Er hängte seinen Hut an den Haken direkt neben der Tür 
und wischte sich mit dem Bandana, das er immer in seiner Hosen-
tasche bei sich trug, über die Stirn.

Nachdem er sich gesetzt hatte, war er sehr erfreut zu sehen, dass 
Jeremy hereinkam und seinen Hut neben Sheps aufhängte. Tat-
sächlich musste er grinsen, als der jüngere Mann ein knallrotes 
Stofftuch aus der Tasche zog und damit über die eigene Stirn und 
den Nacken fuhr. »Ich habe dich gut unterwiesen«, sagte er mit 
einem Lachen.
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Jeremys Kopf ruckte hoch. Offenbar hatte er Sheps Anwesenheit 
an dem langen Küchentisch vorher nicht bemerkt. »Mischst du 
dich heute etwa unters gemeine Volk?«, fragte er und nahm meh-
rere Stühle von Shep entfernt Platz.

Shep ließ sich nicht zu einer Diskussion hinreißen, sondern 
rutschte einfach nur hinüber, bis er neben Jeremy saß. »Ich hatte 
Lust auf was anderes als Sandwich.«

Abgesehen von seinem Koch Frank war niemand im Raum. Shep 
ergriff die Chance und deutete auf Jeremys bandagierte Wange. 
»Hast du darauf geachtet, dass es sich nicht entzündet?«

Jeremy nickte und füllte sein Glas mit Eistee aus der Karaffe, die 
auf dem Tisch stand. »Macht es dir etwas aus, wenn ich es mir 
mal ansehe?«, fragte Shep. Er wusste, dass er sein Glück ziemlich 
strapazierte, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Jeremy hob die Hand und löste den Verband so weit, dass der 
heilende Riss zum Vorschein kam. Die Haut an den Nähten war 
immer noch von tief violetter Farbe, was Shep reflexartig zusam-
menzucken ließ. »Sieht wund aus. Bist du dir sicher, dass du 
nichts gegen den Schmerz brauchst?«

»Ich bin mir sicher«, sagte Jeremy. »Die Tabletten machen mich 
zu müde. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich sie nehme.«

»Du hast über ein Jahr ohne Pause gearbeitet. Ich würde sagen, 
du hast ein Recht auf ein paar freie Tage, falls du sie brauchst.«

Der junge Cowboy schüttelte den Kopf. »Nee, mir geht's gut«, 
sagte er und spielte nervös mit seinem Besteck herum.

Shep erkannte, dass es noch etwas gab, was Jeremy loswerden 
wollte. Er legte eine Hand auf die des jüngeren Mannes und setzte 
dem Klirren von Gabel und Messer damit ein Ende. »Erzähl mir, 
was dir auf dem Herzen liegt.«

Jeremy wandte sich ihm zu, um ihn kurz anzusehen, bevor sich 
sein Blick auf ihre sich berührenden Hände senkte. »Ich bin ver-
dammt gut in der Arbeit mit den Bullen. Das ist es, was mich mor-
gens aufstehen lässt. Wenn du mir das wegnimmst…«

Mein Gott, Jeremy klang so sehr wie er selbst in jüngeren Jahren. 
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Falls er wirklich so gut war, wie er behauptete, warum arbeitete er 
dann auf der Ranch statt in der Arena, wo er sich Preisgeld verdie-
nen konnte? »Ich werde es dir nicht wegnehmen. Aber du musst 
wirklich erst diese Verletzung heilen lassen.«

»Warum? Ich meine mich zu erinnern, dass du unzählige Male 
wieder auf einen Bullen gestiegen bist, obwohl du verletzt warst. 
Inwiefern ist das etwas anderes?«

Shep drückte Jeremys Hand leicht. »Weil ich dumm war. Ich hatte 
niemanden, dem ich genug bedeutet hätte, um mich aufzuhalten.«

Jeremy drehte den Kopf und sah Shep direkt in die Augen. »Ich 
habe geglaubt, du würdest nicht auf mich hören.«

Er grinste. »Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht. Aber viel-
leicht würde ich noch Rodeo reiten, wenn ich es getan hätte.« 
Seine Hand wanderte automatisch zu seinem vernarbten Knie. 
Er hatte mehr Glück gehabt als die meisten anderen, denn seine 
Verletzungen machten ihm nur zu schaffen, wenn die Luftfeuch-
tigkeit draußen hoch war. Shep waren andere Fälle bekannt, in 
denen die Cowboys entweder tot oder viel schwerer beeinträch-
tigt waren als er, nachdem sie von einem über siebenhundert Kilo 
schweren Bullen niedergetrampelt und herumgeworfen worden 
waren. Die Bedeutung von Jeremys Worten begann ihm klar zu 
werden. Versuchte der jüngere Mann ihm mitzuteilen, dass er ihm 
genug bedeutete, dass er damals den Versuch unternommen hätte, 
ihn aufzuhalten? Etwas in seiner Brust verlagerte sich.

Die Tür wurde aufgestoßen und herein drängten vier weite-
re hungrige Cowboys. Shep ließ Jeremys Hand los und lächelte 
seinen Angestellten entgegen. »Na, ist es draußen heiß genug für 
euch?«, fragte er grinsend.

Rance nahm seinen Hut ab und setzte sich rittlings auf den Stuhl, 
der Shep am Tisch gegenüberstand. »Jeremy hat mir gesagt, ich 
müsste jemanden finden, der ihn für eine Weile ersetzt.«

Er war drauf und dran, die Notwendigkeit einer weniger gefähr-
lichen Arbeit aus Reflex zu bestätigen, riss sich jedoch selbst am 
Riemen. Er sah zu Jeremy, bevor er sich wieder Rance zuwandte. 
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»Mir ist egal, dass er mit den Bullen arbeitet, aber er soll die nächs-
ten paar Tage noch nicht reiten. Falls du noch einen zum Austesten 
hast, kommst du zu mir.«

Rances Augen wurden groß. »Ernsthaft? Ich habe dich seit fast 
zwei Jahren nicht mehr auf dem Rücken eines Bullen gesehen.«

Shep lachte leise. »Ist wie Fahrradfahren.«
Jeremy rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Einige der Bullen 

sind ziemlich schwierig zu handeln, Shep.«
Aus irgendeinem Grund kratzte diese Bemerkung an Sheps 

Stolz. Er verengte die Augen und starrte den jüngeren Mann nie-
der. »Kannst du dich auf ihnen halten?«

Er beobachtete, wie Jeremys Adamsapfel hüpfte. »Ja.«
Shep nickte nachdenklich. »Nur eine Person an diesem Tisch ist 

mal professionell Rodeo geritten.« Noch als er es sagte, war Shep 
bewusst, dass er wie ein eingebildetes Arschloch rüberkam, aber 
verdammt. Sah Jeremy ihn als einen ausrangierten alten Mann? 
Zum Teufel, der Junge war nur siebzehn Jahre jünger.

Jeremy brach den Blickkontakt als Erster ab. Er drückte sich vom 
Tisch weg und stand auf. »Ich denke, ich werde Bo sein Mittages-
sen raus aufs Heufeld bringen.«

Shep bemerkte den Blick, den Rance Jeremy zuwarf, bevor er 
nickte. »Ich glaube, er ist draußen auf der Ostweide.«

Jeremy nickte und ging in die Küche. Einen Moment später war 
er mit einer kleinen Kühlbox in der Hand zurück. Er nahm seinen 
Hut vom Haken und setzte ihn auf. »Wird nicht lange dauern. Ich 
weiß, dass wir nachher noch Videos von den Jährlingen machen.«

Sobald Jeremy aus der Tür hinaus war, streckte Rance einen Arm 
über den Tisch und boxte Sheps Schulter. »Seit wann lässt du dich 
auf Weitpinkelwettbewerbe mit Zwanzigjährigen ein?«

»Er ist zweiundzwanzig«, korrigierte Shep seinen Vorarbeiter. 
»Und mir gefiel die Art nicht, wie er es klingen ließ, als wäre ich 
zu alt zum Reiten.«

Ein Grinsen breitete sich auf Rances attraktivem Gesicht aus. »So 
ist das also, hm?«
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Verdammt, er hätte wissen sollten, dass er nichts vor seinem 
Vorarbeiter geheim halten konnte. Rance konnte Menschen bes-
ser lesen als irgendwer sonst. Shep wusste, dass sein Geheim-
nis aufgeflogen war, aber wenigstens hatte sein Freund ein Jahr 
gebraucht, um es zu entdecken. »Halt die Klappe«, sagte er und 
schlug halbherzig nach seinem Vorarbeiter.

Rance hob in gespielter Kapitulation die Hände. »Ich werde 
schweigen wie ein Grab.«
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