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Kapitel 1

Verdammt, warum mussten die Bewegungssensoren in einer der 
kältesten Nächte des Jahres losgehen?

Weil den Tieren auch kalt ist, Dummkopf, und sie einen Unterschlupf 
suchen.

Hutch lag im Bett und sah an die Decke, wo ein Lichtfleck von 
draußen hereinfiel. Das bewegungsgesteuerte Licht und das lei-
se Piepen von seinem Sicherheitskasten verrieten ihm, dass etwas 
dort draußen war. Und er war hier im Bett und jammerte. Fuck, 
er wurde weich. Andererseits herrschten draußen minus zwanzig 
Grad Celsius. Wenn dort böse Kerle herumliefen, dann waren sie 
die Dummen.

Er glitt aus dem Bett und zog seine Gore-Tex-Hose über die lange 
Thermounterhose. Er ging in den Hauptraum der Hütte und streif-
te seinen schweren weißen Parka, die Sturmhaube, Mütze, Stiefel 
und Handschuhe über. Er nahm ein Gewehr aus dem Schrank und 
schlüpfte durch die Hintertür aus der Hütte, um den Lichtsensor 
zu vermeiden. Hutch entfernte regelmäßig den festen Schnee im 
Umkreis der Hütte, daher verursachte er kein Geräusch, als er in-
nerhalb der Baumgrenze zur Vorderseite herumging. Dieser ver-
dammte Waschbär würde sein helles Wunder erleben.

Allerdings war der Eindringling kein Waschbär. Als Hutch 
schließlich einen guten Blick auf den Platz bekam, der zwischen 
Hütte, Schuppen und Carport lag, sah er eine einzelne mensch-
liche Gestalt in einer schwarzen Skijacke, zusammengekrümmt 
und mit hochgezogener Kapuze. Die Gestalt tat einen wackeligen 
Schritt auf die Veranda der Hütte zu und taumelte dabei wie et-
was aus einem Horrorfilm aus den Siebzigern.

Oder aus einem Krieg.
Adrenalin durchflutete Hutchs Nervensystem. Sofort war er in 

höchster Alarmbereitschaft, die Müdigkeit und Kälte vergessen. 
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Er ließ den Blick über die Bäume und dann die dunkle Einfahrt 
schweifen, konnte aber nicht weit über die Sicherheitsbeleuchtung 
hinaussehen. Kein einziges Geräusch drang aus der Dunkelheit. Er 
huschte lautlos zwischen die Bäume und umkreiste das Grundstück 
auf der Suche nach dem Anhang des unerwünschten Gastes. Aber 
da war nichts, lediglich die Spuren des einzelnen Mannes, die sich 
von der Straße her in den frischen Schnee gegraben hatten.

Fünf Minuten später, als er mehr oder weniger sicher war, dass 
der Mann alleine war, näherte Hutch sich der Veranda. Der Mann 
lag jetzt vor der Eingangstür der Hütte. Vermutlich hatte er so-
gar geklopft.

Hutch stellte sich über den Mann und richtete sein Gewehr auf 
sein Gesicht, das noch im Schatten seiner Kapuze verborgen war. 
»Wer sind Sie?« Seine Stimme erklang laut und tief in der stillen 
Wildnis von Alaska.

Der Mann gestikulierte bittend mit den Händen und setzte sich 
steif auf, offenbar halb erfroren. »Bitte.« Die Stimme war tief, aber 
schwach.

Hutch senkte das Gewehr nicht. »Wer sind Sie?«, wiederholte 
er lauter.

»J-J-Jude Devereaux. Bitte erschießen Sie mich nicht. Ich hab nur 
nach einem U-U-Unterschlupf gesucht.«

»Hände hoch. Ganz hoch.«
Der Mann gehorchte, so gut er konnte, schien jedoch steif vor 

Kälte zu sein. Hutch durchsuchte ihn schnell, aber gründlich, 
klopfte dicke Kleiderschichten über einen fitten, schlanken Körper 
ab. Der Mann trug keine Waffen. Allerdings gab es eine Geldbör-
se. Hutch öffnete sie und hielt sie unter die am besten beleuchtete 
Stelle. Jude Devereaux, Kalifornien.

Kalifornien. Zur Hölle. Der Dummkopf musste bei diesen Tem-
peraturen einen riesigen Schock erlitten haben. Sogar Hutch fror 
sich fast die Eier ab. Hier draußen war es kälter als am Nordpol.

Er senkte die Waffe. »Aufstehen.«
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Jude Devereaux versuchte, auf die Beine zu kommen, aber es 
ging ihm richtig schlecht. Hutch half mit festem Griff an seinem 
Ellbogen nach, öffnete die Hüttentür, schob Devereaux hinein und 
folgte ihm.

***

In der Hütte taumelte Devereaux alarmierend und machte kei-
nerlei Anstalten, seine Kleidung abzustreifen. In der Hütte war es 
ziemlich kalt. Hutch ließ das Feuer immer herunterbrennen, bevor 
er zu Bett ging. Er stocherte in der Glut und legte einige Schei-
te auf, während er Devereaux aus dem Augenwinkel beobachtete. 
Aber der bewegte sich nicht, bis Hutch sich zu ihm umdrehte. Dann 
griff er hoch und schob sich mit dick behandschuhten Händen die 
Kapuze vom Kopf.

Hutch unterdrückte ein Keuchen. Gott. Jude Devereaux war... 
nun ja, er sah lächerlich gut aus. Er hatte schwarze Haare, die 
dicht und sichtlich gut geschnitten waren, wenn auch zerzaust 
von der Kapuze und Schweiß. Seine benommen blickenden Au-
gen waren blau. Kein normales Blau, sondern ein intensives und 
leuchtendes, wie gottverdammte Saphire oder so. Er hatte hohe, 
hervortretende Wangenknochen, ein etwas flaches Profil, helle 
Haut mit Sommersprossen, dunkle Bartstoppeln, eine gerade 
Nase, die an den Nasenflügeln etwas breiter wurde, und einen 
breiten Mund mit üppigen Lippen.

Hutch blinzelte. Warum wanderte so jemand in einer eisigen 
Märznacht draußen in Alaska herum?

»Was zum Teufel hast du dort draußen gemacht?«, fragte Hutch 
und versuchte nicht einmal, das unausgesprochene Du blöder Idiot 
aus seinem Ton zu verbannen.

Devereaux sah Hutch an und dann an sich herab, als wollte er 
nachsehen, ob seine Füße noch da waren. Seine dunklen Wim-
pern bildeten einen scharfen Kontrast zu den vom Wind geröteten 
Wangen. »Würden Sie mir glauben, wenn ich sagen würde, es ist 
eine lange Geschichte?«
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»Gib mir die Kurzversion«, beharrte Hutch mit harter Stimme.
Devereaux sah wieder zu ihm hoch, sein Blick klärte sich etwas. 

Er wirkte misstrauisch. Wahrscheinlich versuchte er abzuschätzen, 
wie gefährlich Hutch war. Was diesen nicht überraschte. Hutch 
hatte ihn mit einem Gewehr im Gesicht begrüßt. Und er war zwar 
nicht der massigste Kerl, den er kannte, aber verglichen mit einem 
Mann von durchschnittlicher Größe und Gewicht wie Devereaux, 
war er verdammt groß. Hutch schreckte auch nicht davor zurück, 
seine massige Erscheinung zur Einschüchterung zu nutzen. Jetzt 
stand er mit zurückgenommenen Schultern, leicht gespreizten Bei-
nen und vor der Brust verschränkten Armen da. Dieser Kerl war in 
seinem Territorium. Er wollte eine verdammte Antwort.

Devereaux leckte sich nervös über die gesprungenen Lippen. 
»Ich bin mit einem Freund für einen Skiurlaub hergekommen. Wir 
haben uns gestritten und ich bin gegangen.«

»Gegangen? Von wo?«
Devereaux versuchte, mit den Schultern zu zucken, was jedoch 

zu einem Schaudern wurde. »Es war ein M-Miethaus. Muss min-
destens acht Kilometer von hier entfernt sein. Ich bin gelaufen.«

Ungläubig hob Hutch eine Augenbraue.
»Es war dumm«, stimmte Devereaux schnell zu. »Ich... ich bin 

zur Haustür hinaus und ich... es schien nicht so schlimm zu sein. 
Ich dachte, ich könnte den nächsten Ort erreichen. Auf der Fahrt 
wirkte es nicht allzu weit. Offensichtlich habe ich nicht richtig 
nachgedacht.«

»Was du nicht sagst.«
Devereaux sah zu Boden. »Ich bin ein paar Kilometer gejoggt. 

Dachte nicht, dass es ein Problem werden würde. Zu Hause laufe 
ich leicht zehn, elf Kilometer und dachte, das Laufen würde mich 
warm halten. Aber... die Kälte. Mein Körper wurde zu steif, um zu 
joggen, und der Ort war weiter weg, als ich dachte. Ich... ich hab 
Ihre Einfahrt gesehen. In der Dunkelheit bin ich beinahe daran 
vorbeigegangen.« Sein Ton sank zu einem leisen Beben. »Gott sei 
Dank. Wahrscheinlich wäre ich nicht viel weiter gekommen.«
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»Kannst du laut sagen. Du hast verdammt Glück, dass du über-
haupt noch lebst. Das weißt du, oder?«

Devereaux sah ihn mit offenem Blick an. Ein Mundwinkel hob 
sich. »Ja. Die erste Regel, wenn man wütend aus dem Haus geht: 
Man sollte es nicht auf kurze Anlegestellen hinaus oder in der 
Wildnis von Alaska machen.«

Der ironische Humor in seiner Stimme besänftigte Hutchs Miss-
trauen mehr, als es das Abklopfen getan hatte. Er brummte. »Wir 
sehen besser, wie viel Schaden du angerichtet hast, und flößen dir 
etwas heiße Flüssigkeit ein.«

»Ich will Ihnen keine Umstände bereiten. Wenn ich Ihr Telefon 
benutzen dürfte, rufe ich ein Taxi.«

Devereaux verstellte sich gut, aber Hutch konnte sehen, dass er 
allmählich Schmerzen bekam, während er sich in der warmen Luft 
in der Hütte aufwärmte. Er hatte nicht versucht, seinen Mantel 
auszuziehen, und hielt seine Hände ausgestreckt und steif vor sei-
nen Körper. Wenn er nicht gerade einen Witz machte, war sein 
Mund schmal vor Schmerzen. Wenn er bei diesem Wetter wirk-
lich mehrere Kilometer gegangen war, dann steckte sein Körper in 
Schwierigkeiten, vor allem wenn er an Kalifornien gewöhnt war.

»Es ist zwei Uhr morgens«, sagte Hutch fest. »Und das hier ist 
nicht gerade Manhattan. Du gehst heute Nacht nirgendwohin.« 
Nicht, solange ich nicht beschließe, dass dein Leben davon abhängt, dich 
in ein Krankenhaus zu bringen, fügte er in Gedanken hinzu. »Zieh den 
Mantel aus. Ich muss mir deine Hände und Füße ansehen.«

Einen Moment lang sah Devereaux aus, als wollte er protestie-
ren, aber seine Erschöpfung siegte. Er fummelte an seinen Hand-
schuhen herum, war aber nicht stark genug, um sie auszuziehen. 
Also tat Hutch es und streifte sie vorsichtig ab. Devereaux' Hände 
wiesen ein gereiztes, raues Rot von der Kälte auf, aber nirgendwo 
die Schwärze, die auf Erfrierungen hindeutete.

Hutch zog den Reißverschluss von Devereaux' schickem, teurem 
Skiparka auf und streifte ihn ab. Darunter bedeckten ein blauer Ski-
pullover aus Wolle und eine Thermohose seinen sehr fitten Körper. 
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Hutch führte Devereaux zum Sofa, half ihm, sich zu setzen, und 
kniete sich vor ihm. Die Stiefel, die er trug, waren von einer guten, 
deutschen Marke, wie etwas, das man in Luxus-Skigebieten in den 
Schweizer Alpen sehen würde. Sie bestanden aus schwerem Leder 
und Funktionsmembranen und waren mit Schaffell gefüttert, was 
vermutlich seine Füße gerettet hatte. Als Hutch ihm die zwei Paar 
Wollsocken ausgezogen hatte, sah er, dass Devereaux' Füße etwa 
im selben Zustand wie seine Hände waren – rot, aber nicht schwarz. 
Die äußere Kante und kleine Zehe an einem Fuß verdunkelten sich 
gerade zu einem tieferen, wütenden Rot.

»Wenn du noch länger dort draußen geblieben wärst, hättest du 
die verloren«, sagte Hutch und tippte auf die Zehe.

»Scheiße«, murmelte Devereaux kraftlos.
Genau wie der Rest waren auch Devereaux' Hände und Füße ele-

gant – lang und wohlgeformt. Eine Spur Unruhe beschlich Hutch. 
Jemand wie er sollte nicht hier draußen sein.

Er stand auf. »Ich lasse dir ein warmes Bad ein. Ich will, dass du 
dich reinsetzt und langsam heißes Wasser aus der Leitung nach-
laufen lässt, während du dich an die Temperatur gewöhnst.«

Devereaux zitterte. »Es ist heiß hier. Mir ist heiß.«
»Ach ja? Na, so warm ist es nicht, Devereaux, also ist es kein gu-

tes Zeichen, wenn dir heiß ist. Du wirst das Bad nehmen und dann 
schlafen gehen. Was danach kommt, entscheiden wir morgen.«

Devereaux waren die Augen zugefallen, aber jetzt öffnete er sie 
und richtete den Blick seiner unglaublich blauen Iriden mit etwas, 
das wie Dankbarkeit aussah, auf Hutch. »Jude. Nennen Sie mich 
Jude. Sie sind sehr freundlich. Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche 
Umstände bereite. Wenn Sie sicher sind, dass es kein Taxi gibt...«

Hutch zwang sich, nicht die Augen zu verdrehen. »Nein, mitten 
in der Nacht wird das nichts.«

»Ich kenne nicht mal Ihren Namen.«
»Hutch.«
»Hutch. Danke.«
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Jude fielen wieder die Augen zu und er sank auf das Sofa zurück. 
Hutch nutzte die Gelegenheit, um ihn gründlicher zu durchsuchen, 
klopfte ihn ab und prüfte seine Taschen. Devereaux regte sich nicht 
einmal. Er trug keine Waffen bei sich, wenn er sie sich nicht gerade in 
den Hintern geschoben hatte, und in dem Fall hätte er den Sieg ver-
dient, wie Moby D immer gesagt hatte. Trommelwirbel: Ba da bumm.

Hutch ließ Devereaux auf dem Sofa schlafen und ging, um das 
Wasser aufzudrehen.
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Kapitel 2

Hutch ließ ein Bad ein, machte Tee und weckte Jude auf, damit er 
die heiße Flüssigkeit trank. Jude stöhnte und zitterte beim ersten 
Schluck, aber Hutch brachte ihn dazu, die Tasse auszutrinken.

Er vergewisserte sich, dass das Badewasser lediglich warm war 
und nicht heiß. Das wäre ein zu großer Schock für den Körper. Er 
scheuchte Jude vom Sofa hoch und führte ihn ins Badezimmer. 
Der kleine Raum hatte sich durch das Wasser und das Heizgerät, 
das Hutch eingeschaltet hatte, erwärmt.

»Wie geht es deinen Händen? Kannst du dich selbst ausziehen?«, 
fragte Hutch sachlich.

»Ja. Ja. Ich komme zurecht.«
»Na gut. Deine Füße und Hände werden wehtun, aber lass sie im 

Wasser. Wenn dein Körper sich daran gewöhnt, kannst du etwas 
Wasser ablassen und heißes aus dem linken Drehknopf nachlau-
fen lassen.«

Jude nickte erschöpft.
»Schlaf nicht in der Wanne ein«, befahl Hutch streng. Und dann 

verließ er Jude.
Eine halbe Stunde später klopfte er an die Badezimmertür, bekam 

jedoch keine Antwort. Er öffnete die Tür und fand Jude schlafend 
auf dem Boden vor, den Körper auf dem engen Raum zusammen-
gekrümmt. Seine Haut war pink und noch ein wenig feucht vom 
Bad und er hatte es geschafft, die lange Unterhose und die Socken 
anzuziehen, die Hutch ihm hingelegt hatte. Sein Mund stand offen, 
er schien tief zu schlafen und wirkte verletzlich. Hutch kannte die-
se Art Schlaf. Sie überkam einen nach einem Kampf oder extremer 
Erschöpfung. Diese Kälte, minus wie viel Grad auch immer, sog 
einem die Energie aus den Knochen, während der Körper verzwei-
felt versuchte, das Innerste – Organe, Herz und Leber – vor dem 
Erfrieren zu bewahren.
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Hutch stellte sich breitbeinig über Jude, kniete sich hin und 
hob seinen reglosen Gast mit beiden Armen hoch. Er trug ihn ins 
Schlafzimmer und legte ihn auf das Bett, schlug die Decke auf der 
anderen Seite zurück und rollte Jude hinüber. Er steckte die Decke 
um ihn herum fest und breitete eine weitere Überdecke aus dem 
Schrank über ihn. Jude regte sich nicht, aber Hutch überprüfte 
seinen Puls und seine Atmung. Beides schien in Ordnung zu sein.

Zurück im Wohnzimmer ging er Judes Taschen sorgfältiger durch 
und sah sich alles an. Es gab ein teures schwarzes Smartphone mit 
PIN-Sperre. Hutch machte sich nicht die Mühe, es zu knacken. Da 
war Judes Geldbörse, aus schwarzem Leder gefertigt. Darin be-
fanden sich beinahe dreihundert Dollar Bargeld, ein Führerschein 
mit Judes Foto, ein paar Kreditkarten, eine Mitgliedskarte für ein 
Fitnessstudio, eine für seine Sozialversicherung und ein Foto von 
Jude mit längeren Haaren, wie er auf einem sonnigen Strand mit 
einem anderen Kerl Volleyball spielte. Geliebter? Bruder? Kumpel? 
Außerdem gab es ein Portrait eines ernst blickenden kleinen Mäd-
chens mit dunklen Haaren und blauen Augen, die Judes unheim-
lich ähnlich sahen. Schwester? Tochter? Es gab einige Belege von 
Restaurants in Kalifornien und einen vom Flughafen in Paris.

Hutch räumte alles in die Geldbörse zurück und legte Judes 
Habseligkeiten dann auf den Stuhl im Schlafzimmer. Zurück im 
Hauptraum fuhr er seinen Laptop hoch, startete eine Suche nach 
Jude Devereaux und fand mehrere Leute dieses Namens. Als er ein 
Foto des Kerls fand, der gerade in seinem Bett schlief, grub er tie-
fer. Von all den lächerlichen Dingen, die Jude hätte sein können, 
war er ausgerechnet als männliches Model tätig. Es gab Fotos von 
ihm auf Laufstegen in Tweed-Anzug und schwarzem Mantel und 
andere von einer Abercrombie & Fitch-Kampagne, bei der er eines 
von sechs Models gemischter Ethnien war, die alle lässig für die 
Kamera posierten. Für eine Autowerbung war er auch fotografiert 
worden, neben einem blauen BMW. Für diese Werbung war er 
gekleidet wie ein milliardenschwerer Unternehmer. Seine blauen 
Augen passten zum Auto.
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Er schien nicht übermäßig berühmt zu sein, hatte aber definitiv 
Erfolg. Hutch prustete, hin und her gerissen zwischen belustigt 
und angeekelt. In Alaska bist du weit von deinem üblichen Territori-
um entfernt, mein Freund, dachte er säuerlich. Das nächste Skige-
biet, Mount Aurora, rühmte sich mit spektakulären Nordlichtern, 
war aber trotzdem ein abgelegener Ort. Nicht gerade mit Aspen 
zu vergleichen.

Er grub noch etwas weiter. Er fand keinerlei Hinweise darauf, 
dass Jude je im Militär gedient hatte.

Wegen des zunehmenden Schnees wurde die Internetverbindung 
schlechter und Hutch verlor die Geduld dafür. Er schaltete den 
Computer aus und legte sich mit einer Decke auf das Sofa. Er wollte 
nicht schlafen, nicht mit einem Fremden im Haus und einer Menge 
unbeantworteter Fragen. Aber die Sensoren würden es ihn wissen 
lassen, wenn noch jemand sich dem Grundstück näherte, und Jude 
würde vermutlich mehrere Stunden durchschlafen. Hutch erlaubte 
sich, leicht zu dösen.

***

Als der Tag anbrach, erwachte Hutch. Auf der anderen Seite der 
Fenster gab es nichts außer Stille und Schneefall. Der vorherge-
sagte Sturm war in vollem Gange. Die Temperatur war auf milde 
minus achtzehn gestiegen, aber es schneite mittlerweile heftig – di-
cke Flocken, die sich schnell auftürmen würden.

Er sah nach Jude. Der schlief immer noch und atmete regelmä-
ßig. Hutch zog einen Arm unter der Decke hervor, um sich die 
Hand anzusehen – sie zeigte eine normale Farbe, war blass und 
sommersprossig. Zufrieden ließ Hutch Jude schlafen.

Es wurde beinahe Mittag, bevor Jude sich regte. Hutch hörte Ge-
räusche im Schlafzimmer, aber er wartete am Küchentisch sitzend 
ab, bis Jude herausgeschlurft kam. Seine Haare standen zu Berge 
und Hutchs lange Unterhose hing in Falten an ihm herab. Er wirk-
te vom Schlaf zerknittert und noch ein wenig benommen.
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Jude hielt inne und starrte Hutch an. »Hey. Ich dachte, ich hätte 
dich vielleicht geträumt.«

»Wenn du mich geträumt hast, bist du nicht sehr einfallsreich.«
Jude musterte Hutch in einer schnellen Abschätzung von Kopf bis 

Fuß. »Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich habe eine erstaun-
liche Fantasie. Die Chancen standen gut, dass ich heute Morgen 
aufwachen und herausfinden würde, dass mein Retter eigentlich 
ein zahnloser alter Mann ist und nicht... na ja, du.«

Seine Stimme war ironisch und irgendwo darin lag ein Kompli-
ment versteckt, da war Hutch sich ziemlich sicher. Außerdem war 
er viel redseliger als in der Nacht zuvor.

Hutch ließ sich nicht auf das Geplänkel ein. »Auf der Anrichte 
steht Kaffee.« Er hatte eine saubere Tasse neben die Kanne gestellt 
und Jude schenkte sich ein. »Im Kühlschrank ist Milch, falls du 
welche willst.«

»Nein, schwarz passt mir.« Jude trug die Tasse zum Tisch hin-
über und setzte sich. Seine blauen Augen musterten Hutch weit 
weniger erschöpft als in der Nacht zuvor. »Der Name war Hutch, 
richtig? Hutch...?«

Hutch zögerte. Seine vorsichtige Seite zog es vor, so wenig wie 
möglich von sich preiszugeben, selbst jetzt noch.

»Du musst es mir nicht sagen«, meinte Jude schnell. »Ich frage 
nur, weil der Nachname eine Menge verrät. Ein O'Malley oder 
Connelley ist ein ganz anderer Mensch als ein Washington, Stell-
man oder Fenniwinkle.«

»Meinst du? Die USA sind so ein Schmelztiegel. Ein O'Malley 
könnte ein schwarzer Jude aus Brooklyn sein.«

Jude zuckte beinahe unmerklich mit den Schultern. »Normaler-
weise steckt etwas vom Namen in dem Menschen. Noch interes-
santer ist es, wenn jemand seinen Namen gar nicht verraten will.«

Seine Worte waren lässig, lebhaft, als wäre er an lockere Ge-
spräche gewöhnt. Hutch dagegen war nie ein großes Plapper-
maul gewesen und nachdem er knappe zwei Jahre lang mehr 
oder weniger allein gelebt hatte, waren selbst seine dürftigen 
Konversationsfähigkeiten eingerostet.
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Er trank einen Schluck von seinem Kaffee. »Loran. Hutch Loran.«
»Ah.« Jude lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Ja, der weckt keine 

bestimmten Assoziationen. Schätze, du bist mein erster Loran.«
»Schön für dich.«
»Ja, ich denke schon.« Jude lächelte ihn über die Kaffeetasse 

hinweg an. »Danke, Hutch Loran, dass du mich gestern Nacht 
aufgenommen und aufgewärmt hast. Ich schätze, ich hätte dort 
draußen sterben können.«

»Ich würde es ein verdammtes Wunder nennen, dass du jetzt 
gerade nicht tot bist.« Hutch beschloss, es Jude zu überlassen, wie 
er das verstand.

Judes Lächeln verblasste. »Ja. Also... wie weit sind wir vom Ort 
entfernt?«

»Etwa dreizehn Kilometer.«
»Im Ernst?« Jude fuhr sich besorgt mit einer Hand durch die 

dunklen Haare. Sein Haarschnitt war so gut, dass die vom Schlaf 
zerzausten Locken durch die Bewegung in makellose Ordnung 
zurückfielen.

Hutch verspürte einen Stich Ärger bei diesem deutlichen Zeichen 
von Wohlstand und Eitelkeit. Er sah zum Fenster hinaus.

»Ich kann für deine Gastfreundlichkeit bezahlen. Und für ein 
Taxi, wenn es hier so etwas gibt. Oder wenn nicht, kann ich dich 
dafür bezahlen, mich in den Ort zu bringen. Es tut mir leid, dass 
ich dir Umstände mache.«

»Du musst mich nicht bezahlen. Was die Fahrt in den Ort betrifft, 
aus der wird heute nichts.« Hutch klang etwas ungeduldig, wäh-
rend er zum Fenster und dem dichten Schneegestöber hinausnickte.

»Das hab ich gesehen. Aber seid ihr in Alaska nicht an Schnee 
gewöhnt?«

»Ja, und wir sind daran gewöhnt, an Ort und Stelle zu bleiben, 
wenn die Sicht so schlecht und der Wind so stark ist. Der Weg 
den Berg hinab in den Ort ist steil. Selbst wenn wir es hinunter-
schaffen würden, wäre die Rückfahrt zu gefährlich für mich. Nein, 
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bis Freitag gehen wir nirgendwohin.« Hutch hatte Ketten für die 
Reifen seines Trucks, aber null Interesse daran, in diesem Wetter 
rauszufahren. Jude Devereaux lag nicht im Sterben, also konnte er 
sich gedulden.

»Ich hasse es, dich so lange zu belästigen. Warte – welcher Tag 
ist heute?«

»Dienstag.«
Judes Blick ging in die Ferne, während er nachzudenken ver-

suchte. »Richtig. Wir sind erst gestern gelandet. Gott, es scheint 
viel länger her zu sein. Der Pilot hat etwas von einem Sturm ge-
sagt. Om... mein Freund... er hat ihn auch erwähnt.« Judes Augen 
wurden dunkel vor Wut und er biss sichtlich die Zähne zusam-
men. Irgendetwas ärgerte ihn noch immer.

Diese Gelegenheit war zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. 
Hutch lehnte sich vor, stützte die Ellbogen auf den Tisch und hielt 
den Blick fest auf seinen Besucher gerichtet. »Du bist gestern her-
geflogen?«

»Ja.«
»Von wo?«
»Fairbanks. Und davor aus San Francisco.« Jude beäugte Hutch 

wachsam.
»Mit wem? Wie genau ist es gekommen, dass du mitten in der 

Nacht und allein an meiner Einfahrt vorbeigekommen bist?«
Jude hob eine Augenbraue, wie um zu sagen: Wer hat gesagt, dass 

dich das etwas angeht? Aber er richtete sich mit ruhigem Blick in 
seinem Stuhl auf. »Ich bin mit einem Freund hierhergekommen. 
Ich wusste nicht mal, dass wir nach Alaska kommen würden. Ich 
dachte, wir würden nach Vail fliegen oder so. Zum Skifahren, du 
weißt schon. Wir haben einen Flug nach Fairbanks genommen und 
sind dann am Montagnachmittag mit einem Privatflugzeug hier-
hergekommen. Mein Freund hatte schon eine Hütte gemietet und 
uns eingecheckt.«

»Dein Freund.«
»Ja.«
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Jude sprach eindeutig von einem Mann. Welcher Kerl nahm ei-
nen anderen Kerl auf einen überraschenden Skiausflug nach Alas-
ka mit? Kein heterosexueller. Wer auch immer Jude nach Alaska 
gebracht hatte, hatte Geld und zwar sehr viel. War Jude ein Gold-
gräber? Ließ er irgendeinen Millionär mit sich spielen?

»Also bist du schwul?«, fragte Hutch direkt nach. »Oder nur 
flexibel und offen für lukrative Gelegenheiten?«

Jude hob eine Augenbraue. »Fragst du für dich oder für einen 
Freund?« Sein Tonfall war scherzhaft, aber dahinter verbarg sich 
auch etwas Bitterkeit.

Hutch verspürte einen Anfall von Verlegenheit, hielt sein Ge-
sicht jedoch ausdruckslos.

Jude schnaubte. »Schlafe ich mit Männern? Ja. Mache ich es für 
Geld? Nein. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht, aber ich bin 
sicher, du findest etwas, für das du die spärlichen Ersparnisse in 
deiner Kaffeedose ausgeben kannst.«

Hutch grinste. Er mochte die neunmalkluge Art dieses Kerls. 
»Ich glaube, ich komme darüber hinweg.«

»Was ist mit dir? Wenn wir hier schon ein vertrauliches Gespräch 
über unsere Sexualität führen.«

Hutch verengte die Augen, runzelte die Stirn und stand auf, um 
seine Tasse aufzufüllen. Das Schweigen fühlte sich geladen an.

»Entschuldige«, sagte Jude in lockerem Tonfall. »Das geht mich 
nichts an. Und du bist schon so großzügig, mir Unterkunft zu ge-
währen. Weißt du, du hast mir tatsächlich das Leben gerettet.«

»Jeder hier oben hätte dasselbe getan. In Alaska passen die Leute 
aufeinander auf.«

»Auch auf völlig Fremde?«
»Besonders auf Fremde, die sind ja schließlich zu dumm, um auf 

sich selbst aufzupassen.«
Jude lachte leise. »Schuldig. Andererseits bin ich auf der I-110 

ein verdammter Gott.«
Jude war witzig und klug und Hutch mochte ihn widerwillig, 

vermutlich weil er an den meisten Tagen lediglich seine vier 
Wände als Gesprächspartner hatte. Aber er würde sich nicht von 
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seiner Befragung ablenken lassen. Er setzte sich mit seinem Kaf-
fee wieder hin. »Warum hat dein Freund dich nach Mount Auro-
ra gebracht, statt nach Vail?«

Jude zuckte mit den Schultern. »Um zu prahlen. Das ist unge-
wöhnlicher, abenteuerlich. Wild. Im Flugzeug hierher hat er andau-
ernd über die unberührte Wildnis und die Nordlichter geplappert.«

In Judes Augen stand Wut. Hutch starrte ihn an und wartete ab.
Jude schüttelte den Kopf und stieß einen Atemzug aus, als wür-

de er nachgeben. »Gestern Abend bin ich zu dem Schluss gekom-
men, dass es bei diesem Ausflug nur um seine Kontrollsucht ging. 
Hier oben konnte ich ihm nicht entkommen und es gibt nicht viele 
andere Leute, mit denen ich Zeit verbringen könnte, keine Bars 
oder so was, also hätte er meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Er 
hat auch erwähnt, dass wir für ein paar Tage eingeschneit werden 
würden. Das ist einer der Gründe, warum ich gestern Nacht so 
sauer war, dass ich gegangen bin. Ich wollte nicht, dass er seinen 
Willen bekommt – wollte nicht tagelang alleine bei ihm festsitzen. 
Und ich dachte, ich könnte es in den Ort schaffen, bevor es richtig 
schlimm wird.« Jude zerzauste sich frustriert die Haare. »Wir sind 
erst seit einem Monat zusammen. Ich habe schon vor dieser Reise 
etwas Besitzergreifendes an ihm bemerkt, aber... Ja. Offensichtlich 
habe ich meinen eigenen Kopf. Ich mag es nicht, wenn Leute ver-
suchen mich einzusperren.«

Hutch brummte. Wenn er ehrlich war, klang es wie etwas, das 
er selbst genauso machen würde. Er mochte es auch nicht, wenn 
Leute versuchten ihn festzuhalten. Ein Kerl, der aussah wie Jude, 
traf vermutlich eine Menge Leute, die ihn für sich haben wollten.

»Wie heißt der Kerl?«
»Omar.«
»Wird Omar sich auf die Suche nach dir machen?«
»Ich bezweifle es. Er ist mir gestern Nacht nicht gefolgt, als ich 

gegangen bin.«
»Er hat wahrscheinlich gedacht, dass du nicht weit kommen 

würdest und bald wieder zurück wärst.«
»Vielleicht.«
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»Aber du bist weit gekommen. Er wäre ein ziemlich großes 
Arschloch, wenn er bei dem Wetter nicht nach dir sehen würde.«

»Na ja, er ist ein Arschloch«, sagte Jude kühl. »Er nimmt vermut-
lich an, ich hätte es in den Ort geschafft. Und selbst wenn nicht, 
hätte ich es verdient, tatsächlich zu erfrieren, nachdem ich so fros-
tig zu ihm war.«

Hutch verzog das Gesicht. »Du glaubst, er würde sich freuen, 
dich tot zu sehen? Wenn du das wirklich denkst, warum warst du 
dann überhaupt mit ihm zusammen?«

Jude wich seinem Blick aus. »Als wir angefangen haben mitei-
nander auszugehen, habe ich das natürlich nicht gedacht. Leute 
verstecken ihre schlechtesten Eigenschaften. Ich sage nur, dass es 
mich nicht schockieren würde, wenn er so sauer wäre, dass es ihn 
nicht kümmert, wo ich bin. Und selbst wenn es ihn kümmern wür-
de, wird er sich bei der Suche nach mir kein Bein ausreißen, nicht 
bei diesem Wetter. Er ist nicht gerade der heldenhafte Typ.«

Hutch musterte Judes Gesicht. So oder so wirkte er nicht besorgt. 
Es hatte früh an diesem Morgen zu schneien begonnen, also waren 
Judes Spuren inzwischen verschwunden. Aber sie waren mindes-
tens ein paar Stunden lang sichtbar gewesen, angenommen, Omar 
wäre ihn gleich danach suchen gegangen.

»Hat Omar Männer bei sich?«
Jude wirkte verwirrt. »Männer? Nein. Wir waren zu zweit.«
»Und der Pilot, der euch hierhergebracht hat?«
»Er hat uns am Flughafen verlassen. Es war nur ein Routinejob 

für ihn.« Jude runzelte die Stirn. »Hör mal, ich weiß, dass ich ein 
unwillkommener Gast bin, aber es gibt keinen Grund zur Sorge. 
Es wird keine Probleme geben.«

Ja. Klar. Die berühmten letzten Worte. Hutch ging zu seinem 
Schreibtisch, nahm eine detaillierte Übersichtskarte der Gegend 
heraus und legte sie auf den Tisch, wobei er ihre Tassen zur Seite 
schob. »Hier sind wir.« Er zeigte auf den Standort seiner Hütte 
direkt an der Camelback Road. »Und hier ist der Ort.« Er zeigte 
auf eine Ansammlung von Straßen im Osten der Karte. »Kannst 
du mir sagen, wo ihr untergekommen seid?«
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Jude seufzte, aber er stand auf und beugte sich über die Karte. 
Seine Miene war immer noch verwirrt, als wäre er der Meinung, 
dass Hutch eine zu große Sache daraus machte, aber das war 
Hutch egal. Er hatte nicht durch Faulheit so lange überlebt. Jude 
studierte die Karte mehrere Minuten lang, während er mit dem 
Finger die Straßen entlangfuhr. Seine Hände waren schlank und 
gepflegt und eine lästige Ablenkung.

Wieder überkam Hutch ein Gefühl der Unruhe – es war so selt-
sam, dass jemand wie Jude Devereaux auf seiner Türschwelle auf-
getaucht war. Er war zu perfekt. Und vielleicht war es die Macht 
der Schönheit, die einem zu Kopf stieg und die Gedanken ver-
wirrte, aber Hutch hatte den Eindruck, dass mehr in Jude steckte, 
etwas, das über gute Gene hinausging. 

Hutch ließ sich grundsätzlich nicht von gutem Aussehen beein-
drucken. Er war niemand, der von einem Schauspieler oder Ka-
lendern mit nackten Männern schwärmte. Aber Jude hatte etwas 
Anziehendes an sich. In seinen Augen spiegelten sich gleichzeitig 
Intelligenz, Humor und List und Offenheit und Direktheit wider. 
Für einen hübschen Jungen hatte er etwas unerwartet Toughes an 
sich. Nicht militärisch, nein, aber er wirkte streitlustig, als ließe er 
sich nichts gefallen. Nun ja, schließlich hatte er mitten in Alaska 
jemanden sitzen lassen. Dafür brauchte man Mumm. Zwar auch 
Dummheit, aber trotzdem Mumm. Wenn Jude Devereaux in der 
Marine in Hutchs Einheit gewesen wäre, wäre er der Liebling aller 
gewesen – vielleicht wie Randy.

Niemand ist wie Randy oder Moby D oder Fred. Also denk verdammt 
noch mal nicht daran.

Nein, Jude war nicht Randy. Aber mit bestimmten Leuten war 
man sofort auf einer Wellenlänge, wie Hutch es mit Randy gewesen 
war. Fünf Minuten, nachdem er Randy kennengelernt hatte, hatte 
Hutch gewusst, dass sie Freunde sein würden. Gute Freunde. Die 
besten. Auch Jude war ihm auf diese Art sympathisch, was uner-
wartet und unlogisch war. Sie hatten keinerlei Gemeinsamkeiten.
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»Ich bin definitiv nicht durch einen Tunnel oder eine Unterführung 
gekommen.« Jude tippte die Stellen auf der Karte an. »Und deine 
Einfahrt war zu meiner Rechten, als ich auf dieser Straße bergab-
wärts gegangen bin. Gott, ich hätte sie übersehen können. Oder was, 
wenn deine Einfahrt ein kleiner Trampelpfad gewesen wäre, der 
ewig weitergegangen wäre und an dem niemand gewohnt hätte?« 
Das Schaudern war deutlich aus seiner Stimme herauszuhören.

»War sie aber nicht. Weiter.«
Jude schien den Gedanken abzuschütteln und blinzelte bei der 

Betrachtung der Karte. »Richtig. Ich denke, wir waren irgendwo 
hier.« Er umkreiste ein kleines Gebiet mit dem Finger, das sich 
Hutchs Schätzung nach acht oder neun Kilometer den Berg hinauf 
an der Straße befand – im Westen. »Die Hütte, die Omar gemietet 
hat, liegt wahrscheinlich an einer dieser drei Seitenstraßen, die 
von der Camelback abzweigen. Ich hab den Straßennamen nicht 
gesehen, aber die Hütte war vielleicht fünfhundert Meter davon 
zurückgesetzt. Ein großes Gebäude, Holz und weißer Stuck. Luxu-
riös. Schick. Wie Omar es mag.« Judes Stimme klang staubtrocken.

Hutch faltete die Karte zusammen. »Alles klar. Danke. Hör mal, 
du wirst heute noch mehr Schlaf brauchen. Dein Körper ist er-
schöpft vom Kampf gegen die Kälte.«

»Ich will nicht schlafen. Kann ich mich irgendwie nützlich ma-
chen? Ich würde ja anbieten, Holz zu hacken oder was auch immer 
du hier draußen tust, aber ganz offensichtlich ist es kein guter 
Tag, um draußen zu sein. Ich, äh, hab's vorhin mit meinem Handy 
versucht, aber ich habe keinen Empfang.«

Hutchs Instinkt drängte ihn, das Angebot abzulehnen, aber er 
wusste, dass es immer besser war, Männer beschäftigt zu halten, 
selbst wenn es kleine Arbeiten waren. »Normalerweise gibt es Emp-
fang, allerdings nicht in einem Sturm wie diesem. Tut mir leid.« Es 
tat ihm überhaupt nicht leid. Er fühlte sich weniger paranoid, wenn 
Jude keine Anrufe tätigen oder aufs Internet zugreifen konnte. »Du 
könntest dich ums Mittagessen kümmern. Kannst du kochen?«

»Nicht gerade im Gourmetstil, aber ich finde mich in der Küche 
zurecht.«
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»Gut. Ich werde kurz mit dem Schneemobil rausfahren. Du 
kannst in ein paar Stunden Mittagessen machen, wenn dir lang-
weilig ist.«

Jude runzelte die Stirn. »Du hast ein Schneemobil? Würdest du 
mich damit in den Ort bringen? Es gefällt mir nicht, dich drei Tage 
lang zu belästigen.«

»Kann ich nicht. Es ist zu weit, zu riskant in diesem Sturm. Ich 
sehe mir nur ein paar Fallen in der Nähe der Hütte an.«

»Oh. Okay.« Jude wirkte erleichtert. Das war interessant. Fürch-
tete er sich vor Schneemobilen? Oder hatte er es gar nicht so eilig 
hier wegzukommen?

»Bleib drinnen, solange ich weg bin«, fügte Hutch hinzu.
Jude grinste. »Versprochen. Hoch und heilig. Nach gestern Nacht 

habe ich null Interesse daran, wieder in den Schnee hinauszugehen.«
Hutch machte sich nicht die Mühe zu sagen: »Fass nichts an.« Al-

les in seinem Besitz, das Jude nicht sehen sollte, hatte er bereits früh 
an diesem Morgen in Sicherheit gebracht. Und wenn Jude doch he-
rumschnüffelte, würde Hutch es wissen. Das würde ihm mehr über 
Jude verraten als alles, was er bisher preisgegeben hatte.
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