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Kapitel 1

Nate betrat das Haus, warf seine Schlüssel auf den Tisch und 
seufzte. Jetzt, da ihm nur noch eine Woche bis zu den alljährlichen 
Cattle Valley Days blieb, wurde sein Arbeitstag immer länger. Wer 
war noch mal auf die Idee gekommen, dass er als Bürgermeister 
kandidieren sollte?

Er lachte leise. Ich, meinereiner und meine Wenigkeit. Hör auf zu 
heulen, Bürgermeister Gills.

Nate stellte seine Aktentasche ab und ging in die Küche. Hof-
fentlich hatten seine Männer ihm was vom Abendessen aufgeho-
ben. Sein Blick blieb an einem Kleidungsstück mitten im großen 
Wohnzimmer hängen. Auf einmal ging es mit seiner guten Laune 
bergab.

»Verdammt noch mal! Könnt ihr Schweine nicht einmal hinter 
euch aufräumen?«

Ein lachender Rio erschien im Durchgang zum Fernsehzimmer. 
»Du bist zu Hause. Ich dachte schon, du hättest vielleicht den Weg 
vergessen.«

Nate war zu müde, um sich auf die immer wiederkehrende 
Diskussion über sein derzeitiges Arbeitspensum einzulassen. Er 
deutete auf die roten Boxershorts. »Warum zum Teufel liegt dei-
ne dreckige Wäsche auf dem Boden?«

Rio ging hinüber und sammelte die Shorts auf. »Entschuldige. 
Die muss auf dem Weg zur Waschküche aus dem Korb gefallen 
sein.«

Nate seufzte. »Habt ihr mir wenigstens was vom Abendessen 
übrig gelassen?«

Rio hielt die Hände hoch. »Du meintest, du würdest dir selbst 
was holen. Ryan und ich sind zum Taco-Dienstag ins O'Brien's 
gegangen. Ich kann dir ein Omelett oder ein Sandwich machen.«
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Nate war so erschöpft, dass er sich überhaupt nicht daran erin-
nern konnte, ein Gespräch übers Abendessen geführt zu haben. 
»Vergiss es. Ich gehe ins Bett.«

Kopfschüttelnd stieg er die Treppe hinauf. Vielleicht würde 
eine ordentliche Mütze Schlaf ihn wieder etwas klarer denken 
lassen. Seine Schritte wurden langsamer, als er sich dem Gäste-
zimmer näherte. Würden Rio und Ryan beleidigt sein, wenn er 
allein schlief? Ja, wahrscheinlich, aber er war zu fertig, um sich 
darüber den Kopf zu zerbrechen.

Er schälte sich aus seiner Kleidung und kroch in das ungewohnte 
Bett, wo er nur ein paar Sekunden später einschlief.

***

Rio warf die Boxershorts in den Wäschekorb und kehrte zu Ryan 
zurück, um ihren Film zu Ende zu schauen. »Er hat wieder eine 
seiner Launen«, murrte er.

Ryan hob den Kopf und bettete ihn wieder auf Rios Schoß. »Sei 
nicht so hart zu ihm. Ich erinnere mich noch, wie mies Quade zu 
dieser Zeit des Jahres immer drauf war.«

Das lange schwarze Haar, das aufgefächert über der Sofakante 
lag, verlangte nach Aufmerksamkeit. Rio begann, mit den Fingern 
durch die dichten, seidigen Strähnen zu fahren. »Wenn ich das 
gewusst hätte, wäre ich inbrünstiger auf die Barrikaden gegangen, 
als er mit diesem Bürgermeister-Mist angekommen ist.«

Ryan sah in Rios Augen hinauf. »Seit Nate in unser Leben ge-
kommen ist, hat er alles bereitwillig mit uns geteilt. Das ist et-
was, was er für sich selbst machen wollte. Wirst du ihm das wohl 
gönnen?«

Sein Geliebter hatte schon immer die Fähigkeit gehabt, ihm auf 
die Finger zu hauen, ohne ihn gleich anzuschreien. »Ich vermisse 
ihn bloß.«

»Das tun wir beide, aber nach der nächsten Woche haben wir ihn 
wieder. Im Moment braucht er unser Verständnis, keine Kritik.«
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Rio wollte widersprechen, doch er wusste, dass es sinnlos wäre. 
Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Film. Ein Leben, 
in dem Nate nicht… nun ja, eben Nate war, war ziemlich ätzend. 
Ihm war gar nicht bewusst gewesen, wie sehr er von seiner klei-
nen Diva abhängig war, bis der extravagante Teil ihrer Beziehung 
fehlte.

Der Film hatte seinen Reiz verloren und Rio schaltete den Fern-
seher aus.

»Hey. Ich hab den noch geschaut«, protestierte Ryan und zwickte 
Rio in den Oberschenkel.

»Entschuldige. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht nach oben 
gehen.«

»Okay, aber du hättest echt vorher fragen können.« Ryan setzte 
sich auf und schwang die Beine über den Rand des breiten Leder-
sofas.

Rio erhob sich und zog seinen tätowierten Mann in seine Arme. 
»Manchmal bin ich ein rücksichtsloses Arschloch, aber du liebst 
mich trotzdem.«

Ryan knabberte an Rios Kinn. »Da hast du mit beidem recht.«
Sie schalteten das Licht aus und gingen nach oben. Als Rio ihr 

Schlafzimmer betrat, stellte er überrascht fest, dass das Bett leer 
war. »Fuck!«

»Oh, das kommt überhaupt nicht infrage«, grollte Ryan und 
stapfte aus dem Zimmer.

Rio folgte ihm, als Ryan die Tür zum Gästezimmer aufstieß und 
auf den Lichtschalter drückte. Er zerrte die Decke von Nates nack-
tem Körper und hob ihn auf seine Arme. Nate schlief tief und fest 
und zuckte nicht einmal mit der Wimper, während er in das große 
Schlafzimmer getragen wurde.

Schnell hatte Rio die Bettdecke zurückgeschlagen und sich ausge-
zogen. Er liebte es, wenn Ryan sich so benahm und den Befehlston 
des Sheriffs anschlug.

Ryan legte Nate auf der anderen Seite des Bettes ab und begann, 
sich seiner Kleidung zu entledigen. »Mir ist es vollkommen egal, 
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wenn er zu müde für Sex ist, aber ich will verdammt sein, wenn er 
irgendwo anders schläft als in meinem Bett.«

Rio ließ sich auf den Rücken sinken, stellte die Füße fest auf die 
Matratze und spreizte einladend die Beine. »Ich habe hier genau 
das, was Sie brauchen, Sheriff Blackfeather.«

Ryan leckte sich die Lippen, während er mit einer Hand seinen 
Schwanz zu streicheln begann. »Verspürst wohl den Wunsch, 
mein Häftling zu sein, hm?«

Wow. Wie lange war es her, dass Ryan ihn mit so ungezügeltem 
Verlangen im Blick angesehen hatte? »Ja. Benutzen Sie mich, Herr 
Gesetzeshüter. Erteilen Sie mir eine Lektion.«

Ryans Augen funkelten boshaft, bevor er sich umdrehte und sich 
durch die Schublade der Kommode wühlte, um schließlich ein 
Paar Handschellen hervorzuziehen. »Dreh dich um.«

Rios Augen wurden groß. Du kinky Mistkerl. Er tat, wie ihm ge-
heißen, und streckte die Arme zu den Stangen des Kopfteils aus. 
Das kalte Metall rastete ein und Rio begann, sich Sorgen zu ma-
chen. Worauf zur Hölle habe ich mich da eingelassen?

Er spürte, wie die Matratze nachgab, kurz bevor eine große Hand 
auf seinem Hintern landete.

»Au! Was zum Teufel?«, fragte er und versuchte, einen Blick über 
seine Schulter zu werfen.

»Klappe halten. Häftlinge reden nur, wenn ich es ihnen erlau-
be.« Ein glitschiger Finger schob sich in Rios Arsch. Er zuckte 
zusammen, weil er nicht mit dem plötzlichen Eindringen gerech-
net hatte.

»Hast du hier irgendwelche Schmuggelware versteckt?«, fragte 
Ryan und nahm einen weiteren Finger hinzu.

»Ich glaube nicht, aber schauen Sie lieber ausgiebig nach, nur 
falls ich was vergessen habe«, ächzte Rio. Er spürte, wie Ryans 
Fingerkuppe über seine Prostata rieb, und stöhnte auf. 

Sein Schwanz tränkte das Laken bereits mit einer nicht zu ver-
achtenden Menge an Lusttropfen. Normalerweise war Nate da, 
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um die zähe Flüssigkeit mit seinem heißen, kleinen Mund aufzu-
fangen, wenn Ryan ihn so heißmachte.

»Fick mich endlich, Sheriff.«
Das brachte ihm einen härteren Schlag auf den Hintern ein. »Das 

willst du? Ich glaube nicht, dass du das verkraftest. Auf mich 
wirkst du wie ein großer, zartbesaiteter Gangster.«

Rio drängte seinen Arsch so weit nach hinten, wie er konnte. 
»Bitte, fick mich.«

Ja, er bettelte, aber wen kümmerte das? Er brauchte das und er 
brauchte es jetzt.

Nachdem Ryan ihm noch einmal ordentlich den Hintern ver-
sohlt hatte, drang er ohne seine übliche sanfte Vorbereitung in 
ihn ein. Bei dem schonungslosen Vorgehen verschluckte Rio sich 
beinahe an seiner eigenen Zunge. Schwarze Punkte tanzten vor 
seinen Augen und er musste tief durchatmen, um nicht ohn-
mächtig zu werden, während Ryan über seinen Arsch herfiel wie 
noch nie zuvor.

Ernsthaft, was zum Teufel war mit seinem Sheriff los? Rio be-
gann zu glauben, dass Nates Abwesenheit in letzter Zeit doch 
einen größeren Einfluss auf Ryan hatte, als dieser durchscheinen 
ließ.

Es war die Hand, die grob an seinen schwarzen Locken zerrte, 
die ihn schließlich über die Klippe schob. Er schrie seine Erlösung 
hinaus, während er sich ergoss und nicht nur das Laken sondern 
auch das verdammte Kissen einsaute. Fuck.

Ein Geräusch neben ihm erregte seine Aufmerksamkeit. Er 
wandte den Kopf gerade rechtzeitig zur Seite, um Nate kommen 
zu sehen. Rio hätte wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen ha-
ben müssen, weil er seinen Geliebten aufgeweckt hatte, doch dem 
Ausdruck auf Nates müdem Gesicht nach zu schließen, störte es 
seinen Mann nicht besonders.

Ryan brüllte wie das Alpha-Männchen, das er war, als er sich tief 
in Rio versenkte und sich gehen ließ. Er brach auf Rios Rücken 
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zusammen und sie sackten beide auf die Matratze. Jetzt, da die 
Erregung abflaute, begann Rios Hintern wirklich zu brennen. Ver-
dammt. Morgen früh würde er wund sein.

***

Nate trank gerade seine erste Tasse Kaffee des Tages aus, als 
Ryan in die Küche kam. »Morgen.«

Ryan goss Kaffee in eine Tasse. »Morgen.«
Bildete er sich das nur ein oder war Ryan wegen irgendetwas 

sauer? »Was ist los?«
Sein Partner lehnte sich mit der Hüfte gegen die Anrichte und 

trank einen Schluck von seinem Kaffee. »Warum bist du zum 
Schlafen ins Gästezimmer gegangen?«

Mist. Als er mit Rio und Ryan zusammen im Bett aufgewacht war, 
hatte er angenommen, er wäre mitten in der Nacht nach einem 
feuchten Traum zu ihnen unter die Decke gekrochen. »Entschuldi-
ge. Ich war müde.«

Ryan knallte seine Tasse auf die Anrichte, sodass heißer Kaffee 
über den Rand schwappte. »Lass uns eine Sache klarstellen. Wenn 
du dir bis tief in die Nacht den Arsch abrackern willst, ist das dein 
Bier. Aber wenn dein verfluchter Job dich so fertigmacht, dass du 
am Ende des Tages nicht in meinem Bett landest, dann kriegen wir 
Probleme.«

Nate starrte seinen Partner an. Was zum Teufel? »Gott bewahre, 
dass ich hier um ein kleines bisschen verdammte Unterstützung 
bitte. Dieses Festival ist meine erste richtige Amtshandlung als 
Bürgermeister. Vergib mir, wenn ich sichergehen wollte, dass auch 
alles reibungslos abläuft. Dämlich, wie ich bin, habe ich gedacht, 
dass all die endlosen Stunden, die ich da reinstecke, dich und Rio 
am Ende stolz machen würden.« Er stand auf, ließ seine Tasse auf 
dem Tisch stehen und verließ die Küche. »Ich schätze, mir war 
nicht bewusst, wo in dieser Beziehung mein Platz ist.«
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Nate beschleunigte seine Schritte. Er spürte, wie ihm Tränen in 
die Augen stiegen, und er wollte ganz sicher nicht vor Ryan zu 
weinen anfangen. Er schnappte sich seine Aktentasche und flüch-
tete in die friedlichere Umgebung seines Cabrios.

Er hörte, wie sich die Vordertür öffnete, und raste aus der Ein-
fahrt. Nein. Ryan würde keine Möglichkeit bekommen, ihm die 
Worte im Mund umzudrehen.

Während der Fahrt in die Stadt versuchte Nate, seine Familien-
probleme in die hinterste Ecke seines Kopfes zu verbannen. Er 
musste noch so viele Dinge organisieren, damit die Feierlichkeiten 
der nächsten Woche auch einwandfrei abliefen.

Als er die Stadt erreichte, begann er sich besser zu fühlen. Be-
kannte winkten ihm freundlich zu, wenn er an ihnen vorbeifuhr. 
Er hielt vor der Bäckerei. Nichts, noch nicht einmal ein Streit mit 
Ryan, würde ihn von seinem morgendlichen Cappuccino und dem 
Ahorn-Eclair abhalten.

Kyle begrüßte ihn, sobald er den Laden betrat. »Guten Morgen, 
Herr Bürgermeister.«

»Morgen.« Nate reihte sich hinter Naomi, der süßen kleinen Rot-
haarigen, der die Buchhandlung der Stadt gehörte, in die Schlange 
ein. Er pikste sie mit dem Zeigefinger in den Rücken und schmun-
zelte, als sie ihm einen finsteren Blick über die Schulter zuwarf.

»Vorsicht, Mister, oder ich zeige dich wegen Belästigung an.«
»Na ja, wenn ich schon Schwierigkeiten bekomme, weil ich dich 

pikse, dann kann ich dir auch gleich an den Hintern packen«, 
scherzte Nate.

Naomis bessere Hälfte trat vor und bedachte Nate mit einem bösen 
Blick. »Suchst du Ärger?«

Abwehrend hob Nate die Hände. »Um Himmels willen, nein. Die 
ganze Stadt weiß, dass man sich mit den Lesben nicht anlegen 
sollte. Ihr könntet mir ordentlich den Arsch versohlen.«

Naomi lachte. »Dir könnte sogar Gracie Sutherland den Hin-
tern aufreißen. Das hat nichts damit zu tun, lesbisch zu sein, du 
Blödmann.«
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Die Vorstellung, wie die kleine Gracie ihm in den Hintern trat, 
brachte Nate zum Grinsen. »Warum halten mich bloß alle für einen 
Schwächling? Muss ich die Bewohner dieser Stadt daran erinnern, 
dass ich nicht nur ein gut ausgebildeter Privatdetektiv bin, sondern 
auch mehrere schwarze Gürtel besitze?«

Naomi legte den Kopf schief. »Ist schon seltsam, oder?« Sie 
zuckte mit den Schultern. »Ich schätze allerdings, dass du diesen 
Eindruck einfach nicht nach außen vermittelst.«

»Na, danke.« Obwohl er wusste, dass Naomi und Courtney nur 
witzelten, begann Nate, sich die Neckerei zu Herzen zu nehmen. 
Sie hatten recht. Alle sahen in ihm nur den tadellos gekleide-
ten Partner der zwei härtesten Typen der Stadt. Seit wann wurde 
er nicht mehr als der gesehen, der er wirklich war? Als tadellos 
gekleideter Hengst, der auch mal Leuten in den Hintern treten 
konnte.

Plötzlich klang Kaffee doch nicht mehr so gut. Er drehte sich um 
und verließ die Bäckerei, ohne ein weiteres Wort an irgendjeman-
den zu verlieren. 

Verdammt. Er hasste diese merkwürdige Niedergeschlagenheit, 
denn dadurch zog sich der Tag endlos in die Länge. Nicht, dass er 
sich nach Feierabend auf irgendetwas zu Hause freuen konnte. Na 
ja, abgesehen von einer weiteren sinnlosen Auseinandersetzung 
mit Ryan. Er fragte sich, ob Rio genauso angefressen war wie der 
Sheriff.

Als er das Rathaus betrat, sank seine Laune noch weiter in den 
Keller. Die Klimaanlage hatte schon wieder eine Macke und in 
dem alten Gebäude, das zu Verwaltungsbüros umgebaut worden 
war, herrschte bullige Hitze.

»Morgen«, sagte er auf dem Weg durch das Sekretariat zu Carol.
»Ryan hat gerade angerufen.«
Nate sagte nichts dazu. Er stellte seine Aktentasche auf seinen 

Schreibtisch und warf die Kaffeemaschine an. Es fühlte sich an, als 
hätte er das Büro gerade erst verlassen, schon war er wieder hier.
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Carol wuselte ins Zimmer und reichte ihm einen Stapel an Mit-
teilungen. »Die Leute von den Dixi-Toiletten meinten, du sollst sie 
so schnell wie möglich zurückrufen.«

Aus irgendeinem Grund entlockte diese Nachricht Nate ein La-
chen. »Perfekt. Mein Morgen ist eh schon ein Griff ins Klo, dann 
kann ich mich auch mit Leuten unterhalten, die etwas davon ver-
stehen.«

»Oh, komm mir nicht mit Sarkasmus. Sieh dir das an.« Carol 
beugte sich über den Schreibtisch und schob ihm ihren Kopf unter 
die Nase.

»Was? Hast du Schuppen oder so?«
»Nein, du Idiot, ich bekomme graue Haare. Damit schlage ich 

mich erst herum, seit du hier bist.«
Nate musterte seine Sekretärin. Es war schwer zu sagen, ob die 

temperamentvolle Dame scherzte oder es ernst meinte. »Was 
willst du mir damit sagen, Carol?«

Sie stemmte die Hände in die kurvenreichen Hüften und seufzte 
theatralisch. »Warum delegierst du nicht einen Teil des ganzen 
Krams an die Vorsitzenden des Gremiums? Quade hat nie ver-
sucht, die Cattle Valley Days ganz allein zu stemmen. Das ist blan-
ker Selbstmord.«

Nate rieb sich mit den Händen übers Gesicht. Warum verstand es 
niemand? »Ich möchte einfach, dass es etwas Besonderes wird. Ich 
hänge mich mit allem rein, was ich habe, damit das auch passiert.«

»Das weiß ich und ich bin mir sicher, dass es ganz phänomenal 
wird, genauso wie du es bist. Aber vergiss nicht, dass es eine Men-
ge Menschen gibt, die dir helfen wollen und auch können.«

»Ich weiß und ich habe vor, bei der Dekoration auf sie zurück-
zugreifen. Wo wir gerade dabei sind, könntest du mir die Tele-
fonnummern des Ausschusses für Stadtverschönerung besorgen? 
Hearns Nummer kenne ich natürlich und ich bin mir sicher, dass 
du die von George Manning auswendig kannst, aber ich brauche 
eine vollständige Liste.«
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Carols Augen wurden groß. »Wie kommst du darauf, dass ich 
Georges Nummer kenne?«

Nate grinste. »Na ja, weil ihr beide monatelang zusammenge-
arbeitet habt und weil ich gesehen habe, wie ihr zwei euch an-
schaut.«

Carol richtete sich auf und warf sich das Haar über die Schulter. 
»Wir flirten bloß. Er ist bi und von bisexuellen Männern habe ich 
echt genug.«

Nate lehnte sich zurück und legte die Füße auf seinen Schreib-
tisch hoch. »Wie du willst, aber du wirst wohl entweder darüber 
hinwegkommen müssen, dass er bi ist, oder dir außerhalb von 
Cattle Valley einen Mann suchen müssen.«

»Wer sagt, dass ich überhaupt einen Mann will? Ich komme wun-
derbar allein zurecht.«

»Das sagst du jedes Mal, wenn du seufzt, während du eine dieser 
schnulzigen Liebesgeschichten liest, die du so gerne magst.«

»Das sind nur Bücher.«
»Wenn du das sagst.«
Carol quittierte das mit einem lauten, angewiderten Grunzen, 

bevor sie aus seinem Büro rauschte.
Nate griff nach dem Telefon, um die Dixi-Leute anzurufen, und 

schrak zusammen, als es klingelte. »Nate Gills.«
»Hey, Baby. Hast du Lust, dich nachher in der Mittagspause mit 

Ryan und mir zum Essen zu treffen?«, fragte Rio.
»Nicht, wenn ihr euch beide gegen mich verbündet.«
»Sei lieb«, mahnte Rio.
»Ja, so bin ich, der liebe Mr. Sonnenschein.«
»Das warst du mal. Keine Ahnung, wie ich dich in letzter Zeit 

nennen soll.«
Nate biss sich auf die Innenseite seiner Wange, um sich eine 

besserwisserische Bemerkung zu verkneifen. »Ich habe Meetings, 
aber ich sollte früh genug hier rauskommen, damit ich um sieben 
zu Hause bin. Ich schätze, so lange müsst ihr euch mit der Stand-
pauke noch gedulden.«
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»Was zum Teufel stimmt in letzter Zeit nicht mit dir? Jedes Mal, 
wenn du den Mund öffnest, kommt etwas Gehässiges heraus. 
Mach, was du willst.«

Rio legte auf und ließ Nate mit dem Telefonhörer in der Hand 
zurück. Er schüttelte den Kopf und rief die Dixi-Leute an. Fuck. Er 
hatte keine Zeit, den unbeschwerten Luftikus zu spielen, so wie es 
die anderen gewohnt waren.

***

Rio entdeckte Ryan, sobald er das O'Brien's betreten hatte.
»Ein Glas vom Üblichen, bitte«, wies Ryan Sean auf dem Weg 

durch den Raum an. Er rutschte in die Sitznische und lehnte sich 
vor, um Rio zu küssen. »Wie läuft's auf der Arbeit?«

»Okay.« Er würde Ryan nicht die Wahrheit verraten. Klar, das Ge-
schäft lief gut, aber es war einfach nicht dasselbe, wenn Nate den 
Laden nicht mit ihm zusammen schmiss. »Garron hat angerufen. Er 
wollte wissen, in welchem Hotel sie reservieren sollen.«

»Großartig. Das heißt, Sonny und Garron kommen ganz sicher 
zum Rodeo?«

»Jepp, und alle anderen auch.«
Ryan grinste. »Ich kann's kaum erwarten, dass Erico diese gan-

zen umwerfenden Sahneschnitten zu Gesicht bekommt. Er wird 
einen Sabberlatz tragen müssen, solange sie in der Stadt sind.«

Rio schüttelte den Kopf. »Da bin ich mir nicht so sicher. In letz-
ter Zeit fährt er ziemlich auf Jay ab, aber Jay zeigt ihm die kalte 
Schulter.«

»Gut für Jay.« Ryan lachte leise.
Kitty brachte das Glas Cola, das Ryan bestellt hatte, zusammen mit 

den großen Cheeseburgern, die Rio vorbestellt hatte. Rio leckte sich 
über die Lippen. Jay machte die besten Burger der Stadt. »Danke, 
Kitty.«

»Guten Appetit. Sagt Bescheid, wenn ihr noch was braucht.«
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Rio fiel über sein Essen her. Wegen Ryans mieser Laune und Na-
tes hastigem Aufbruch hatte er das Frühstück ausfallen lassen. Er 
rieb es seinen Männern nicht unter die Nase, aber in letzter Zeit 
hatte er eine Menge Magenprobleme.

»Mann. Mach lieber langsam, sonst übergibst du dich am Ende 
noch.«

Rio sah von seiner Mahlzeit auf und begegnete Ryans Blick. Sie 
beide weigerten sich, den Elefanten im Raum anzusprechen. Na ja, 
eigentlich den fehlenden Elefanten im Raum. Im Stillen hoffte er, 
dass der Besuch ihrer Freunde aus Nebraska Nate für eine Weile 
von seinen bürgermeisterlichen Pflichten ablenken würde.

»Also, gibt es irgendetwas Spannendes aus der Stadt zu berich-
ten?«, fragte Rio.

»Nicht wirklich. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, 
Bewerbungsgespräche mit Männern zu führen, die den Sicher-
heitsdienst während der Cattle Valley Days übernehmen wollen. 
Die meisten sind Polizisten aus Sheridan, die sich etwas dazuver-
dienen wollen, aber nur wenige sind bisher aufgeschlossen genug, 
um hier reinzupassen.«

»Sind ein paar süße dabei?«, fragte Rio. Er wusste, dass Ryan ein 
höchst eifersüchtiger Partner war, und genoss es, ihn von Zeit zu 
Zeit auf Trab zu halten.

Es funktionierte. Ryans Augen über dem Rand seines Glases 
wurden schmal. Er stellte seine Cola ab und griff über den Tisch, 
um eine Handvoll von Rios schwarzen Locken zu packen. 

Dann zog er ihn nach vorn, bis ihre Nasen sich über dem Tisch 
beinahe berührten. »Muss ich dich wieder mit Handschellen ans 
Bett fesseln?«

Erinnerungen an die vergangene Nacht tanzten aufreizend vor 
Rios innerem Auge. Noch Stunden später konnte er Ryan in sich 
spüren. »Vielleicht.«

Seine Hand noch fest in Rios Haar vergraben, küsste Ryan ihn 
und schob seine Zunge tief in Rios Mund. Rio öffnete sich ihm 
weit, um sich der erotischen öffentlichen Zuneigungsbekundung 
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hinzugeben. Mit einem Ächzen und einem Grinsen ließ Ryan ihn 
los. »Das kann arrangiert werden.«

Sie lehnten sich beide auf ihren Sitzplätzen zurück und aßen ihr 
Mittagessen auf. Rio quälte Ryan weiterhin, indem er den Ketchup 
träge von seinen Pommes leckte.

»Wenn ich mich nachher nicht mit Nate treffen würde, würde ich 
dich gleich mit nach Hause nehmen.«

Als Nates Name fiel, sackte Rios Laune in den Keller. »Sag ihm, 
dass ich Lasagne zum Abendessen mache.«

Ryan schob seinen Teller zur Mitte des Tisches und seufzte. »Wir 
haben uns vorhin gestritten.«

»Ja. Das dachte ich mir irgendwie, als ich allein im Bett aufge-
wacht bin und dich wie ein Bär grummelnd in der Küche vorge-
funden habe.«

»Er macht mich manchmal einfach nur so verdammt wütend. 
Sieht er denn nicht, was er dieser Beziehung antut?«

Rio spürte, wie sich seine Magensäure langsam die Speiseröh-
re hocharbeitete. Selbst die bloße Erwähnung, dass seine Bezie-
hung auch nur ein kleines bisschen holprig lief, weckte in Rio den 
Wunsch, sich zu übergeben. »Mir ist gerade eingefallen, dass ich 
in zwanzig Minuten einen Krafttraining-Kurs habe. Wir werden 
uns später zu Hause weiter unterhalten müssen.«

Ryan legte den Kopf schief, sodass sein langes schwarzes Haar 
ihm über die Schulter fiel. »Alles okay? Du siehst ein bisschen 
grün im Gesicht aus.«

»Mir geht's gut, ich muss bloß los.« Rio glitt aus der Sitznische 
und gab seinem Partner einen flüchtigen Kuss. »Soll ich auf dem 
Weg nach draußen gleich bezahlen?«

»Nee, darum kümmere ich mich schon. Geh und halt deinen 
Kurs ab.«

Rio flüchtete so schnell wie möglich aus dem Pub. Er stieg in sei-
nen Wagen und drehte die Klimaanlage voll auf. Bitte nicht kotzen. 
Er musste sich noch zwei weitere Wochen zusammenreißen, dann 
würde Nate endlich aufhören, so viel zu arbeiten, und vielleicht 
hing Ryan ihm dann nicht mehr im Nacken.
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Zwei Wochen. Rio hoffte, er würde in dieser Zeit nicht noch mehr 
Gewicht verlieren. Laut der Waage im The Gym waren ihm bereits 
fast fünfeinhalb Kilo abhandengekommen. Es war ein Wunder, 
dass seine Männer es nicht bemerkt hatten, allerdings hatten sei-
ne Männer gerade auch kaum etwas anderes als die Anspannung 
zwischen ihnen beiden im Kopf.

Rio legte den Gang ein und fuhr zurück zur Arbeit. Ungeachtet 
dessen, was er Ryan erzählt hatte, standen noch zwei Stunden lang 
keine Kurse für ihn an, also würde er hoffentlich die Möglichkeit 
bekommen, sich hinzulegen und seinen verfluchten Magen in den 
Griff zu kriegen.
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