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Kapitel 1

Scout

Scout Duffy hatte an so manchem Dienstagabend schon verrück-
te Sachen getrieben, so viel war sicher. Aber noch nie hatte er je-
manden vor den Augen eines ganzen Schwarms Guppys gefickt.

Er war auch schon in übleren Nachtclubs gewesen, besonders in 
Kleinstädten. Er musste allerdings zugeben, das Aquarium war gar 
nicht so schlecht. Auch wenn es ausgerechnet in den Toilettenräu-
men einige exotische Fische beherbergte, die heute in den Genuss 
einer ganz besonderen Vorführung kommen würden. Vermutlich 
kannten sie das alles schon, aber Scout hatte das Gefühl, der klei-
ne Schlingel, der ihn in die letzte Kabine zerrte, könnte noch den 
einen oder anderen Trick im Ärmel haben.

Scout hatte nicht unbedingt Sex im Sinn gehabt, als er in Pine 
Coves einzige Schwulenbar kam. Schließlich war er beruflich hier 
und musste morgen früh aufstehen. Doch nach der dreistündigen 
Fahrt vom Flughafen zum Motel und einem kurzen, aber beschis-
senen, Telefonat mit seinem Dad konnte es nicht schaden, etwas 
Dampf abzulassen.

Er hätte auch in eine andere Bar gehen können. Ein großer, mus-
kelbepackter Mann wie er ging jederzeit als hetero durch. Meis-
tens war ihm das auch nur recht so. Aber wenn er mal wieder mit 
seinem Alten aneinandergeraten war, hatte er das Bedürfnis, der 
Welt den Stinkefinger zu zeigen und sich mit anderen schwulen 
Männern zu umgeben. Vermutlich sehnte er sich dann unbewusst 
nach einem guten, harten Fick.

Die Sache war nur, dass ihn die hübschen Jungs in letzter Zeit 
langweilten, die sonst immer seine Aufmerksamkeit geweckt hat-
ten. Ihnen fehlte die Würze. Deshalb wusste er auch sofort, dass 
er auf Gold gestoßen war, als dieser Schlingel die Tanzfläche be-
treten hatte.
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Der Mann war asiatischer Herkunft und wunderschön – hohe 
Wangenknochen, zierlicher Körperbau und Augen, die praktisch 
vom Dach schrien, wie gut er im Bett war. Er trug wenig mehr als 
Cowboystiefel, knallenge Shorts und ein rosa Netzhemd mit der 
weißen Aufschrift Butch, als er sich langsam in Scouts Richtung 
schlängelte. Die Discoscheinwerfer ließen ihn am ganzen Leib 
schimmern, während er mit kreisenden Hüften den Hintern an 
Scouts Schwanz rieb, die Arme hoch über den Kopf gehoben.

Scout trank grinsend sein Bier aus und stellte die Flasche auf die 
Theke zurück. Dann legte er dem Mann die Hände auf die Hüften. 
Sie waren ein sehr gegensätzliches Paar. Scout war doppelt so groß 
wie der andere Mann und nur in einfache Jeans und ein Top geklei-
det, das seine Tattoos erkennen ließ. Das katzenhafte, verführeri-
sche Wesen zwischen seinen Händen war dagegen ein Kunstwerk.

»Du siehst aus, als wärst du auf einen Fick aus«, knurrte ihm 
Scout ins Ohr.

Der junge Mann schnappte nach Luft, griff sich an die Brust und 
warf ihm über die Schulter einen flüchtigen Blick zu. »Das würde 
sie niemals tun. Sie ist ein braves Mädel.«

Scout überlegte. »Soll das heißen, sie ist nicht interessiert?«
»Du Dummchen«, kicherte er. »Nein heißt doch Ja, oder?«
»Heißt es das?«
In Scouts Regelwerk hieß Nein immer Nein. Ausnahmslos. Aber 

der Mann war offensichtlich auf ein Spiel aus. Trotzdem wollte 
Scout nicht von falschen Annahmen ausgehen. »Wie wäre es dann, 
wenn du mir deine Regeln erklärst?«

Der Mann nickte. »Nein heißt Ja und Ja heißt härter.«
»Und was heißt Nein?« Scout hatte nichts gegen Spaß und Spiel, 

aber in seinem Job war Sicherheit oberste Priorität. Er mochte heu-
te Abend nicht im Dienst sein, fühlte sich jedoch nicht wohl, so-
lange sie nicht auf derselben Wellenlänge funkten.

Der Schlingel grinste ihn über die Schulter an und rieb sich wie-
der mit dem Arsch an seinem Schwanz. »Oh, ich mag dich. Du 
stellst sehr kluge Fragen.«
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»Ja?« Scout ließ die Hände nach hinten gleiten und legte sie auf 
die nackten Oberschenkel des Mannes. Die Haut war glatt und 
zart. Und er roch verdammt gut. Nach Ananas oder so. Scout, der 
sich mit der Brust an den Rücken des Mannes drückte, stellte fest, 
dass der Glitzerstaub sich auf ihn übertrug. Es war ihm egal. Er 
hatte das Ticket für diese Show gelöst und keine Lust, jetzt noch 
einen Rückzieher zu machen und es verfallen zu lassen.

Der Schlingel biss sich auf die Lippen und wackelte mit dem 
Hintern. »Guppy heißt Nein«, sagte er und legte die Hände auf 
Scouts Schultern. »Kommst du mit nach hinten zu den Toiletten?«

Scout fand langsam Gefallen an dem Spiel. »Nein«, sagte er und 
biss ihm grinsend ins Ohrläppchen.

Er wurde von dem jungen Mann an der Hand gepackt und durch 
die Menge nach hinten gezogen. Die bunten Lichter über ihrem 
Kopf wirbelten im Kreis und die Bässe pulsierten. Der Schlingel 
ignorierte die Warteschlange und die Männer an den Urinalen und 
ging direkt zu einer Kabine an der Rückwand. Die Kabinenwand 
war ein einziges großes Aquarium. Glücklicherweise war aber nur 
diese eine Seite der Kabine aus Glas, der Rest war gemauert. Sie 
mussten sich also keine Sorgen um Zuschauer machen, wenn es 
gleich zur Sache ging.

Die Guppys schlugen mit ihren orange-schwarz-gemusterten 
Schwanzflossen. Hoffentlich störten sie sich nicht an der Erwach-
senenvorführung, die auf dem Programm stand.

»Stellt euch an!«, rief einer der Männer im Vorraum zu den Ka-
binen, als Scout und der junge Mann an der Schlange vorbeimar-
schierten. Der Schlingel warf ihm zwinkernd eine Kusshand zu.

»Tut mir leid, Baby. Ich hoffe, du findest auch noch deinen Ac-
tionmann. Ich bin jetzt wirklich höllisch in Eile.«

Der Mann rollte mit den Augen, schien dem kleinen Kerl aber 
nicht böse zu sein. Stattdessen musterte er Scout von oben bis un-
ten und stöhnte genießerisch. »Wenn das so ist, wollen wir euch 
wenigstens hören.«
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Der Schlingel lachte prustend. Die Kabinentür öffnete sich, ein 
Mann kam heraus und Scout wurde in die leere Kabine gezogen.

Er schloss die Tür hinter ihnen ab. Bei dem Gedanken, dass die 
Männer dort draußen sie hören würden, lief ihm ein Schauer über 
den Rücken. Normalerweise war Voyeurismus nicht sein Ding, 
aber nach Jahren im Boxring war er es gewohnt, für Publikum auf-
zutreten. Und sein steinharter Schwanz, der sich gegen den Jeans-
stoff drückte, schien die Idee offensichtlich auch zu befürworten.

Der Schlingel presste sich wieder mit dem Rücken an Scouts 
Brust, nahm Scouts Hand und drückte sie sich zwischen die Beine. 
Hinter den engen Shorts war er genauso hart wie Scout, daran gab 
es keinen Zweifel. Und für einen so schlanken kleinen Kerl hatte 
er einen überraschend starken Körper. Als Scout ihm die Hand 
unters T-Shirt schob, entdeckte er dort nur harte Muskeln. Mann, 
ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Glücklicherweise hatte 
er Gummis eingesteckt.

»Was hast du mit mir vor?«, fragte der Schlingel, als Scout ihm 
den Nacken küsste.

Scout fiel auf, dass der junge Mann bisher vermieden hatte, ihm 
direkt in die Augen zu sehen. Auch jetzt wandte er ihm nur den 
Rücken zu. Doch wenn das sein Spiel war, wollte Scout sich nicht 
beschweren. Er hatte schon lange keinen wirklich aufregenden 
One-Nighter mehr erlebt und wenn der kleine Kerl auf geheimnis-
voll machen wollte, dann war ihm das nur recht. Es war nämlich 
ziemlich geil.

»Ich beuge dich vor und ficke dich um den Verstand«, knurrte 
Scout. »Hört sich das gut an?«

»Oh ja, Süßer!«, zischte jemand von draußen. Die Musik wum-
merte und wurde gelegentlich lauter, wenn jemand die Tür zum 
Gang öffnete. Ansonsten war wenig zu hören. Scout hatte das 
Gefühl, dass die Männer draußen mit angehaltenem Atem darauf 
warteten, was er und sein Schlingel ihnen zu bieten hatten.

Ja. Verdammt geil.
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»Das hört sich schrecklich an, du Grobian.« Er drehte den 
Kopf gerade so weit nach hinten, dass Scout ihm einen feuchten 
Kuss geben konnte. »Ich hoffe nur, du hast einen großen, dicken 
Schwanz.«

»Natürlich habe ich das«, sagte Scout, knöpfte die Hose auf und 
schob sie nach unten. »Ich glaube, du solltest ihn erst lutschen. 
Damit er schön feucht und hart wird für deinen engen Arsch.«

Jemand schlug stöhnend einen Fächer auf. »Scheiß Exhibitionis-
ten«, grummelte eine andere Stimme. Scout war das alles egal.

Der Schlingel drehte sich grinsend um die eigene Achse und sank 
auf die Knie. Er sah Scout immer noch nicht ins Gesicht, sondern 
starrte stattdessen auf dessen Schwanz – was im Moment definitiv 
die bessere Option war.

»Meine Güte«, sagte er übertrieben besorgt und riss bei dem An-
blick erschrocken die Augen auf. »Wie soll der nur reinpassen?«

Scout fuhr ihm mit den Fingern durch den dichten Schopf 
schwarzer Haare. »Keine Ahnung. Aber du machst dich jetzt bes-
ser an die Arbeit. Ich will erst deinen Mund ficken und danach 
deinen Arsch.«

Draußen übertönte ein Keuchen die Musik, dann lachte jemand. 
Scout fand immer mehr Gefallen an ihrem kleinen Spiel.

Dann vergaß er alles und alle um sich herum, weil ihm der Schlin-
gel über den Schwanz leckte und ihn küsste und saugte wie einen 
Lolli. Stöhnend ließ Scout den Kopf nach hinten fallen. Er schlug 
mit einem lauten Knall an die Kabinentür. »Verdammt, siehst du 
gut aus«, krächzte er, während sein Schwanz immer tiefer im Mund 
des Mannes verschwand, der lüstern wimmerte und stöhnte.

Scout atmete schwer und fuhr ihm immer wieder mit den Fin-
gern durch die gegelten Haare, während er ihm von oben herab 
zusah. Als er ihm versuchsweise an den Haaren zog, wurde er mit 
einem Quieken und flatternden Augenlidern belohnt.

Scout war versucht, ihn einfach weitermachen zu lassen und in sei-
nem Mund zu kommen. Dieser Mann war jedoch so ungewöhnlich, 
dass Scout ihn in Besitz nehmen und die Töne hören wollte, die ihm 
über die Lippen kamen, wenn Scout ihn zum Höhepunkt brachte.
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Er zog ihn wieder an den vollen Haaren. »Komm her«, sagte er. 
Es war ihm egal, dass der Schlingel ihm nicht in die Augen sehen 
wollte. Scout wollte ihn auf den Mund küssen. Richtig auf den 
Mund küssen. Und wenn es auch nur ein einziger Kuss war. Die 
Lippen des jungen Mannes waren rot und geschwollen, als er sich 
vom Boden aufrappelte und von Scout an den Schultern packen 
ließ. Oh Gott, aus der Nähe sah er noch viel schöner aus.

Scout konnte sich selbst auf den Lippen und der Zunge des Man-
nes schmecken – ein leicht bitterer, aber erregender Geschmack. 
Der Schlingel krallte sich in Scouts T-Shirt fest und zog ihn zu sich 
nach unten. Scout war nur ungefähr eins achtzig, aber immer noch 
ein ganzes Stück größer. Und er war wesentlich kräftiger. Es gefiel 
ihm, wie sich ihre Körper zusammenfügten.

Natürlich konnten sie sich noch viel besser zusammenfügen.
»Wollen wir jetzt ficken oder was?«
Der Schlingel schnaubte und biss ihn in den Hals. »Ich warte nur 

auf dich, du Lahmarsch.«
»Oh, jetzt bin ich also lahm?« Scout wirbelte ihn herum und 

drückte ihn an die Wand des Aquariums. Das Glas wirkte stabil 
genug, aber die Fische stoben erschrocken davon, als sich plötz-
lich zwei Männer an die Wand lehnten.

»Guter Gott… ja«, zischte der kleine Kerl. »Fick mich schon, du 
Barbar.«

»Halt den Mund«, knurrte Scout und meinte das alles andere 
als ernst.

Der Schlingel grinste ihn über die Schulter an. »Zwing mich doch!«
Scout fischte in seiner Hosentasche nach einem Kondom und 

dem kleinen Tütchen Gleitgel und legte beides auf die Ablage 
hinter der Toilette. Der Schlingel stützte sich mit beiden Händen 
an der Glasscheibe ab und wartete. Normalerweise hätte sich 
Scout darüber geärgert, dass der Mann ihm die Arbeit überließ, 
doch der herausfordernde Blick in seinen Augen hielt ihn zu-
rück. Es war fast, als würde er nur darauf warten, dass Scout 
auf ihn reagierte.
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Und es führte dazu, dass Scout sich dadurch angefeuert fühlte. 
Er hatte das Sagen. Er entschied, was passierte und wie. Scout öff-
nete die Shorts des Mannes und zog sie nach unten, ohne ihn aus 
den Augen zu lassen. Der junge Mann erwiderte den Blick immer 
noch nicht, sondern schaute nur auf Scouts Mund. Dann beugte er 
sich vor und biss Scout in die Unterlippe.

Der Mann trug unter seinen Shorts einen feuerroten Tanga, der 
fast zu klein war für seinen recht ansehnlichen, harten Schwanz. 
Scout wurde bei dem Anblick noch härter und er wünschte, er 
könnte sich mehr Zeit lassen, um ihn zu bewundern. Aber wenn 
sie sich nicht beeilten, würde er kommen, bevor er die Chance 
hatte, ihn in den Arsch zu ficken.

Also zog er auch den Tanga nach unten, riss mit den Zähnen die 
Verpackung des Kondoms auf und rollte sich den Gummi über 
den pochenden Schwanz. Das Kondom war nur leicht befeuch-
tet, aber keiner der beiden wollte sich allzu lange mit Dehnen 
aufhalten. Scout war froh, dass er die kleine Tüte mit dem Gel 
eingepackt hatte.

Innerhalb von Sekunden hatte er sich den Schwanz damit einge-
rieben und dem Schlingel zwischen die knackigen Arschbacken 
gedrückt. Er rieb ihm mit dem Mittelfinger übers Loch und steckte 
ihn ein kleines Stück rein. Der junge Mann stöhnte. Vor der Kabi-
ne war Lachen zu hören und das ungeduldige Grummeln einiger 
Männer, die auf eine freie Kabine warteten. Scout nahm es kaum 
zur Kenntnis, so laut rauschte das Blut in seinen Ohren.

»Ist es das, was du willst?«, krächzte er und stieß mit dem 
Schwanz an den engen Muskelring. »Gefällt dir das, mein Schö-
ner?« Der Mann nickte keuchend und suchte mit den Händen nach 
Halt, während Scout sich in ihn hineinschob. Er konnte fühlen, 
wie der Mann sich entspannte, obwohl er immer noch stöhnend 
die Zähne zusammenbiss. »Das gefällt dir wirklich, wie? In einer 
öffentlichen Toilette gefickt zu werden?«

»Weniger reden, mehr ficken«, fauchte der Schlingel grinsend 
und suchte mit funkelnden Augen nach Scouts Mund, um ihn tief 
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zu küssen. Dann wimmerte er, drehte sich wieder zu der Glas-
scheibe um und lehnte sich mit der Stirn dagegen. »Ja, so. Fick 
mich. Ich will dich überall spüren.«

Scout grunzte, zog ihm die Arschbacken auseinander und stieß 
tiefer in das enge, heiße Loch. »Verdammt, du fühlst dich so gut 
an.« Scout hielt einen Moment inne. Sie keuchten. Schweiß lief ih-
nen über den Rücken. Scout fasste mit zitternder Hand nach dem 
Schwanz des Mannes und drückte zu. Ja, er war noch steif und 
hart. »Soll ich dir jetzt deinen süßen Arsch ficken, mein Schöner? 
Willst du das?«

»Mein Gott, was hast du für ein Ego.« Der Mann rollte mit den 
Augen. »Mach schon, bevor ich es selbst tun muss.«

Scout biss ihm ins Ohrläppchen und packte ihn an den Hüften. 
»Ich sollte dich einfach vergessen. Dich mit meinem Saft füllen 
und hier stehen lassen. Aber du hast Glück. Ich will dich schrei-
en hören.«

Von draußen vor der Kabine war ein Stöhnen zu hören. »Ja, 
nimm dir seinen Arsch vor.« Scout hätte schwören können, aus 
der Nachbarkabine einen anderen Mann knurren zu hören: »Ja, so. 
Fester.« Er lachte. Offensichtlich hatten sie eine Orgie angezettelt.

So sehr Scout ihr Spiel auch genoss, er wollte seinen kleinen 
Schlingel nicht verletzen. Vorsichtig zog er den Schwanz raus, be-
vor er ihn wieder in dem engen, perfekten Loch versenkte und ei-
nen Rhythmus aufnahm. Der junge Mann ließ im Takt die Hüften 
kreisen und kam ihm Stoß um Stoß entgegen. Scout drückte und 
rieb ihm den Schwanz und… Verdammt, lange konnte das nicht 
mehr dauern.

»Ja, ja, ja«, wisperte der Schlingel. »Oh Mann, ich komme gleich. 
Nicht aufhören, nicht aufhören…«

Die Kabinenwand wackelte und die schweißgebadeten Hände 
des Mannes quietschten, als sie über die Glasscheibe des Aquari-
ums rutschten. Ihr Stöhnen und Keuchen lag in der Luft, die inten-
siv nach Mann und Schweiß roch. Scout rammte sich in den Arsch 
des Mannes und wichste ihm den harten Schwanz.
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Ohne jede Vorwarnung spritzte der Schlingel an die Glasschei-
be. Die Fische, die wieder zurückgekommen waren, stoben erneut 
erschrocken davon. Der kleine Kerl schrie auf und biss die Zähne 
zusammen. Seine Hüften schnappten nach hinten und er spießte 
sich mit aller Macht auf Scouts Schwanz auf, während er am gan-
zen Leib zuckte und bebte.

Scout stieß noch einige Male zu, dann blieb ihm die Luft weg 
und er ergoss sich tief im Arsch seines Partners in das Kondom. 
Für einen kurzen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Dann 
legte er die Arme um den Mann und atmete tief durch. Es roch 
nach Ananas und Sperma und Schweiß – süß und bitter zugleich.

Scout küsste den Mann in den Nacken und streichelte ihm über 
Brust und Arme. »Danke«, sagte der Schlingel und summte leise 
vor sich hin. Als er den Kopf umdrehte, konnte Scout das zufrie-
dene Grinsen erkennen, das auf seinen vollen Lippen lag, obwohl 
sein Blick mehr auf Scouts Bauch als sein Gesicht gerichtet war.

Der Schlingel zog sich behutsam von Scouts erschlaffendem 
Schwanz. Scout entfernte das Kondom, knotete es zusammen und 
warf es in den Mülleimer. Als er fertig war, hatte der Mann sich 
schon mit zusammengeknülltem Toilettenpapier abgewischt und 
die Shorts wieder hochgezogen. Er ließ Scout keine Chance mehr 
zu reagieren, stellte sich auf die Zehenspitzen, küsste Scout auf 
die Wange und schloss die Kabinentür auf.

»Einen schönen Abend noch, du Prachtkerl.«
Mit diesen Worten öffnete er die Tür und tänzelte davon. 

Scout hatte gerade noch Zeit, sich den Schwanz wieder in die 
Jeans zu packen.

Die Männer draußen empfingen den jungen Mann mit lautem 
Applaus, als er aus der Kabine stolziert kam. Scout sah, wie er den 
Männern, die an den Urinalen und Waschbecken standen, Hand-
küsse zuwarf, während er sich seinen Weg zur Tür bahnte. Er öff-
nete sie, drehte sich noch einmal kurz um und machte sich auf den 
Weg zurück auf die Tanzfläche.
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Scout blinzelte. Sein Herz schlug immer noch wie wild und er 
zitterte leicht, während er wieder von seinem High runterkam. Er 
hatte nicht damit gerechnet, so einfach stehen gelassen zu werden.

»Bist du endlich fertig?«, fragte der Mann, der vorne in der 
Schlange stand.

Scout warf einen Blick zurück in die Kabine. Sein Schlingel hatte 
sogar die Glasscheibe abgewischt und das Papier in den Müllei-
mer geworfen.

Es war, als wären sie nie hier gewesen.
»Äh, ja. Alles klar.« Eine Mischung aus wohlwollenden und ei-

fersüchtigen Blicken empfing ihn. Er nickte lächelnd und wusch 
sich an einem der Waschbecken die Hände. Dann rieb er sich den 
Nacken mit kaltem Wasser, um sich wieder etwas abzukühlen.

Ihm war schwindelig und alles drehte sich in seinem Kopf. Scout 
hatte oft Sex gehabt, seit er sich geoutet hatte. Aber das heute? Ge-
hörte eindeutig zum Besten, was ihm in dieser Beziehung jemals 
untergekommen war.

Und trotzdem – er hatte das Gefühl, als würde etwas fehlen. 
Scout wischte sich die feuchten Hände an der Hose ab und ging 
zur Tür. Die laute Musik schlug wie eine Welle über ihm zusam-
men, als er zurück zur Tanzfläche ging. Er schaute sich kurz um.

Der kleine Kerl war verschwunden.
Er war auch nicht im Hinterhof, wo die Lichterketten leuchte-

ten und klirrende Windspiele in den Bäumen hingen. Und er war 
nicht auf dem Bürgersteig vor der Bar, wo sich die Raucher trafen.

Er war verschwunden.
Scout konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal in einer 

solchen Situation nach einer Telefonnummer gefragt hatte. Jetzt 
stellte er zu seinem eigenen Erstaunen fest, dass er in diesem Fall 
gerne eine Ausnahme gemacht hätte.

Mist. Er hätte sich sogar mit dem Namen des Mannes zufrieden-
gegeben.

Er hatte keine Lust mehr, in der Bar rumzuhängen, und Tanzen 
war sowieso nicht seine Sache. Scout bestellte sich noch einen 
Whiskey als Absacker, um sich aufzuwärmen und die Euphorie 
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nach dem Orgasmus nicht gleich wieder zu verlieren. Dann ver-
ließ er die Bar, verzichtete auf ein Taxi und ging zu Fuß durch die 
nächtlichen Straßen in sein Motel zurück.

Er wollte die Dunkelheit nutzen und über diese spektakuläre Be-
gegnung nachdenken, solange sie ihm noch frisch im Gedächtnis 
war. Scout wusste, wenn er morgen aufwachte, wäre sie nur noch 
wie die Erinnerung an einen Traum. Je länger er durch die Straßen 
lief, umso mehr verzehrte ihn die Einsamkeit.

Heute Nacht hätte er ausnahmsweise nichts dagegen gehabt, mit 
einem Mann das Bett zu teilen.
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Kapitel 2

Emery

Emery Klein stolperte nur ein einziges Mal, als er vom Taxi zum 
Haus ging und die Tür aufschloss. Na gut, er könnte auch zwei-
mal gestolpert sein. Aber er lief definitiv nicht gegen die Wand im 
Hausflur und er hatte auch keinen Schluckauf, als er die Treppe 
hinaufging. Möglicherweise kicherte er jedoch auf dem Weg nach 
oben.

Er war nicht betrunken, aber mit Sicherheit mehr als beschwipst. 
Es war dieses herrlich wunde und volle Gefühl in seinem Arsch, 
das ihn beschwingt die Treppe hochstolpern ließ. Guter Gott, 
wann hatte er das letzte Mal so verdammt guten Sex gehabt?

Es war schade, dass er diesen Kerl danach einfach stehen lassen 
musste, aber so waren nun mal die Regeln. Nicht aufhalten, nicht 
zurückschauen. Allerdings hatte Emery auch so genug gesehen, 
um einen vernünftigen Eindruck zu bekommen. Besonders dieses 
Tattoo von einem Wolf hatte es ihm angetan, das den Bizeps des 
Mannes schmückte. Es war Emery schon auf der Tanzfläche aufge-
fallen, weil es jedes Mal gefunkelt hatte, wenn es von einem Licht-
strahl getroffen wurde. Vermutlich war es ein ganz neues Tattoo, 
das der Mann eingeölt hatte, damit es schneller verheilte.

Und so sorgsam, wie sich dieser Barbar um sein Tattoo kümmer-
te, hatte er sich auch um Emery gekümmert.

Emery wäre ein dreckiger Lügner gewesen, hätte er nicht zugege-
ben, dass er im Aquarium gerne heimlich ein Foto geschossen oder 
den Mann noch einmal geküsst hätte. Die Ironie der Geschichte 
war nämlich, dass dieser Barbar eigentlich ein echter Gentleman 
gewesen war. Emery nannte ihn bei sich nur deshalb den Barba-
ren, weil der Mann so muskulös war und dunkle Haare und blaue 
Augen hatte. Guter Gott, wie er Emery überragt und gegen das 
Aquarium gefickt hatte… Ihm lief ein Schauer über den Rücken, 
wenn er daran zurückdachte.
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Emery lehnte sich an die Wand im zweiten Stock und drückte das 
Handy an die Brust. Er hatte während der Fahrt in dem Taxi sei-
ne Mailbox durchgesehen und überlegt, auf welche Nachrichten 
er nach dem vielen Wodka noch reagieren konnte. Jetzt wollte er 
nur einen Moment Pause machen und in der Erinnerung an diesen 
Abend schwelgen. Er berührte seine Lippen mit den Fingern und 
versuchte, das Gefühl an den Kuss des Barbaren wieder wachzu-
rufen, der leicht nach Bier geschmeckt hatte.

Im Laufe der Jahre war er recht gut darin geworden, sich nicht 
mit den Details seiner Liebschaften zu belasten oder sich gar wie-
der daran zu erinnern. Er hatte sowieso ein schlechtes Gedächtnis 
für Gesichter. Beruflich war das eher ein Nachteil und er hatte 
hart daran gearbeitet, dieses Problem in den Griff zu bekommen. 
Bei seinen vielen Affären kam es ihm allerdings zugute und das 
Bild des Barbaren vermischte sich jetzt schon mit den vielen Ge-
sichtern seiner Vorgänger. Es war besser so.

Emery hatte allerdings das Gefühl, es würde ihm schwerer fallen, 
die Erinnerung an die starken Hände des Mannes abzuschütteln, 
die ihn gepackt und an sich gezogen hatten. Oder die Erinnerung 
an die Zähne und die Lippen, die ihn geküsst und an ihm geknab-
bert hatten. Oder an den amüsierten Tonfall dieser Stimme, als sie 
sich geneckt hatten.

Emery liebte Neckereien.
Nun, es war sinnlos, sich länger damit aufzuhalten. Es war spek-

takulär gewesen, aber jetzt war es vorbei. Niemand hinderte Eme-
ry daran, das Erlebnis in seiner Schatztruhe zu speichern, doch 
jetzt brauchte er Schlaf. Er hatte seit fünf Uhr früh gearbeitet und 
es war schon nach Mitternacht. Die Müdigkeit kroch ihm in die 
Knochen und er sehnte sich nach seinem Bett.

Emery steckte das Handy in die enge Tasche seiner Shorts und 
hielt den Transponder an das Paneel an der Wand. Nach dem 
Piepsen fischte er seinen Wohnungsschlüssel aus der Tasche.

Als er im vierten Stock um die Ecke kam, stellte er fest, dass er 
den Schlüssel nicht gebraucht hätte.
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Seine Wohnungstür stand offen.
Furcht machte sich in seiner Brust breit und er stolperte zurück 

zur Treppe. Verdammt, was war da los?
Vorsichtig schaute er um die Ecke in den Flur. Mehrere Gedan-

ken schossen ihm durch den Kopf. Er überlegte, ob seine beste 
Freundin Ava davon gesprochen hatte, heute bei ihm übernachten 
zu wollen. Aber nein, daran er hätte er sich erinnert, auch wenn 
er müde und beschwipst war. Er wusste auch, dass er niemals die 
Tür offen gelassen hätte. Er kontrollierte mindestens zweimal, 
ob die Tür auch wirklich abgeschlossen war, bevor er das Haus 
verließ. Manchmal kontrollierte er sogar dreimal. Seine Putzfrau 
hatte einen Schlüssel, kam aber nur donnerstags und außerdem 
nie nachts. Emery war so panisch, dass er kaum noch klar denken 
konnte.

Weil die einzige logische Schlussfolgerung war, dass sich jemand 
in seiner Wohnung aufhielt, der dort nichts zu suchen hatte.

»Mist«, zischte Emery und Tränen stiegen ihm in die Augen – 
teilweise aus Wut, teilweise aber auch aus Angst.

Oh Gott. Das konnte doch nichts mit diesen merkwürdigen 
Nachrichten zu tun haben, oder?

Emery war eine Internetpersönlichkeit – keine berühmte, aber 
immerhin – und wurde oft belästigt. Besonders deshalb, weil er 
sich aktiv für Schwulenrechte einsetzte. Er war in den letzten Jah-
ren schon oft mit Hass konfrontiert worden und in letzter Zeit 
wurde er mit anonymen Mails bombardiert, die ihrem Ton und 
der Wortwahl nach vermutlich alle von derselben Person stamm-
ten. Sie hatten alle die gleiche Botschaft.

Du hast uns genommen, was uns gehört. Wir werden es uns zu-
rückholen.

Homos wie du sind Aids-verseuchter Schmutz! Du hast das nicht 
verdient, du Dieb!

Wir wissen, wo du wohnst. Die Welt kann auf dich verzichten.
Emery musste nicht beim FBI sein, um zu wissen, dass dieser 

Stalker ein ernst zu nehmendes Problem hatte.
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Er hätte allerdings nie gedacht, dass es so weit kommen wür-
de. Dass jemand in sein Zuhause einbrechen würde. Was sollte 
er nur tun?

Er sollte die Polizei benachrichtigen. Aber es würde eine Weile 
dauern, bis jemand kam. Bis dahin wäre der Eindringling viel-
leicht schon entkommen.

Er sollte auch nicht hier warten, bis der Eindringling vielleicht 
zurückkam. Er sollte weglaufen und später überlegen, wie jemand 
durch die gesicherte Haustür und die Türen zu seinem Stockwerk 
und seiner Wohnung eindringen konnte. Später, wenn er in Si-
cherheit war.

Andererseits war Emery stocksauer, weil dieses Arschloch in sei-
ner Wohnung rumstöberte und mit seinen schmutzigen Händen 
alles anfasste, was ihm lieb und teuer war. Wer wusste schon, was 
der Kerl gerade jetzt – in diesem Moment – zerstörte oder ein-
packte? Emery drückte sich an die Wand und sein Herz fing an zu 
rasen. Er musste logisch denken. Alles war ersetzbar.

Bis auf…
»Nein!«, rief er und Tränen liefen ihm über die Wangen. »Nein, 

nein, nein!«
Alles war ersetzbar – sein Laptop, seine Klamotten, die Schuhe 

und die vielen Andenken, die er von seinen Reisen mitgebracht 
hatte. Das alles waren nur materielle Dinge und wenn er sie ver-
lor, war das nicht schlimm.

Aber nicht Sonic.
Ihm wurde schwindelig und er stützte sich an der Wand ab. Er 

könnte sich niemals verzeihen, wenn dieses Arschloch Sonic etwas 
antun würde. Er durfte Sonic nicht im Stich lassen. Und er durf-
te nicht das Risiko eingehen und warten, bis die Polizei eintraf. 
Manche Leute waren einfach krank im Kopf und ließen sich keine 
Chance entgehen, eine unschuldige Kreatur zu verletzen.

Emery kannte viel zu viele solcher kranken Arschlöcher. Er 
musste Sonic retten.
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Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Seine Kehle war wie 
zugeschnürt und sein Herz schlug immer noch so schnell, dass 
er beinahe umkippte. Irgendwie schaffte er es, einen Fuß vor den 
anderen zu setzen und sich die Wand entlang bis zu seiner offenen 
Wohnungstür zu schleichen.

Wer immer auch der Eindringling sein mochte, er verhielt sich 
mucksmäuschenstill. Als Emery zur Tür kam, blieb er kurz ste-
hen und lauschte, hörte aber keinen Ton. Er schlich sich etwas 
näher, um durch den Spalt einen Blick in sein Wohnzimmer zu 
werfen. Nichts rührte sich.

Jedenfalls nichts, was er nicht erwartet hätte.
Emerys Blick blieb an dem großen Käfig haften. Ja, da war er, 

sein kleiner Igel. Er war putzmunter und schnüffelte sich durch 
die Sägespäne auf dem Boden seines Käfigs. Glücklicherweise hat-
te er sich nicht in einem der Rohre verkrochen oder spielte mit 
dem quietschenden Laufrad. Es sah nicht aus, als hätte der Ein-
dringling ihn gestört oder belästigt.

Für den Bruchteil einer Sekunde fragte sich Emery, ob der Kerl 
sich schon verzogen hatte, ohne die Tür zu schließen. Dann hör-
te er einen leisen Knall, der aus dem Schlafzimmer zu kommen 
schien. Sein Adrenalinspiegel schoss sofort wieder in die Höhe.

Sein Schlafzimmer war ihm heilig. Bei dem Gedanken, dass jemand 
in sein Schlafzimmer eingedrungen sein könnte, fing sein Blut zu ko-
chen an. Zwischen ihm und Sonic auf der einen und dem Eindring-
ling auf der anderen Seite lag nur eine halb geschlossene Tür.

Emery musste handeln. Sofort.
Er drückte die Schultern durch und holte tief Luft. Es war kaum 

zu glauben, wie schnell er angesichts der drohenden Gefahr wieder 
nüchtern geworden war. Doch er musste jetzt seiner Verantwortung 
gerecht werden. Er musste sich und Sonic in Sicherheit bringen.

Leise stieß er die Tür weiter auf und schlich über den Holzfuß-
boden in das große Wohnzimmer. Es sah nicht aus, als hätte der 
Eindringling hier viel Schaden angerichtet. Nur einige Schubla-
den standen auf und ihr Inhalt lag auf dem Boden verstreut. Der 
Fernseher hing noch an der Wand, genauso wie die Bilder.
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Jetzt schien sich der Eindringling im Schlafzimmer aufzuhalten, 
wo er sich vermutlich an Emerys Safe zu schaffen machte. Viel-
leicht war er auch hinter Emerys Laptop her, um an private Infor-
mationen zu kommen. In diesem Fall konnte Emery ihm nur viel 
Glück wünschen.

Andererseits hieß das aber auch, dass der Einbrecher jederzeit 
aus dem Schlafzimmer auftauchen und vor ihm stehen könnte. 
Emery schluckte seine Angst runter und ging so schnell wie mög-
lich zu Sonics Käfig.

»Komm, Baby«, flüsterte er so leise, dass es kaum zu hören war. 
Sein Blick huschte zwischen der Schlafzimmertür und dem Käfig 
hin und her, als er ihn öffnete. »Komm jetzt, mein Liebling. Zeit 
für ein kleines Abenteuer. Alles ist gut. Wir besuchen Tante Ava.«

Sonic schien zu spüren, dass etwas nicht stimmte. Während Eme-
ry sich die Kochhandschuhe anzog, um seine Hände gegen die 
Stacheln des Igels zu schützen, zog Sonic sich in die hinterste Ecke 
des Käfigs zurück, wo er nur schwer zu erreichen war.

Emery hätte schreien können.
Stattdessen griff er vorsichtig in den Käfig und verdrehte sei-

nen Arm, wie er es schon Hunderte Male getan hatte. Alles war 
bestens. Er konnte das. Er musste Sonic nur zu fassen bekommen, 
ohne ihn zu verletzen. Ihm war mittlerweile egal, ob seine Finger 
darunter leiden würden. Die Zeit wurde knapp und der Eindring-
ling war immer noch im Schlafzimmer.

Was würde der Kerl tun, wenn er wieder ins Wohnzimmer zu-
rückkam? Hätte Emery noch Zeit, um die Flucht zu ergreifen?

Und was war, wenn er eine Waffe hatte?
Emery wollte es nicht herausfinden müssen.
»Komm schon, mein Liebling. Komm jetzt. Komm.«
Die Sägespäne flogen in alle Richtungen, als Sonic den Hand-

schuh sah und zitternd zu entkommen versuchte. Er konnte ver-
mutlich Emerys Angst und Verzweiflung spüren und ließ sich da-
von anstecken. Sein Fluchtreflex war daher nur natürlich, machte 
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Emery aber noch nervöser. Er schaute von seinem Baby zur Schlaf-
zimmertür. War das ein anderes Geräusch, das er da gehört hatte? 
Vielleicht ein Bein, das im Dunkeln ans Bett stieß? Oder eine Hüf-
te, die mit einer offenen Schranktür kollidierte?

Er hatte schon viel zu viel Zeit verloren.
Emery drehte den Arm, um es aus einer anderen Richtung zu 

versuchen. Er griff zu und hatte die Hand voller Sägespäne und 
einem kleinen, vor Angst erstarrten Igel. Er hätte vor Erleichte-
rung beinahe aufgeschrien, als er die Hand aus dem Käfig zog und 
sich Sonic an die Brust drückte.

In diesem Moment öffnete sich die Schlafzimmertür.
Emery dachte nicht lange nach. Seine Beine bewegten sich wie 

von selbst und er rannte zur Wohnungstür, die er weit offen ge-
lassen hatte.

Wer immer aus dem Schlafzimmer kam, er brüllte laut. Es war 
ein furchteinflößender, animalischer Schrei, der vermutlich sämt-
liche Nachbarn aufweckte, die in diesem Stockwerk wohnten. 
Emery schaute nicht zurück. Er durfte keine Zeit mehr verlieren.

Er rannte nur weiter.
Tränen liefen ihm übers Gesicht, als er über den Teppichboden 

im Hausflur zur Treppe lief. Glücklicherweise musste er nicht erst 
den Transponder benutzen, um die Etagentür von innen zu öff-
nen. Er hatte Sonic in seinen Handschuh gewickelt und die Sta-
cheln des Igels zerkratzten ihm durch das dünne T-Shirt die Brust. 
Mit der anderen Hand schlug er auf den Griff der Tür, um sie 
zu entriegeln. Obwohl es keine Sekunde dauerte, kam es ihm wie 
eine Ewigkeit vor, bis das Schloss endlich klickte. Er riss die Tür 
auf, um ins Treppenhaus zu laufen.

Er wusste nicht, was ihm von hinten an den Kopf schlug, aber es 
war schwer genug, um ihn nach vorne zu schleudern. Er knallte 
mit dem Kopf an den Türrahmen.

Verdammt, was war das? Es musste ein schwerer Gegenstand ge-
wesen sein, keine Faust. Ein tröstlicher Gedanke blieb ihm, als sein 
Kopf vor Schmerz fast explodiert wäre – der Eindringling hatte 
mit einem Gegenstand nach ihm geworfen und war immer noch 
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einige Meter hinter ihm. Noch hatte der Bastard ihn also nicht er-
wischt und Emery wollte dafür sorgen, dass es auch so blieb. Ein 
Adrenalinschub schoss ihm durch die Adern und seine ohnehin 
schon flatternden Nerven standen wie unter Hochspannung.

Lauf, lauf, lauf!, schrien sie ihm zu.
Und Emery lief.
Sonic an die Brust gedrückt, lief er die Treppe hinab. Schweiß 

oder Blut – er konnte nicht sagen, was es war – lief ihm über den 
Rücken. Er hielt sich an die Außenseite der Treppe, um nicht gese-
hen zu werden, falls jemand von oben durch den Schacht nach unten 
schaute. Dann hörte er, wie eine Tür zuschlug und polternde Schrit-
te ihm folgten. Der Eindringling schrie laut – wortlos – und Emery 
konnte die Abscheu in seinem Schrei beinahe körperlich spüren.

Er war davon überzeugt, dass es persönliche Gründe für den 
Einbruch geben musste. Dieses Arschloch kannte ihn. Es war ver-
mutlich eines der vielen anonymen Arschlöcher, die ihn seit Mo-
naten oder Jahren belästigten. Konnte es dieser ekleinhater sein? 
Der Idiot glaubte offensichtlich, dass Emery irgendwie in seiner 
Schuld stünde. Er war so unverschämt selbstbewusst, dass er so-
gar damit geprahlt hatte, er wüsste, wo Emery wohnte.

Seine Beine fühlten sich wie Pudding an und sein Kopf pochte, 
als er an die Haustür kam. Er öffnete sie und rannte in die Nacht 
hinaus. Das Haus stand in einer relativ gut beleuchteten Straße, 
aber Pine Cove war keine Großstadt. So spät in der Nacht wa-
ren die Straßen menschenleer und Emery konnte sich nicht darauf 
verlassen, dass die paar Straßenlampen seinen Angreifer davon 
abhalten würden, über ihn herzufallen.

Emery blieb also nicht auf dem Bürgersteig, sondern lief in die 
kleine Seitengasse am Ende des Hauses, in der die Müllcontainer 
standen. Dabei scheuchte er zwei Katzen auf, die kreischend die 
Flucht ergriffen. Emery hoffte, sie würden ihn nicht verraten, hat-
te aber keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Er musste 
die Gasse verlassen haben, bevor sein Verfolger sie erreichte und 
sehen konnte, in welche Richtung er weiterlief.
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»Weiter, weiter!«, keuchte er, als seine Knie nachzugeben droh-
ten. Nicht mehr weit…

Er lief um die Ecke, japste erleichtert und blieb einen Moment 
stehen, um nach Luft zu schnappen.

»Du schaffst das! Lauf!«
Er hätte anschließend nicht sagen können, wie lange er gelaufen 

war. Als seine Beine nachgaben, blieb er stehen und lehnte sich 
mit dem Rücken an die Backsteinwand eines Hauses. Es war ein 
Laden für Angelzubehör, dunkel und schon lange geschlossen. Er 
hatte wenige Sekunden vorher über die Schulter nach hinten gese-
hen und festgestellt, dass er nicht mehr verfolgt wurde.

Sonic schaute zu ihm auf und rieb sich mit der Schnauze aufge-
regt an dem Kochhandschuh. Emery grinste ihn an, wischte sich 
die Tränen aus dem Gesicht und streichelte Sonic zärtlich mit dem 
Finger über den Kopf.

»Wir haben es geschafft«, flüsterte er außer sich vor Freude. 
»Jetzt besuchen wir Tante Ava, ja? Sie wird sich um den kleinen 
Sonic und sein armes Herrchen kümmern, ja?«

Seine Hände zitterten immer noch heftig und es dauerte eine 
Weile, bis er das Telefon hervorgezogen und ein Taxi bestellt hat-
te. Sie hatten Glück und mussten nur zwei Minuten warten, weil 
ganz in der Nähe ein Wagen frei war. Sollte ihr Verfolger irgend-
wie herausgefunden haben, in welche Richtung sie gelaufen wa-
ren, so war er mittlerweile hoffentlich verschwunden.

Trotzdem kam Emery nicht zur Ruhe, bis er und Sonic endlich 
sicher in dem Mietwagen saßen und auf dem Weg zu Ava waren, 
die auf der anderen Seite der Stadt wohnte.

Erst jetzt holte Emery tief Luft und fragte sich, welcher dieser 
Online-Psychos sich nicht mehr mit Stalking zufriedengegeben, 
sondern die Grenze zur realen Körperverletzung überschritten 
haben mochte.
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Kapitel 3

Scout

Scout hatte schon viel von Amerika gesehen. Große Städte und 
kleine, einige mit Charme oder Stil und andere, auf die er in Zu-
kunft verzichten konnte. Er musste zugeben, dass vieles für Pine 
Cove sprach. Es gefiel ihm hier.

Für eine Kleinstadt war Pine Cove sehr stolz. Manche Städte wur-
den nie groß genug, um ihre eigene Identität zu entwickeln. Hier 
in Pine Cove fühlte sich Scout von allen freundlich willkommen 
geheißen. Die Aussicht auf den See, der am Ende der Hauptstraße 
lag, war atemberaubend schön. Die Läden auf beiden Seiten der 
Hauptstraße waren modern, als wollten die Menschen nicht in der 
Vergangenheit verharren, wie es in vielen anderen Kleinstädten 
der Fall war, die Scout kennengelernt hatte.

Andererseits hatte Pine Cove aber auch einen seltsam weltfernen 
Charme. Beispielsweise das Motel. Im Gegensatz zu den vielen ge-
sichtslosen, schäbigen Zimmern, in denen Scout in den letzten zehn 
Jahren übernachtet hatte und die mehr an ein Stundenhotel erin-
nerten, bestand das Pine Cove Lodge aus malerischen Blockhütten.

Ja, sosehr Scout den Trubel von Großstädten schätzte, konnte 
er doch auch die Menschen verstehen, die lieber in einer kleinen 
Stadt wie Pine Cove lebten. Er parkte seinen Mietwagen an der 
Hauptstraße. Es gab hier nur wenige Filialen großer Handelsket-
ten. Während er zu dem Diner am See ging, entdeckte er einen 
kleinen Tante-Emma-Laden, einen türkischen Barbier – Frisiersa-
lon –, ein Antiquariat und eine Bäckerei, aus der es einfach himm-
lisch duftete. Wäre er nicht mit Christopher verabredet gewesen, 
hätte er hier wahrscheinlich einen Stopp eingelegt und sich einen 
Apfelplunder mit Milchkaffee gegönnt. Vielleicht ein andermal.

Christopher Oakley war sein Boss, seit Scout vor einigen Jahren 
– er war damals Ende zwanzig gewesen – seine Karriere als Pro-
fiboxer beendet hatte, um als private Sicherheitskraft zu arbeiten. 
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Christopher war Ende vierzig und ein ehemaliger Militärpolizist. 
Er hatte beim Militär aufgehört und die Sicherheitsfirma gegrün-
det, als er Vater geworden war. Normalerweise bekam Scout seine 
Aufträge telefonisch oder sie trafen sich im Büro der Firma in San 
Diego. Nur gelegentlich, wenn es um einen besonders komplexen 
Fall ging, fanden ihre Besprechungen vor Ort statt.

Komplex konnte vieles bedeuten. In diesem Fall vermutete Scout, 
dass ihr Klient eine bekannte Persönlichkeit war. Das Ungewöhn-
liche war aber, dass ihr Klient nicht selbst der Auftraggeber war. 
Stattdessen hatte sich eine Freundin des Mannes an sie gewendet 
und sie beauftragt, ihren Freund zu beschützen.

Offensichtlich wollte der Klient keinen Personenschutz. Solche 
Fälle waren immer sehr anstrengend und es fiel Scout schwer, 
neutral zu bleiben und sich nicht schon ein negatives Bild von 
dem Mann zu machen, bevor er ihn überhaupt kannte. Aber so-
lange er bezahlt wurde, würde er seinen Job erledigen und dafür 
sorgen, dass dem Mann nichts passierte.

Ob es dem Kerl gefiel oder nicht.
Als er das Sunny Side Up betrat, war Christopher schon da und 

winkte ihm zu. Scout nickte der Kellnerin zu und ließ sie wissen, 
dass er erwartet wurde und sie ihm keinen Sitzplatz zuweisen 
musste. Dann ging er durch den Diner zu Christopher, der weiter 
hinten in einer der Nischen saß.

»Hey, Mann. Wie geht's?« Scout klopfte ihm auf die Schulter und 
schüttelte ihm die Hand, bevor er sich setzte.

Christopher begrüßte ihn nickend, schob einen Schnellhefter 
über den Tisch und winkte der Kellnerin zu, die Scout vorhin 
schon begrüßt hatte. Sie hob lächelnd einen Finger und ließ sie 
wissen, dass sie gleich an ihren Tisch käme. Christopher nickte 
wieder und wandte sich Scout zu.

»Nicht schlecht«, beantwortete er Scouts Frage. »Aber es ist gut, 
dass ich persönlich gekommen bin, um dich in diesen Job einzu-
weisen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, es könnte etwas kom-
pliziert werden.«
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Scout zog fragend die Augenbrauen hoch und drehte die Akte 
um, damit er sie lesen konnte. Emery Klein stand da ganz oben auf 
der ersten Seite. »Hat sich eine neue Entwicklung ergeben?«

Christopher wartete mit seiner Antwort, weil in diesem Moment 
die Kellnerin an ihren Tisch kam. Er bestellte zwei Kaffee und eine 
Grapefruit. Scout, der von gestern Abend noch verkatert war, be-
stellte Pfannkuchen und Bratkartoffeln mit Speck. Er hatte früher 
sehr auf sein Gewicht achten müssen, um nicht in eine andere Ge-
wichtsklasse eingestuft zu werden, hatte aber auch gut aussehen 
wollen, wenn er in den Ring stieg. Es hatte eine Weile gedauert, 
bis er realisierte, dass er sich jetzt gelegentlich eine Schwäche er-
lauben konnte, zumal er immer noch viel trainierte.

»Gestern ist in seine Wohnung eingebrochen worden«, erklär-
te Christoper, nachdem die Kellnerin wieder gegangen war. »Mr. 
Klein hat eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen, als er 
geflohen ist. Die Polizei hat den Tatort heute früh untersucht. Es 
scheint einige Beschädigungen an Mr. Kleins Eigentum gegeben 
zu haben. Unsere Auftraggeberin, eine Ms. Coal, hat mich angeru-
fen und mir mitgeteilt, dass er nach diesen Vorkommnissen ver-
mutlich seine Meinung geändert hat und mit dem Personenschutz 
einverstanden wäre.«

Scout wollte die Akte gerade aufschlagen, als die Kellnerin mit 
dem Kaffee zurückkam. Er bedankte sich lächelnd. »Ist diese Ms. 
Coal in einer Beziehung mit Mr. Klein?«, fragte er, als sie wieder 
allein waren. Ungefähr ein Dutzend der Tische war besetzt, aber 
keiner davon befand sich in ihrer Nähe. Christopher hatte eine 
auffällige Narbe auf der linken Seite des Gesichts, die er oft ein-
setzte, um fremde Menschen auf Abstand zu halten. Sie wussten ja 
nicht, dass er im Grunde seines Herzens ein alter Softie war.

Christopher nippte an seinem Kaffee und sah Scout über den 
Tassenrand an. »Nein. Ich glaube, sie ist seine beste Freundin. Mr. 
Klein ist schwul.«

Scout musterte ihn einen Moment. »Natürlich«, sagte er dann 
und trank ebenfalls einen Schluck Kaffee.
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Scout verstand sich sehr gut mit seinem Boss, doch Christoper 
hatte die Neigung, viele ehemalige Soldaten mit Macho-Allüren 
einzustellen. Echte Alpha-Männchen.

Und nicht die Art Männer, die daran interessiert waren, einen 
schwulen Klienten zu schützen.

Es war nicht das erste Mal, dass Scout, der selbst schwul war, da-
mit beauftragt wurde, einen Klienten der LGBT-Gemeinschaft zu 
übernehmen. Es störte ihn nicht. Im Gegenteil, er war sogar stolz 
darauf. Aber er ärgerte sich darüber, dass seine Kollegen mit ihren 
Vorurteilen einfach so durchkamen. Warum durften sie ihre per-
sönliche Überzeugung über ihre Arbeitsmoral stellen? Oder damit 
sogar das Leben eines anderen Menschen gefährden?

Scout war katholisch, arbeitete aber für Menschen jeden Glau-
bens. Er hatte sogar schon einige Klienten übernommen, deren po-
litischer Überzeugung er in jeder Beziehung widersprochen hätte. 
Doch danach bewertete er ein Menschenleben nicht. Sein Job war 
es, für ihre Sicherheit zu sorgen, unabhängig von den äußeren 
Umständen. Und diese Aufgabe nahm er sehr ernst.

Wie dem auch sein mochte, jetzt war er hier und die Stadt gefiel 
ihm. Es gab also keinen Grund, sich darüber zu ärgern. Vielleicht 
ergab sich demnächst die Gelegenheit, mit Christopher über das 
Problem zu reden.

In der Zwischenzeit wurde er durch einen riesigen, zotteligen 
Hund beschwichtigt, der an ihren Tisch kam, um Hallo zu sagen. 
Lachend kraulte er den Hund hinter den Ohren. »Hallo, mein 
Hübscher. Wer bist du denn?«

»Sorry, tut mir leid.« Ein älterer Mann indianischer Abstammung 
kam mit wedelnden Händen an ihren Tisch gelaufen. »Peri freun-
det sich mit jedem an. Aber ich glaube, Sie wollen Ihr Frühstück 
lieber selbst essen.«

Scout lachte. »Das stimmt. Aber ich liebe Hunde.«
Der ältere Mann – Scout nahm an, er war der Geschäftsführer 

oder einer der Besitzer – stemmte seufzend die Hände in die Hüf-
ten, als Peri sich vor Scout und Christopher auf den Boden fläzte 
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und es sich bequem machte. »Das ist vermutlich auch gut so, weil 
er Sie offensichtlich auch mag.« Er streckte die Hand aus. »Ich 
bin Tyee Perkins. Sunny ist mein Mann. Sind Sie geschäftlich hier 
oder zu Ihrem Vergnügen?«

Wow. Der Mann hatte offensichtlich gleich erkannt, dass Scout 
und Christopher Fremde waren. Normalerweise hätte Scout das 
verdächtig gefunden, doch Tyee Perkins erinnerte ihn an den Box-
trainer seiner Kindheit, der ihn damals unter die Fittiche genom-
men hatte. Und da er selbst ein gutes Personengedächtnis hatte, 
wunderte es ihn nicht, dass Tyee sich an die Menschen erinnern 
konnte, die in seiner kleinen Stadt lebten.

Christopher bestätigte Tyees Vermutung, indem er ihm antwor-
tete, sie wären geschäftlich hier. In diesem Moment kam die Kell-
nerin mit einem Telefon in der Hand zu Tyee gelaufen. Sie war 
sehr jung und sah aus, als würde sie noch zur Schule gehen oder 
hätte sie gerade erst abgeschlossen.

»Opa Tyee«, rief sie aufgeregt und sah zwischen ihm und dem 
Tisch hin und her. »Entschuldige, aber es ist Onkel Micha. Er hört 
sich an, als ob… Könntest du bitte mit ihm reden?« Sie hielt ihm 
das Handy hin in der Hoffnung, dass ihr Großvater das Gespräch 
übernehmen würde.

Ja, das sah nicht sehr angenehm aus. Tyee verdrehte seufzend 
die Augen, aber in seinem Blick lagen auch Mitgefühl und eine ge-
wisse Traurigkeit. »Haben Sie Kinder?« Scout schüttelte den Kopf 
und Christopher nickte. Tyee sah ihn verständnisvoll an. »Man 
hört nie auf, sich um sie zu sorgen. Nie. Okay, Rona, ich überneh-
me das. Sie haben doch nichts dagegen, dass Peri hierbleibt, oder? 
Wenn er stört, müssen Sie sich nur melden.«

Scout versprach es ihm, obwohl er sich nicht vorstellen konnte, 
dass ihm das alte Fellknäuel lästig werden könnte. Während Tyee 
und Rona sich entfernten, griff er nach unten und streichelte dem 
Hund lächelnd über den Kopf. Peri gähnte und rekelte sich zu-
frieden.
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Scout liebte Hunde. Er wünschte, er könnte sich auch einen Hund 
zulegen, doch sein Job ließ es nicht zu. Das war einer der Gründe, 
warum zu dem Tattoo an seinem Arm, das unter dem Anzug ver-
steckt lag, auch ein Wolf gehörte. Scout fühlte eine unerklärliche 
Seelenverwandtschaft zu Wölfen und Hunden. Sie machten ihn 
einfach glücklich.

»Also dann«, sagte er und nickte Christopher zu. »Zurück zum 
Geschäft.«

»Ja. Das hier ist alles, was wir bisher haben.« Er zeigte auf die 
Akte mit dem Namen des Klienten. »Ich habe bisher nur zweimal 
mit Ms. Coal gesprochen. Ich hatte gehofft, das lässt sich heute 
ändern, muss allerdings dummerweise zurück nach Kalifornien 
und mein Rückflug geht schon bald. Aber wenigstens kann ich dir 
den Fall noch persönlich übergeben.«

Emmerich Klein. Bevor Scout die Akte öffnete, hätte er auf einen 
älteren deutschen Herrn getippt. Dann sah er die handschriftliche 
Notiz, die darauf hinwies, dass der Klient es vorzog, Emery ge-
nannt zu werden. Das hörte sich schon jünger an.

Scout wollte den Vormittag jedoch nicht mit Vermutungen über 
seinen Klienten vertrödeln. Er trank einen Schluck Kaffee und 
schlug den Ordner auf, um sich durchzulesen, was sie bisher über 
Mr. Klein wussten.

Und erstarrte, bevor er auch nur ein Wort gelesen hatte.
Weil da ein Foto war.
Heilige Mutter Gottes, fluchte er leise vor sich hin, weil ihm beim 

Anblick des Fotos der Schreck in die Glieder fuhr. Konnte das 
möglich sein? Wieso sah ihm aus dem Bild ausgerechnet der Mann 
entgegen, mit dem er sich gestern Abend eingelassen hatte?

Emery Klein mochte ihn kaum angesehen haben, aber Scout hat-
te sich sein Gesicht fest ins Gedächtnis eingeprägt. Und es war 
definitiv dasselbe Gesicht wie auf dem Foto.

Mist.
»Gibt es ein Problem?«, fragte Christopher, dem der erschrocke-

ne Ausdruck in Scouts Gesicht nicht entgangen war.
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Scout riss sich zusammen und schüttelte den Kopf. »Er ist jünger, als 
ich erwartet habe. Hast du nicht gesagt, er wäre ziemlich betucht?«

Was sollte der Unsinn? Er sollte Christopher darüber informie-
ren, dass es einen Interessenskonflikt gab, wenn er den Job an-
nahm. Er hatte den Mann erst vor wenigen Stunden um den Ver-
stand gefickt. Wie konnte er ihn da noch objektiv schützen? Er war 
Profi und sollte sich auch so verhalten.

Aber… seine Professionalität und sein Verstand hatten das 
Nachsehen. Scout hatte sich die ganze Nacht in seinem Bett hin 
und her gewälzt, weil er den kleinen Schlingel nicht vergessen 
konnte. Er war schon in Versuchung gewesen, heute Abend wie-
der in diese Bar zu gehen und sich zu erkundigen, ob jemand den 
Mann kannte und wusste, wie er hieß.

Und jetzt war ihm sein Schlingel gewissermaßen in den Schoß 
gelegt worden.

Sollte Scout den Job ablehnen und Christopher übertrug ihn an 
einen seiner Kollegen, bestand außerdem das Risiko, dass dieser 
Kollege seine Arbeit nicht ernst nehmen würde. Emery war nicht 
nur schwul, er war auch verdammt extravagant, auffällig und vor-
laut und alles das, was ein unsicherer Mann als zu schwul bezeich-
nen würde. Er war genau die Art von schwulem Mann, über die 
sich die anderen immer beschwerten, wenn sie sagten, sie hätten 
ja nichts gegen Schwule und eheliche Gleichstellung, aber müss-
ten die sich immer so aufführen?

Es wäre zwar richtig, Christopher die ganze Geschichte zu geste-
hen und den Auftrag an einen verantwortungsbewussten Kolle-
gen abzugeben, aber… was konnte es schon schaden, wenn Scout 
es vorher selbst versuchte? Und dann schlummerte da außerdem 
diese etwas peinliche und vollkommen selbstsüchtige Hoffnung 
in Scout, dass da vielleicht doch noch etwas zwischen ihnen sein 
könnte, das über die letzte Nacht hinausging.

Es war zwar falsch von ihm, aber er redete sich ein, dass Emery 
sicherer war, wenn er ihn nicht einem seiner Kollegen überließ, 
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der sich das erste Mal um einen schwulen Klienten kümmern 
musste und den seine Vorurteile vielleicht davon abhielten, sei-
nen Job verantwortungsbewusst wahrzunehmen.

Allein der Gedanke, dass Emery etwas zustoßen könnte, brachte 
sein Blut in Wallung.

»Du hast gesagt, es wäre gestern Nacht knapp gewesen?«, fragte 
er und blätterte durch die Unterlagen, die das Büro über Emery 
zusammengetragen hatte.

Christopher nickte. »Mr. Klein hat einen Eindringling über-
rascht, als er kurz nach Mitternacht nach Hause kam. Er ist sofort 
geflohen, meinte aber, es wäre vermutlich ein Mann von durch-
schnittlicher Größe gewesen. Mr. Klein konnte das Gesicht nicht 
erkennen, weil sich der Mann eine Kapuze über den Kopf gezogen 
hatte. Während Mr. Klein wegrannte, hat ihm der Eindringling 
von hinten ein Keramikgefäß an den Kopf geworfen. Mr. Klein 
hat eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen und wurde 
in der Wohnung von Ms. Coal behandelt.«

Scout war froh, dass in diesem Augenblick ihr Essen gebracht 
wurde. Dadurch gewann er etwas Zeit, um sich wieder zu fangen. 
Es war zwar irrational, aber er ärgerte sich über sich selbst, weil er 
Emery nicht nach Hause begleitet hatte. Und über Emery ärgerte 
er sich, weil der sich abgesetzt hatte, noch bevor sie wieder richtig 
zu sich gekommen waren. Andererseits hatte Emery nicht wissen 
können, was passieren würde.

Bis auf… Halt. Sie hätten es doch wissen können. Ms. Coal hatte 
Christopher schon vorher kontaktiert und um eine vorläufige Ein-
schätzung der Lage gebeten. Scout brach abwesend eine Scheibe 
Speck in der Mitte durch, schob sich die eine Hälfte in den Mund 
und bot die andere Peri an. Der Hund kaute glücklich, während 
Scout Emerys Akte durchlas. »Mr. Klein hat also immer detaillier-
tere und unverblümtere Morddrohungen erhalten?«

Christopher nickte. »Ja. Er ist das, was man einen Social Media 
Influencer nennt.«

»Und was ist das?«
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Christopher schnaubte und rollte mit den Augen. Es war keine 
sehr professionelle Reaktion auf Scouts Frage. »Soweit ich weiß, 
ist das jemand, der auf Instagram berühmt wird, weil er gut aus-
sieht. Ein echter Einstein oder so. Wie auch immer, die Drohun-
gen sind auf jeden Fall homophob, aber sie sind nicht das übli-
che Mach dich zum Teufel. Es gibt eine ganze Reihe Drohungen, 
die vermutlich von ein und derselben Person stammen, aber sie 
sind alle anonym. In diesen Nachrichten wird ihm vorgeworfen, 
er hätte etwas gestohlen, was dem Absender zustünde. Außerdem 
behauptet der Absender, er wüsste, wo Mr. Klein lebt.«

Scout verging zunehmend der Appetit, während er sich die 
Nachrichten und Kommentare durchlas, die sich als Kopie in der 
Akte befanden. Viele der Absender waren dreist genug, um direkt 
mit ihrem Benutzernamen auf Emerys Posts zu antworten und bei 
ihren Drohungen alle möglichen homophoben und rassistischen 
Schimpfworte zu benutzen. Die privaten Nachrichten, die Emery 
und seine Freundin zusammengestellt hatten und die vermutlich 
alle von derselben Person stammten, waren jedoch wesentlich 
schlimmer und bedrohlicher.

Scout war der modernen Technologie gegenüber nicht sehr freund-
lich eingestellt. Er konnte kaum sein altes Smartphone bedienen. 
Aber er hatte ein Gefühl für Menschen und als er sich die privaten 
Nachrichten durchlas, fielen ihm sprachliche und grammatikali-
sche Muster auf, die sich ständig wiederholten. Das sprach dafür, 
dass es sich wirklich um ein und denselben Absender handelte.

Und wer immer es auch war – er hasste Emery aus tiefstem Her-
zen und war offensichtlich fasziniert von der Vorstellung, ihm 
Schaden zuzufügen. Ob das hieß, dass er seine Fantasien auch 
verwirklichen wollte, musste die Polizei entscheiden. Oder…

»Warum kontaktieren wir nicht das FBI? Es ist schließlich eine 
ganze Serie von Morddrohungen.« Scout musste zwar zugeben, 
dass er darüber erleichtert war, persönlich für Emerys Sicherheit 
zu sorgen, aber Morddrohungen waren keine Lappalie, die man 
auf die leichte Schulter nehmen durfte. Besonders dann nicht, 
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wenn ein Wohnungseinbruch und Körperverletzung dazukamen.
Christopher schüttelte den Kopf. »Mr. Klein ist – wie Ms. Coal 

es so schön formuliert hat – stur wie ein Maulesel. Er schwört, es 
müsste Zufall sein und würde sich schon wieder beruhigen. Des-
halb hat sie uns engagiert. Sie glaubt, dass er dadurch die Dro-
hungen endlich ernst nimmt. Offensichtlich will er jedoch selbst 
nach allem, was letzte Nacht passiert ist, keinen Personenschutz. 
Er meint, es wäre ausreichend, dass die Polizei informiert wurde. 
Er wollte sogar den Einbruch nicht melden, aber sie hat ihn dazu 
gedrängt. Sie hat ihn darauf hingewiesen, dass auch seine Nach-
barn gefährdet wären. Daraufhin hat er nachgegeben.«

Warum war das keine Überraschung? Scout hätte beinahe ge-
lacht. Verdammter Rotzbengel.

Er hatte das Gefühl, Emery selbst nach ihrem kurzen Zusammen-
treffen schon recht gut zu kennen. Und während er ihm innerlich 
eine Standpauke hielt, wurde ihm die Brust eng. Mein Gott, muss-
te Emery sich gefürchtet haben. Und er dachte nicht nur an sich 
selbst, sonst hätte er sich nicht um seine Nachbarn gesorgt.

Wie dem auch sein mochte – niemand hatte es verdient, mit 
dem Tod bedroht zu werden. Scout hatte schon für einige richtige 
Arschlöcher gearbeitet, aber immer sein Bestes gegeben, ohne sich 
darüber zu beschweren. Jedenfalls nicht laut.

Das wollte er auch für Emery tun, daran bestand für ihn kein 
Zweifel. Und sie waren beide erwachsene Menschen. Scout war 
überzeugt davon, dass sie professionell miteinander umgehen 
konnten. Schließlich war Emerys Leben in Gefahr.

Andererseits war Scout auch nur ein Mensch und konnte nicht 
verhindern, dass seine Gedanken gelegentlich abschweiften, 
während er und Christopher ihr Frühstück aßen. Irgendwann 
würde der Zeitpunkt kommen, an dem er seine Aufgabe erfüllt 
hatte. Bis dahin würden jedoch Tage oder Wochen, vielleicht so-
gar Monate vergehen. Und in dieser Zeit konnte er den kleinen 
Schlingel besser kennenlernen, der ihm in nur einer Nacht das 
Herz gestohlen hatte.
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War es da so falsch, wenn Scout hoffte, dass er in dieser Zeit he-
rausfinden konnte, ob seine Gefühle von gestern Nacht der Wirk-
lichkeit standhielten?
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