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Kapitel 1 

 
it gemischten Gefühlen stand Brian oben an der Gangway. 
Sein Blick wanderte über das Rollfeld von Anchorage. Er 
atmete tief durch. Nun war es also so weit. Was mit einem 

spaßigen Urlaub begonnen hatte, wurde nun zu einem neuen Leben. 
Tausende Kilometer von seiner Heimat entfernt. Er hoffte, die rich-
tige Entscheidung getroffen zu haben.  
»Sir, würden Sie bitte weitergehen?« Brian drehte den Kopf und sah 
die Stewardess hinter sich freundlich lächeln. Noch einmal tief 
durchatmend ging er die Stufen hinunter zu dem Bus, der sie zur 
Ankunftshalle bringen würde. Taima wartete dort sicher bereits vol-
ler Ungeduld. Gestern Abend hatten sie noch telefoniert. Er wusste, 
dass sein Schatz es immer noch nicht glauben konnte, dass er wirk-
lich hierherziehen würde. Brian lächelte, als er an seinen Park-Ran-
ger dachte. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen. Dabei wollte 
er mit seinen Freunden nur einen kurzen Abstecher in den Far North 
Bicentennial Park machen. Sie schlossen sich einer Gruppe an, die 
ganz wild darauf war, einen Bären zu sehen. In diesem Park standen 
die Chancen dafür relativ gut. Taima war ihr Park-Ranger, der sie 
durch die Wildnis führte. Alle standen schwatzend am Eingang, als 
dieser Riese von einem Mann auf sie zukam. Ein Indianer war das 
Erste, was ihm damals in den Sinn kam. Dass er mit dieser Vermu-
tung beinahe richtiglag, erfuhr er erst später. Mit einem Ruck blieb 
der Bus stehen und riss ihn aus seinen Gedanken. Bei der Zollkon-
trolle war er schnell durch. Seine amerikanische Staatsbürgerschaft 
erleichterte die Sache ungemein. Brian hatte nur zwei kleine 
Taschen eingecheckt, die er schnell vom Förderband holte. Jetzt 
wurde er doch etwas hibbelig. Er ging in die große Halle hinaus und 
sah sich um. Mit seinen ein Meter und siebzig zählte er nicht zu den 
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Größten und er hoffte, dass Taima ihn sehen würde. Er nahm sich 
gerade vor, den größten Ansturm abzuwarten, als sein Großer sich 
vor ihm aufbaute. Brian hob den Kopf und blickte in zwei wunder-
schöne graue Augen. Ja, dachte er. Es war die richtige Entscheidung.  
»Du bist da.« Taima sah ihn zärtlich an. Brian legte ihm die Arme um 
den Hals und zog ihn zu sich herunter.  
»Ich fasse es nicht, dass du daran gezweifelt hast.« Er lächelte spitz-
bübisch und küsste seinen Geliebten. Ganz ruhig ließen sie die Lip-
pen aufeinander liegen. Lange drei Wochen hatten sie sich nicht 
gesehen, doch jetzt hatte die Sehnsucht endlich ein Ende. 
»Komm, lass uns nach Hause fahren. Ich habe dich vermisst.« Taima 
schnappte sich das Gepäck und ging voraus. Brian hatte dadurch 
einen guten Ausblick auf die Rückseite seines Indianers. Dessen 
blauschwarzes Haar hing glatt bis zu den Schultern herab. Nur selten 
trug er es offen und Brian liebte es, ihn so zu sehen. Mit seinen ein 
Meter fünfundneunzig überragte Taima ihn um mehr als zwanzig 
Zentimeter. Auch Brad war sehr groß gewesen. Brian seufzte, als er 
an seinen Ex dachte. Sie hatten eine schöne Zeit miteinander gehabt. 
Genau wie er hatte dieser nun seine große Liebe wieder. Tom war 
ihm nie begegnet, aber nachdem, was er aus den letzten Erzählun-
gen von Leland wusste, passte er perfekt zu Brad. Brian gönnte ihm 
das Glück von ganzem Herzen. Er sah zu, wie Taima seine Taschen 
in den Jeep lud, und stieg dann ein. Schweigend fuhren sie durch 
Anchorage. Brian konnte es immer noch nicht fassen, dass diese 
Stadt sein neues Zuhause sein sollte. Es war mit Denver nicht zu ver-
gleichen. Die Wolkenkratzer fehlten und die Straßen waren nicht mit 
Autos verstopft. Taimas Heim lag in einer ruhigen Straße mit angren-
zendem Wald. Er hatte sich sofort wohlgefühlt, als er das erste Mal 
hier gewesen war. Ein »Herzlich willkommen«-Schild prangte über 
dem Eingang. Davor warteten bereits Taimas Freunde. Einige von 
ihnen hatte er schon während seines Urlaubs kennengelernt. Brian 
lachte. Das war typisch für Taima. Er wäre nicht verwundert gewe-
sen, wenn dieser ihn mit einer Musikkapelle am Flughafen erwartet 
hätte. Sein Schatz wollte ihm den Einstand so leicht wie möglich 
machen.  
»Welcome to Anchorage.« Jerry, Taimas bester Freund, riss die 
Autotür auf und zog Brian aus dem Wagen. Lässig schmiss er ihn 
sich über die Schulter und trug ihn unter dem Gelächter der anderen 
ins Haus. Dort angekommen ließ er den jungen Mann auf die große 
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Couch fallen. Dieses Teil hatten sie sich noch vor Brians Abreise nach 
Denver gekauft. Ihr erstes gemeinsames Möbelstück. Dass dieses 
Ungetüm nicht zum Rest der Einrichtung passte, störte niemanden. 
Die indianische Abstammung Taimas war auch am Rest des Interi-
eurs zu erkennen. Überall hingen Artefakte, die er von der Verwandt-
schaft bekommen hatte. Die Decken und Sets wurden von seiner 
Mutter und den Tanten selbst gemacht. Sogar eine echte Friedens-
pfeife hing über dem Esstisch im Wohnzimmer. Sie stammte 
anscheinend von einem Ururururahnen Taimas. Einzig die Couch 
und der Flatscreen passten nicht zum Rest der rustikalen Einrich-
tung. Brian lächelte, als Taima sich zu ihm setzte. Glücklich kuschelte 
er sich in dessen Arme.  
»Danke, Honey. Es ist unglaublich, welchen Empfang du mir bereitet 
hast.« Taima schmunzelte. 
»Es war eher die Idee der Jungs. Wenn es nach mir gegangen wäre, 
würden wir jetzt nicht so sittsam nebeneinandersitzen.« Brian hob 
den Kopf. Das lüsterne Funkeln in Taimas Augen jagte ihm einen 
Schauer durch den Körper. Sein Schwanz begann sich in seiner Hose 
aufzurichten und drückte unangenehm gegen den Reißverschluss. 
Er liebte es, mit dem großen Mann zu ficken. Allerdings war er ihm 
dabei zu – zärtlich. Taima war nicht so leicht zu überrumpeln wie 
Brad. Immer dachte er daran, das Gleitgel in der Nähe zu haben, um 
Brian ja keine Schmerzen zu bereiten. Dabei hatte er einen wunder-
schönen, großen Schwanz. Einen, der wie geschaffen dafür war, ihm 
beim Eindringen den nötigen Kick zu geben. Jenen schmerzhaften 
Kick, den Brian brauchte – dringend brauchte. 
»So, Männer, das Essen wäre serviert!«, rief Jerry ihnen vom Garten 
aus zu. Seufzend standen die beiden auf und gingen immer dem 
Duft nach. Der Garten schmiegte sich an den dahinterliegenden 
Wald und war nur durch einen Holzzaun von den ersten Bäumen 
getrennt. Auf dem gemauerten Grill in der Ecke brutzelten saftige 
Steaks und Würstchen. Auf einem kleinen Tisch standen Salate und 
Soßen zur Selbstbedienung bereit. Naomi, die Freundin von Jerry, 
hatte das Essen vorbereitet. Beim Grillen allerdings wurde sie genö-
tigt, das Feld zu räumen. Das war Männerarbeit! Brian musste lachen, 
als er die schwitzenden Kerle sah. Trotz der doch schon kühlen Tem-
peraturen hatten sie ihre Oberkörper entblößt und standen geschäf-
tig um den Grill herum. Taima schlang den Arm um seine Hüften und 
schob ihn zu dem langen Tisch mit den zwei Holzbänken.  
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»So, du bleibst jetzt hier sitzen und ich hole uns was Leckeres zu 
essen.« Energisch drückte er Brian auf die Bank. Dem blieb gar 
nichts anderes übrig, als sich bedienen zu lassen. Kurze Zeit später 
saßen alle mit gefüllten Tellern um ihn herum. Bei diesem lustigen 
Spektakel erfuhr er sämtliche peinlichen Jugendsünden, die sein 
Schatz jemals begangen hatte. Während Taima mit hochrotem Kopf 
und immer wieder protestierend danebensaß, liefen Brian bald vor 
lauter Lachen die Tränen über die Wangen. Gegen zwei Uhr mor-
gens lehnte er an Taimas Brust und schlief. Der Tag war für ihn mehr 
als anstrengend gewesen.  
»Leute, ich finde, wir sollten die Party beenden. Mein kleiner Schatz 
muss ins Bett.« Taima grinste bei diesen Worten vielsagend. Allge-
meines Gelächter war zu hören. Jerry stand als Erster auf und 
begann den Tisch abzuräumen, nach und nach taten es ihm die 
anderen gleich und innerhalb kürzester Zeit waren die Spuren ihres 
Gelages beseitigt. Nachdem sich alle leise verabschiedet hatten, 
schnappte Taima Brian vorsichtig und trug ihn ins Schlafzimmer. 
Behutsam zog er ihn aus und deckte ihn zu. Zärtlich strich er seinem 
Liebsten übers Gesicht. 
Wie süß er aussah, mit seinen verwuschelten Haaren und den ent-
spannten Gesichtszügen. Taima entledigte sich ebenfalls seiner 
Kleidung und kuschelte sich an Brians Rücken. Es dauerte nicht 
lange und er schlief ebenfalls ein.  
 
Etwas irritiert sah Brian sich um, als er erwachte. Es dauerte einige 
Momente, bis er mitbekam, wo er war. Ein leises Schnarchen hinter 
ihm brachte ihn zum Schmunzeln. Sachte drehte er sich um. Auf kei-
nen Fall wollte er Taima wecken. Es juckte ihn in den Fingern, als er 
dessen leicht geöffnete Lippen vor sich sah. Gerne wäre er die Kon-
turen nachgefahren. Mein Mann, dachte er zärtlich, mein Indianer. Ein 
Kichern entkam ihm bei diesem Gedanken. Taima schlug die Augen 
auf. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund. 
»Sabbere ich?«, fragte er verlegen. Brian lachte laut auf.  
»Nein, schlimmer. Du schnarchst.« Grinsend zwinkerte er seinem 
Schatz zu. 
»Ich habe noch nie geschnarcht.« Entrüstet griff Taima nach seinem 
Liebsten und zog ihn auf sich.  
»Du klingst wie ein Bataillon kanadischer Holzfäller«, lachte Brian. 
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»Na warte, für diese Frechheit musst du büßen!«, brummte Taima 
und begann ihn zu kitzeln. Immer heftiger wand sich Brian auf sei-
nem Liebsten, rieb damit unabsichtlich seinen Schwanz gegen des-
sen Härte. Taima keuchte plötzlich heftig auf, das Spiel war verges-
sen. Lust und Leidenschaft standen in seinen Augen. Fasziniert sah 
Brian, wie sie dunkelgrau wurden und die Pupillen sich weiteten. 
Nachdem er nicht mehr den Kitzelattacken ausgesetzt war, richtete 
er sich auf. Hart lag nun Taimas Glied zwischen seinen Backen. 
Genüsslich begann Brian sich daran zu reiben. Er beugte sich vor und 
leckte über die Lippen seines Großen, der öffnete sofort seinen 
Mund und schnappte nach Brians Zunge, begann gierig daran zu 
saugen. Dieser imitierte Blowjob brachte Brian fast um den Verstand. 
Mit einer Hand griff er nach unten und spürte, dass Taimas Eichel 
bereits die ersten Tropfen abgesondert hatte. Mit dem Daumen ver-
rieb er sie, richtete sich wieder auf und setzte sie an seinen zucken-
den Muskel.  
»Gleitgel!«, keuchte Taima und hielt ihn an den Hüften fest. Brian 
packte ihn an den Handgelenken und drückte sich immer fester auf 
den steinharten Schwanz. Er bemühte sich, sein Gesicht dabei nicht 
zu schmerzvoll zu verziehen. Genießerisch schloss er die Augen, 
genau das hatte ihm gefehlt. Taimas dicker Schwanz bohrte sich 
erbarmungslos durch seinen Muskel.  
»Yeah … das ist es … Himmel, ist das gut.« Mit einem Ruck versenkte 
er die ganze Länge in sich. Hechelnd versuchte er des Schmerzes 
Herr zu werden, griff nach seinem eigenen Schaft und begann ihn 
zu reiben. Langsam gewann die Lust die Oberhand und Brian 
begann sich vor und zurück zu wiegen. Erst jetzt öffnete er seine 
Augen wieder und blickte in Taimas ungläubiges Gesicht. Bevor 
dieser etwas sagen konnte, beugte Brian sich vor und küsste ihn 
fordernd. Er hatte Angst, dieser würde ihren Akt unterbrechen.  
»Komm … stoß mich … von unten. Fick mich … hart«, keuchte er an 
dessen Lippen. Als Taima ihn sachte zu stoßen begann, setzte er sich 
auf und übernahm die Kontrolle. Brian zog das Tempo an, immer 
schneller fuhr er auf dem Schwanz auf und ab, stöhnte dabei laut 
und hemmungslos. Taimas Blick fixierte ihn, nahm jede Regung in 
sich auf, spürte, dass er nicht mehr lange durchhalten würde. Plötz-
lich nahm er Brian an den Hüften, drehte sich um und legte ihn auf 
den Bauch. Hastig stieß er seinen Harten wieder in ihn, diesmal hielt 
er sich nicht zurück und fickte ihn gnadenlos.  
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»Ja … ja … oh ja … Gott … gleich …« Brian schrie seine Geilheit laut hinaus. 
So hart hatte es ihm Taima noch nie besorgt. Wild drückte er sich 
diesem entgegen. Auch Taima atmete immer heftiger. Brian spürte, 
wie der Schwanz in ihm zu zucken begann. Sein Schatz würde gleich 
abspritzen, das fühlte er. Als Taima seinen Harten in die Hand nahm 
und ihn durch seine Faust fliegen ließ, schoss Brian mit einem Auf-
schrei seinen Saft über die Laken. Brian hörte, wie sein Liebster hin-
ter ihm gepresst aufstöhnte und spürte dessen Samen in sich. 
Erschöpft ließen sie sich in die Kissen fallen. Nach einer gefühlten 
Ewigkeit rollte sich Taima von ihm herunter, befriedigt kuschelte sich 
Brian an ihn.  
»Ich habe dir wehgetan.«  
»Du hast was?« Irritiert hob Brian den Kopf und sah seinen Schatz 
verwirrt an. 
»Ich habe dir wehgetan. Ich konnte sehen, dass du Schmerzen hat-
test!« Taima wurde mit jedem Wort lauter. Brian schwieg erst mal, 
seine Gedanken rasten. Wie sollte er seinem Liebsten beibringen, 
dass er den Schmerz brauchte? Dass genau das ihn in andere Sphä-
ren katapultierte? Er setzte sich auf. Liebevoll sah er Taima an. 
»Du hast mir nicht wehgetan, Honey. Glaub mir.« Er fuhr sich mit den 
Händen durch die Haare. Gott, was für eine verzwickte Situation!  
»Ich … Himmel! Wie soll ich dir das erklären …« Er stockte, suchte 
nach den richtigen Worten.  
»Ich brauche den Schmerz. Ich liebe es, wenn er in Lust umschlägt. 
Und es ist ja auch nicht wirklich schmerzhaft für mich.« Brian legte 
eine Hand sanft an Taimas Wange. Der sah ihn skeptisch an.  
»Glaub mir, Darling. Es ist alles völlig in Ordnung.« Langsam schien 
dieser sich wieder zu beruhigen. Brian biss sich auf die Lippen. Die-
ses Geständnis war ihm nicht leichtgefallen und Taimas Reaktion 
verunsicherte ihn.  
»Wie sieht es mit Frühstück aus?«, fragte er betont locker.  
»Klingt gut, Darling. Mach dich mal auf in die Küche, du weißt, wo die 
Sachen stehen.« Taima gab ihm einen Schubs und grinste ihn an. 
»Macho!« Brian sprang aus dem Bett und marschierte mit hocher-
hobenem Kopf ins Bad. Bevor er die Tür schloss, zeigte er seinem 
Schatz frech die Zunge.  
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Als er nach seiner Morgentoilette in die Küche kam, stand ein opu-
lentes Frühstück auf dem Tisch. Brian wusste, dass Taima gerne def-
tig frühstückte. Es wunderte ihn also nicht, dass ein Berg von gebra-
tenem Speck und Spiegeleier auf ihn warteten.  
»Willst du mich mästen oder isst halb Anchorage mit uns?« Fas-
sungslos starrte er auf den Tisch.  
»Du kannst noch einige Kilos vertragen, Darling. Der Winter beginnt 
in Alaska früher als in Colorado.« Schmunzelnd holte Taima die Bröt-
chen aus dem Ofen.  
»Ähm … Honey? Du weißt aber schon, dass ich ein Mensch bin und 
keinen Winterschlaf halten muss?« Brian setzte sich und goss sich 
eine Tasse Kaffee ein. Dieses Frühstück reichte für eine ganze 
Woche. Selbst wenn sie täglich drei Mahlzeiten daraus machen wür-
den. Taima lachte und nahm ihm gegenüber Platz. Hungrig schau-
felte er sich den Teller voll. Brian schüttelte nur den Kopf und 
bediente sich ebenfalls.  
»Wie lange hast du dir freigenommen?«, wollte er von seinem 
Schatz wissen.  
»Eine Woche nur. Leider haben wir jetzt im Herbst alle Hände voll zu 
tun. Möchtest du etwas Bestimmtes machen? Gibt es irgendetwas, 
das ich dir zeigen soll?« Taima sah ihn abwartend an. Brian über-
legte. Hm, die Uni ging in vierzehn Tagen los. Er hatte also noch 
genug Zeit, sich seine Stundenpläne zu besorgen, wenn Taima wie-
der bei der Arbeit war. Alles Bürokratische hatte er schon erledigt. 
Nein, er konnte sich die nächsten fünf Tage voll und ganz auf seinen 
Liebsten konzentrieren. 
»Ich möchte auf alle Fälle einen Tag lang in deinem Park herumstrei-
fen. Das letzte Mal haben wir ja keinen Bären zu Gesicht bekom-
men.«  
»Ah ja, einen Bären willst du sehen?« Taima grinste. Die Chancen 
dafür standen nicht schlecht. Die Bären waren noch fleißig dabei, 
sich den Winterspeck anzufressen. 
»Wenn wir Glück haben, begegnen wir ›Old Wiley‹, der holt sich sein 
Futter oft in der Nähe unserer Station ab.« Der alte Bär wurde bereits 
im Far North Bicentennial Park geboren und hatte ein sehr inniges 
Verhältnis zu den Rangern, da er von klein auf immer wieder Lecker-
lis und Streicheleinheiten von ihnen bekam. Mittlerweile war er 
geschätzte sechsundzwanzig Jahre alt, aber seine Zuneigung zu 
den Menschen war geblieben. Das Ganze war nicht immer 
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unkompliziert. Wiley hatte keinen Respekt vor den Menschen. Er 
konnte Parkbesucher und Ranger eben nicht unterscheiden. So 
mancher Besucher schrie sich aus Todesangst die Seele aus dem 
Leib, wenn er ihnen zu nahe rückte. Gott sei Dank war er nur im Früh-
ling und im Herbst so exzessiv auf Futtersuche. Brian hörte Taima 
fasziniert zu, als er ihm die Geschichte von dem alten Bären erzählte.  
»Denkst du, ich kann ihn auch anfassen?« Ganz aufgeregt klang 
seine Stimme.  
»Wenn wir ihn sehen – sicher – warum nicht.« 
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