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Es war der fünfzehnte April und alle im Büro warteten
geduldig. Julie saß an ihrem Schreibtisch und tippte an einer E-Mail.
Mit Schwung drückte sie auf "Senden" und sprang aus ihrem Stuhl auf.

„Sie ist abgeschickt!“, sagte sie. „Wir sind fertig!“

Bei Ingram und Holloway brachen alle in Jubel aus, als die
Steuern des letzten Kunden eingereicht worden waren. Ich umarmte
Julie, während unsere Kollegen anfingen, Sekt zu verteilen und das
Essen für die Party vorzubereiten.

„Dieses Jahr war das schlimmste von allen“, sagte Julie,
während wir an unseren Getränken nippten. „Ich hatte sechs Kunden,
die mir in letzter Minute zusätzliche Informationen geschickt haben.
Sechs!“ 

„Ich schwöre, es war nicht das Schlimmste“, antwortete ich.
„Vielleicht das Zweitschlimmste.“

„Du darfst dich nicht über das letzte Jahr beschweren!“, stieß
sie aus. „Nicht nach allem, was seither passiert ist.“ 
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Ich wurde rot. Julie war die einzige Person, die das ganze
Ausmaß meiner Beziehung zu Hunter, Justin und Chase kannte. Und
sie war zu gleichen Teilen glücklich und eifersüchtig.

„Ausgezeichnete Arbeit, meine Damen“, sagte Beth, als sie zu
uns kam. „Es gab keine Beschwerden und haufenweise Komplimente
von den Kunden.“ 

„Freut mich zu hören!“, sagte ich. Beth war immer noch eine
kühle Chefin, aber wir hatten jetzt ein gutes Verhältnis. Zumindest viel
besser als früher. „Oh! Das hätte ich fast vergessen.“ 

Ich öffnete die Schublade meines Schreibtisches und zog ein
Buch heraus. Der Einband war ein Wirrwarr aus kunstvoll geränderten
Computerschaltungen. Beth zuckte zusammen, als ich es ihr reichte.

„Schwachstelle an Tag Null?", fragte sie. „Das wird erst im Juni
veröffentlicht!“ 

„Ich habe ein Leseexemplar ergattert“, sagte ich. „Ich hoffe, es
gefällt Ihnen.“

Ihre Augen quollen ihr aus dem Kopf. „Das ist für mich?
Allison, das ist zu viel …“

„Es ist sogar signiert.“ 

Beth quietschte und öffnete den Umschlag, auf dem Hunters
Unterschrift zu lesen war. Sie hielt ihn auf, damit wir ihn sehen
konnten. 

„Die Widmung steht auf der nächsten Seite“, sagte Julie
todernst. „Was steht da?“

„Für meine Muse“, las Beth laut vor. „Ich frage mich, was das
bedeutet.“

Ich wurde rot, als Julie mich angrinste. 

Ich blieb lange genug auf der Party, um zwei Drinks zu trinken
und etwas zu essen, dann ging ich nach Hause in meine Wohnung. Es
war ein kühler Frühlingsabend in Asheville. So wie das Wetter im April
sein sollte. 
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Als ich nach Hause kam, packte ich eilig meinen Koffer und
zog mich um. Als ich damit fertig war, klopfte es an meiner Tür und
Chase kam herein.

Ich kreischte vor Aufregung und sprang in seine Arme. So stark
wie er war, fing er mich leichthändig auf und hielt mich in der Luft,
während ich ihn mit Küssen überschüttete. Ich hatte ihn – und die
anderen – seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Ich war zu sehr mit
der Arbeit beschäftigt gewesen, um den Abgabetermin für die
Steuererklärungen einzuhalten.

„Ich habe dich auch vermisst“, sagte er und umfasste meinen
Hintern mit beiden Händen. „Ich glaube nicht, dass ich warten kann.
Wir können sofort zurück in dein Schlafzimmer gehen …“

Ich ließ meine Hand über die Vorderseite seiner Jeans streichen,
wo sich eine dicke Beule abzeichnete. „Verlockend, aber ich will die
anderen nicht warten lassen. Lass uns gehen.“ 

Er trug meinen Koffer für mich, als wir die Treppe
hinuntergingen. Aber es war nicht sein Cadillac, der auf der Straße
wartete. Es war ein großer schwarzer Jeep mit einem Stoffverdeck.

„Du hast ein neues Auto!“ 

Er grinste mich an. „Nach dem, was letztes Mal passiert ist? Ich
will ein Fahrzeug, das uns von jedem Ort wegbringen kann. Es hat
auch eine Winde an der Front. Lanesha hat mir geholfen, es
auszusuchen.“ 

„Ich liebe es. Viel schöner als der Cadillac.“

Er warf mir einen warnenden Blick zu. „Pass auf. Der Cadillac
war ein Klassiker.“

Wir fuhren nördlich von Asheville die bekannte Straße zur
Hütte hinauf. Es fühlte sich an, als ob ich gerade erst hier gewesen
wäre. Das letzte Jahr mit den drei Männern war wirklich wie im Flug
vergangen.

Justin und Hunter packten gerade ihr Auto aus, als wir
ankamen. „Entschuldigen Sie? Haben Sie sich verfahren?“, fragte
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ankamen. „Entschuldigen Sie? Haben Sie sich verfahren?“, fragte

Hunter, als ich aus dem Auto sprang.

„Ich bin genau da, wo ich sein soll.“

Er umarmte mich und wirbelte mich in der Luft herum. Ich
fühlte mich schwerelos und frei in seinen Armen. 

Ich drehte mich zu Justin um und blinzelte. Er hatte einen
roten Vollbart, der seine Wangen und sein Kinn bedeckte. 

„Zwei Wochen nicht gesehen und plötzlich lässt du dir einen
Bart wachsen?“ 

„Gefällt es dir nicht?“

„Er gefällt mir.“ Ich küsste ihn auf die Lippen. „Aber glatt
rasiert gefällst du mir besser.“

„Du hast dich nie über Chases Bart beschwert!“ 

Chase bellte ein Lachen.

„Deiner verdeckt deine Sommersprossen. Ich mag deine
Sommersprossen.“

Das zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht, als wir uns
umarmten und küssten.

„Außerdem siehst du damit wie ein Pirat aus.“

Er drückte meinen Hintern und machte Piratengeräusche. „Grr!
Ich komme und hole mir die Beute!“ 

Ich lachte und quiekte und versuchte, mich aus seinem Griff zu
befreien. 

Wir brachten alles in die Hütten und versammelten uns dann
in der Kleineren. Hunter hatte seine Schreibmaschine bereits auf den
Tisch gestellt und ein Paket mit frischem Papier daneben platziert.

„Worum wird es im nächsten Buch gehen?“, fragte ich.

„Radfahrer“, antwortete er. „Sie radeln quer durchs Land, als sie
in der Wüste von Nevada über eine geheime Regierungseinrichtung
stolpern.“ 

„Klingt gut.“ 
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Hinter seiner Brille starrte er mich hungrig an. „Nicht so gut
wie das, was ich mit dir machen will.“ 

Hunter küsste mich heftig und schob mich auf das Bett. Chase
zog mir die Hose aus, während Justin begann, meinen Hals zu küssen.
Ich lehnte mich seufzend zurück in die Laken, während Hunter meine
Muschi verschlang, seine Zunge wirbelte auf eine Weise, die ich in den
letzten Wochen vermisst hatte. Innerhalb weniger Minuten wölbte ich
meinen Rücken und krümmte meine Zehen und meine Stimme hallte
von den Wänden der Blockhütte wider.

Danach kletterte ich vom Bett und ließ sie alle auf der Kante
sitzen. Ich zog jedem von ihnen langsam die Hose aus, wobei ich sie
mit meiner Geduld reizte. Drei Schwänze kamen vor mir zum
Vorschein, hart und wartend. Ich fuhr mit meinen Fingernägeln an
jedem von ihnen entlang, was den Männern ein Stöhnen entlockte.

Zuerst nahm ich Chase tief in den Mund. Ein langer Zug mit
meinen Lippen, bevor ich mich zurückzog und dann das Gleiche bei
Hunter machte. Ich schlang meine Lippen um seinen Schwanz und
bewegte mich nach unten, dann nach oben, dann ging ich rüber zu
Justin. 

„Du bist grausam“, sagte Hunter.

Ich grinste zu ihm hoch. „Ich wette, ich kann euch drei die
ganze Nacht so an der Kante halten.“

Ich machte lange Zeit so weiter. Chase, Hunter, dann Justin –
ich berührte sie nie mehr als einmal mit meinen Lippen. Sie zappelten
und stöhnten und gaben einen Chor wunderbarer Geräusche von sich,
während ich sie mit meinem Mund verwöhnte. 

Das Beste daran, seit einem Jahr mit ihnen zusammen zu sein,
war, dass ich ihre Körper wie ein Buch lesen konnte. Ich konnte
erkennen, wann Chase kurz davor war zu kommen, also leckte ich ihn
nur kurz, bevor ich zu Hunter überging. Dann wechselte ich eine Weile
zwischen Hunter und Justin hin und her, bis Justin kurz vor dem
Kommen war. Dann konzentrierte ich mich ausschließlich auf Hunter.

Schließlich war auch er kurz davor zu kommen – ich konnte es
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Schließlich war auch er kurz davor zu kommen – ich konnte es

an der Art und Weise spüren, wie sich seine Muskeln anspannten. Ich
packte Chase und Justin mit meinen Händen und rieb ihre Schwänze
schnell, um sie wieder dicht ans Kommen zu bringen. 

Ich stimmte alles zeitlich perfekt ab. Hunter brüllte und schoss
seinen Samen in meine Kehle, gerade als Justin und Chase den ihren
über meine Finger spritzten. Das Gefühl, ihr heißes Sperma auf meinen
Händen und in meinem Mund zu spüren, ließ mich vor eigenem
befriedigendem Vergnügen stöhnen. 

Hunter zog mich hoch und küsste mich, wobei er sich selbst
auf meinen Lippen schmeckte. „Ich liebe dich“, hauchte er.

Ich zuckte zusammen. Chase und Justin hatten bereits "Ich
liebe dich" gesagt, aber Hunter hatte länger gebraucht, um zu diesem
Punkt zu kommen. Und jetzt war er hier und sagte es einfach so …

„Ich will nicht, dass du es sagst, wenn du es nicht ernst meinst“,
flüsterte ich. 

„Ich meine es ernst“, antwortete er mit Aufrichtigkeit in seinen
blauen Augen. „Ich meine es seit dem Valentinstag, aber ich hatte
Angst, die Worte auszusprechen. Aber es ist wahr. Ich liebe dich,
Allison. Von ganzem Herzen.“

Er küsste mich erneut und ich konnte die Wahrheit in der Art,
wie er meine Wange hielt, spüren.

„Ich liebe dich auch“, sagte ich und mir stiegen Tränen in die
Augen. „Ich war nicht darauf vorbereitet, dass du es jetzt sagst!“ 

„Irgendwie ruiniert es den Moment, mit meiner Wichse auf
ihrer Hand“, sagte Chase. „Du hättest warten sollen, Kumpel.“

„Ich konnte nicht länger warten“, grinste Hunter. „Ich liebe
dich, Allison.“

Ich lief ins Bad, um mich zu waschen und mir die Augen zu
trocknen. Als ich wieder herauskam, warteten sie alle drei auf mich.

„Wir wollen zusammenziehen“, sagte Justin. „Wir alle vier.“

„Wir haben es satt, nicht ständig bei dir zu sein“, fügte Hunter
hinzu. „Ich will nicht zwischen meiner Wohnung, Justins Wohnung
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hinzu. „Ich will nicht zwischen meiner Wohnung, Justins Wohnung

oder deiner Wohnung wählen müssen. Ich möchte, dass wir unseren
Platz haben. Denselben Platz. Einen Platz für uns alle vier.“ 

„Als dein Lektor sollte ich dich darauf hinweisen, dass du viel
zu oft Wohnung sagst“, kommentierte Justin.

„Scheiße, ich glaube, wir haben sie erschreckt“, meinte Chase.
„Sie sieht überrascht aus.“

Wärme und Glück breiteten sich in meiner Brust aus. Drei
Freunde zu haben, war an sich schon seltsam, aber ich wusste nicht,
wie wir weiter vorgehen würden. Es gab keinen Plan für diese Art von
Dingen. Aber eine gemeinsame Wohnung zu haben, war der perfekte
nächste Schritt, an den ich nicht gedacht hatte. 

„Ich bin überrascht. Aber auf eine positive Art. Natürlich will
ich mit euch zusammenziehen. Mit euch allen! Ist das nicht zu ernst
für euch?“ 

„Für uns ist nichts zu ernst“, sagte Hunter, fuhr mit den
Fingern durch mein Haar und lächelte wie bei unserem ersten Date.
„Wir wollen die Welt mit dir teilen, Allison.“

„Ich hätte es nicht besser sagen können“, nickte Chase.

„Deshalb ist er der Schriftsteller“, stimmte Justin zu.

Wir umarmten uns, alle vier hielten wir uns gegenseitig fest.

„Ich will die Stimmung nicht verderben, aber ich verhungere“,
sagte ich. „Auf meiner Büroparty gab es nur kleine Häppchen. Können
wir den Grill anschmeißen?“

„Die Steaks sind schon fertig!“, sagte Justin mit einem Grinsen.

Ich lächelte, als meine Jungs begannen, das Abendessen für uns
zuzubereiten. Ich war eine glückliche Frau. 


