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Aus dem Englischen  
von Charlotte Herbst



Dieses Buch ist ganz und gar für mich – 
von Bradys Hemden bis zu den Tapas. 

Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass ich meine Stadt 
mit euch teilen kann.
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Kapitel 1

Brady

Mein Herz macht einen Satz, als ich die Nummer auf meinem Te-
lefon sehe. Es ist kein gutes Zeichen, wenn er mich gleich morgens 
anruft. Aber ich bin so masochistisch, dass ich nicht anders kann, 
als mit ihm zu reden. Egal, wie angefressen er ist.

Ich setze mein Headset auf und warte kurz, bis die Verbindung 
hergestellt ist. »Guten Morgen, Brady hier.«

»Brady!« Seine Stimme klingt blechern und automatisch setze ich 
mich aufrechter hin.

»Oh. Guten Morgen, Nash. Ist alles in Ordnung?«
»Nein. Gar nichts ist in Ordnung.« Das ist es nie, wenn er vor 

zehn anruft. Wenn er sich später am Tag meldet, liegt das daran, 
dass sie jemand Neues einarbeiten oder der Drucker spinnt oder 
jemand schon wieder den Projektor angelassen hat und die Lampe 
durchgebrannt ist. Aber vor zehn…

»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Was zum Teufel haben Sie mit meinem Handy gemacht?«
Ich atme sehr tief ein und zähle beim Ausatmen bis neun. Ich 

habe auf die harte Tour gelernt, dass er davon ausgeht, ich würde 
etwas vertuschen, wenn ich zu schnell antworte. Dann springt er 
mir sofort ins Gesicht – soweit das über das Telefon eben geht. 
Wenn ich mir mit meiner Antwort hingegen Zeit lasse, glaubt er, 
dass ich über eine Lösung für sein Problem nachdenke.

Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, wenn er mich anspringt.
»Ihr Handy?« Ich habe sein Handy tatsächlich gestern erst ein-

gerichtet. In der kurzen Zeit kann er es noch nicht zerstört haben, 
oder? Mit seiner Hardware geht Nash nicht gerade sanft um. Die-
ses Jahr hat er schon zwei Laptops geschrottet und er hat es noch 
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nie geschafft, ein Handy über das Ende seiner Vertragslaufzeit 
hinweg am Leben zu erhalten. Doch 24 Stunden wären selbst für 
ihn ein neuer Rekord.

»Ja.« Er senkt warnend die Stimme. Zumindest soll es vermutlich 
wie eine Warnung klingen, doch in letzter Zeit löst dieser Tonfall 
merkwürdige Reaktionen in meinem Schritt aus. »Mein Handy. 
Das Handy, das Sie gestern erst eingerichtet haben.«

Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und verschränke die 
Hände hinter dem Kopf. »Was stimmt denn nicht damit?«

»Meine Kontakte sind weg.«
Beinahe rutscht mir ein Witz darüber raus, dass er doch raus-

gehen und sich neue suchen kann, doch wenn ich damit jetzt an-
fange, steht mir eine Schimpftirade bevor, für die ich an einem 
Freitagmorgen einfach noch nicht bereit bin. Stattdessen frage ich 
also: »Haben Sie meine Mail mit der Anleitung dafür nicht bekom-
men?«

»Ich checke meine Mails nicht.«
Tut er wirklich nicht. Er hält das für Zeitverschwendung. Dass er 

meine Zeit verschwendet, ist für ihn jedoch vollkommen in Ord-
nung.

Ich schließe die Augen. »Haben Sie Ihr Handy gestern Abend an 
den Computer angeschlossen?« Soweit ich weiß, arbeitet er zu viel 
und hat keinerlei Sozialleben. Als ich den Auftrag vom queeren 
Filmfestival an Land gezogen habe, hatte ich erwartet, dass in de-
ren Büros nur bärtige Männer in abgewetzten T-Shirts und Frauen 
in Karohemden arbeiten, die ihre langen Haare in unordentlichen 
Knoten hochstecken. 

Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Festivaldirektor je-
den Tag in frisch gebügelter Hose und ordentlichem Hemd zur 
Arbeit erscheint. Und ich habe ihn auch schon bei mehr als ei-
ner Gelegenheit mit Krawatte gesehen. Er ist ein zugeknöpfter, 
schroffer Typ, doch das Funkeln in seinen Augen, seine markanten 
Kieferknochen und die silbernen Strähnen in seinen Haaren kann 
ich unmöglich ignorieren.



9

Außerdem zahlt er seine Rechnungen pünktlich, und mehr braucht 
es momentan nicht, um mir so richtig ans Herz zu wachsen.

»Nein«, erwidert er. »Das war nicht nötig. Der Akku war voll, als 
ich gestern das Büro verlassen habe.«

War ja klar. Blöderweise lädt ein Handy nicht nur, wenn es am 
Kabel hängt. Aber wenn ich ihm das sage, stellt er nur wieder die 
Stacheln auf.

Ramona kommt ins Büro und grinst über meinen genervten Ge-
sichtsausdruck. »Nash?«, fragt sie lautlos und wackelt vieldeutig 
mit den Augenbrauen. Ich zeige ihr den Mittelfinger.

»Okay. Haben Sie das Ladekabel bei sich?«
»Selbstverständlich.«
»Und Ihr Computer ist an?« Ich bringe hier gerade den Berg zum 

Propheten, aber die Rechnungen bezahlen sich leider nicht von 
allein.

»Brady, kommen Sie her und reparieren Sie mein verdammtes 
Handy«, knurrt er. Beim Klang seiner Stimme muss ich einen 
Schauer unterdrücken.

»Okay, dann schließen Sie das Handy jetzt an Ihren Computer an.«
Stille. Im Hintergrund höre ich, wie er an irgendetwas herum-

fummelt und leise flucht. Ich warte.
»Es tut sich nichts«, blafft er.
»Gar nichts?« Als ich meinen Abschluss gemacht habe, hätte ich 

mir nie gedacht, dass ich ihn mal für solche Dinge verwende.
»Gar nichts. Dieses bescheuerte Rad dreht und dreht sich.«
Gott sei Dank. Manchmal tut die Technik unvorhergesehene Din-

ge, und in dem Fall müsste ich jetzt in die Straßenbahn springen 
und zu ihm fahren und ihm mit etwas helfen, das über Nacht au-
tomatisch hätte passieren sollen.

»Dreht es sich noch immer?«
»Nein.« Seine Stimme klingt nicht mehr ganz so wütend wie vor-

hin noch. »Jetzt ist da ein Menü.«
Lautlos recke ich triumphierend die Faust in die Luft, was Ra-

mona ein Kichern entlockt. »Was steht da?«, erkundige ich mich, 
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sorgsam darauf bedacht, mir meine Schadenfreude nicht anmer-
ken zu lassen.

»Wollen Sie Ihre Kontakte importieren?«
Genau das hatte ich ihm gestern Abend erklärt. Allerdings war 

er in einer Telefonkonferenz, als ich ihm helfen wollte, sein Handy 
einzurichten. Letztlich musste ich beinahe eine Dreiviertelstunde 
warten. Als er schließlich Zeit für mich hatte, sagte er: »Ich habe 
noch fünf Minuten für Sie, dann muss ich los.«

Ich fände es großartig, wenn er sich mal richtig Zeit für mich 
nimmt. Aber nicht in seinem Büro und nicht so, wie er es ge-
meint hat. 

Statt vergnügliche Dinge mit ihm zu tun, habe ich also schnell 
seinen Mailaccount auf dem Handy installiert, seinen Kalender 
synchronisiert und ihm die einfache Anweisung gegeben, sein 
»Handy über Nacht an den Computer anzuschließen,  damit die 
Kontakte automatisch runtergeladen werden.«

Was er offensichtlich total vergessen hat.
»Und wollen Sie Ihre Kontakte importieren?«, frage ich, wobei 

ich mein Grinsen nicht unterdrücken kann.
»Lassen Sie hier nicht den Klugscheißer raushängen, Brady«, 

knurrt er, doch seine Worte lassen mich nur noch breiter grinsen.
»Nicht doch, Sir. Ich bin kein Klugscheißer.« Es spielt keine Rol-

le, dass ich eine eigene Firma habe. Ich bin der kleine Computer-
fachmann und er ist der große, böse Manager.

Es spielt übrigens auch keine Rolle, dass er ein queeres Filmfes-
tival leitet und keine Bank oder einen Immobilienfonds. Wir alle 
müssen unsere Rollen spielen.

»Synchronisiert es?«, frage ich.
Die Pause vor seinem verlegenen »Ja« sagt mir alles, was ich wis-

sen muss. Ich habe den Drachen bezwungen und darf weiterleben, 
um mich neuen Kämpfen zu stellen.

»Kann ich heute sonst noch etwas für Sie tun?«
Er grummelt ein Weilchen vor sich hin. »Der neue Marketing-

Praktikant fängt am Montag an.«
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»Ich habe Harpreet den Laptop für ihn gegeben.«
»Aber er bekommt kein Handy«, sagt Nash.
»Nein, Sir«, erwidere ich gedehnt. »Der Mindestlohn-Praktikant 

bekommt keinerlei Vergünstigungen.« Ehrlich gesagt bin ich froh, 
dass Nash ihn bezahlt. Wahrscheinlich ist er 19 und hat auf seinem 
Handy ohnehin ein unlimitiertes Datenvolumen, also ist es auch 
nicht nötig, ihm noch zusätzliche Vorzüge zu geben. 

»Es ist fertig«, sagt Nash.
»Und sind alle Ihre Kontakte übertragen worden?«
Er schweigt und ich sehe förmlich vor mir, wie er die Stirn run-

zelt und die Unterlippe vorschiebt.
»Ich glaube schon.« Er schnaubt und ganz kurz bin ich überzeugt 

davon, dass er mich gleich als Schlaumeier bezeichnen wird. Na-
türlich ist er älter als ich, aber so alt nun auch wieder nicht. »Okay. 
Das sieht jetzt besser aus. Wenn nicht, melde ich mich.«

»Natürlich. Ich bin nur einen Anruf entfernt.« Ich lächle so breit, 
dass meine Wangen schmerzen, weil Nash O'Hara ohne mich auf-
geschmissen wäre. Ramona macht unterdessen Kussgeräusche.

Er verabschiedet sich nie am Ende unserer Telefonate. Es wird 
einfach still in der Leitung. Das ist alles, was ich an Lob für meine 
Arbeit erhalte. Ächzend strecke ich mich und Ramona lacht.

»War das wieder Nash?«
»Wer denn sonst?« Ich reibe mir über die Augen. »Oh mein Gott. 

Dieser Typ! Er ist dermaßen oldschool, wenn es um Technik geht, 
dass es schon niedlich ist. Manchmal weiß ich nicht, ob ich ihn 
Daddy oder Daddy nennen will.«

Sie keucht gespielt geschockt auf. Diesen Witz machen wir schon 
seit Monaten in immer neuen Variationen.

»Was war es diesmal?«, will sie wissen.
»Hallo?«
Mein Herz macht einen rekordverdächtigen Aussetzer.
»Hallo?«
Ich muss kreidebleich geworden sein, denn Ramona erstarrt mit-

ten in ihrem Lachkrampf.
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»Brady?« Die Stimme ist eindeutig männlich und sie kommt ein-
deutig aus meinem Headset und nicht von irgendwo anders im 
Büro.

Wie in einer Slow-Motion-Aufnahme in einem Horrorfilm sehe 
ich langsam zum Telefon, wo das rote Lämpchen von Leitung eins 
nach wie vor leuchtet.

Ach du grün gesprenkelte Scheiße. Er ist immer noch dran.
Ich werfe das Headset weg, als würde es in Flammen stehen und 

stoße mich mit meinem Schreibtischstuhl so kräftig ab, dass ich 
gegen die Wand hinter mir knalle.

»Was? Was ist los?«, fragt Ramona.
Keuchend deute ich mit zitterndem Finger auf das Telefon. »Leg 

auf. Leg sofort auf.« Meine Stimme ist kaum mehr als ein erstick-
tes Flüstern.

Als herausragende Angestellte und Helferin tut Ramona sofort,  
wie ihr geheißen. Sie drückt so oft auf den Knopf auf dem Telefon, 
bis das rote Lämpchen endlich erlischt.

Oh verdammte Scheiße. Ich bin so was von am Arsch.
»Was ist denn passiert?« Ramona sieht verängstigt aus, was ver-

mutlich daran liegt, dass ich immer noch in der Ecke meiner Bü-
rozelle kauere, als würde das Monster aus The Ring jede Sekunde 
aus dem Telefon kriechen und mich in 1000 kleine, blutige Stücke 
reißen.

Ich bin wirklich total am Arsch. Das Filmfestival ist nicht mein 
größter Kunde, aber einer meiner treuesten. Und es macht Spaß, 
mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die meisten meiner Klienten sind 
Anwaltskanzleien oder Steuerberater, die mich für Verschlüsse-
lung und Cybersecurity echt gut bezahlen, aber wenn ich deren 
Nummern auf dem Display meines Telefons sehe, löst das in mir 
nie so einen aufregenden Schauer aus, wie wenn Nash mich an-
ruft.

Und jetzt ist das alles vorbei.
»Er hat mich gehört.«
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»Er hat gehört –« Ramona keucht auf und schlägt sich die Hän-
de vor den Mund. »Er hat gehört, dass du ihn Daddy genannt 
hast?«

Ich kann nur nicken, während ich im Geiste unser Gespräch noch 
einmal durchgehe und überlege, wie ich mich da nur wieder raus-
reden soll. Ich hab nicht Daddy gesagt, sondern Schreddy, weil er 
fast sein Handy geschreddert hätte und ich es noch rechtzeitig 
verhindern konnte. 

Nein, das glaubt mir doch keiner, und schon gar nicht der Film-
festivalleiter mit den kalten Augen, denen nichts entgeht.

Wie aufs Stichwort klingelt mein Telefon.
Ramona und ich starren das Gerät an, als wäre es eine Bombe.
»Ist er das?«, flüstert sie. Da wir die Kunden zwischen uns auf-

teilen, erkennt sie die Nummer des Out & About Filmfestivals nicht 
wie ich auf Anhieb, genauso wenig, wie ich die Nummern ihrer 
Klienten erkennen würde.

Das Klingeln hört einfach nicht auf. Entweder ruft er mich an, 
um mir wegen meiner Unprofessionalität die Hölle heiß zu ma-
chen und mich dann wahrscheinlich zu feuern, oder um darüber 
zu lachen und so zu tun, als wäre es keine große Sache. Allein die 
Vorstellung ist schon so demütigend, dass ich auf dem Schreib-
tischstuhl aus dem Büro rollen und mich in den Straßenverkehr 
stürzen will.

Als das Telefon endlich verstummt, atmen wir beide erleichtert 
auf.

»Oh mein Gott.« Ich vergrabe mein Gesicht in den Händen. »Das 
ist eine Katastrophe.«

Das Telefon klingelt erneut. An einem sommerlichen Freitag wie 
heute, wenn der Co-Working-Space, in dem wir uns mit der Firma 
eingemietet haben, beinahe leer ist, ist es ohrenbetäubend laut. Es 
ist der Klang meines Verderbens.

»Ich geh ran«, meint Ramona. Ich verstecke mich nach wie vor 
und lausche mit angehaltenem Atem. »Hallo, Ramona hier. Oh, 
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hallo, Nash, ja, wie geht es Ihnen? Brady? Nein, äh, er telefoniert 
gerade mit einem anderen Klienten. Kann ich Ihnen irgendwie 
weiterhelfen?« Für jemanden, der sie kennt, klingt ihre Stimme 
schrill, und ich weiß, dass sie alles gibt, um überzeugend zu lü-
gen. »Aha? Also, natürlich richte ich ihm das aus, aber, äh, er hat 
heute Vormittag ein paar Meetings. Mit potenziellen Neukunden, 
um genau zu sein, er wird also außer Haus sein. Kann sein, dass 
es etwas dauert, bis er sich bei Ihnen melden kann. Okay. Ich wer-
de es ihm ausrichten. Wiederhören.« Nachdem sie aufgelegt hat, 
wirft sie mir ein selbstzufriedenes Lächeln zu und wedelt mit den 
Händen. »Gern geschehen.«

Es ist überaus unprofessionell, seine Angestellten zu küssen, 
und da ich heute bereits genug berufliche Grenzen überschritten 
habe, ziehe ich eben hier eine.

Das bedeutet aber nicht, dass ich mich ihr nicht zu Füßen werfen 
kann. Ich habe kein Schamgefühl und die Böden hier sind halb-
wegs sauber.

»Oh mein Gott«, schnaufe ich. »Das Budget gibt in diesem Quar-
tal nicht genug für eine Gehaltserhöhung her, aber ich werde min-
destens einen Monat lang deine Starbucks-Rechnungen überneh-
men.«

»Venti Pumpkin Spice Latte mit Extrasahne mag ich am liebs-
ten«, sagt sie.

Ich schnaube. »Um die Zeit gibt es keinen Pumpkin Spice Latte.«
»Ach, ist dir meine Loyalität das etwa nicht wert? Nächstes Mal 

kannst du selber an dein blödes Telefon gehen.«
Das ist ein Scherz, aber es ändert nichts daran, dass ich geliefert 

bin. Ich sollte ihn zurückrufen und mich entschuldigen, doch mit 
jeder vergehenden Minute wird es schwerer und schwerer.

Die Entscheidung wird mir abgenommen, als das Telefon erneut 
klingelt. Diesmal ist ein potenzieller Kunde dran, der eine Un-
menge an Fragen hat. Unser Gespräch dauert über eine Stunde 
und dann muss ich auch schon los, weil ich einen Termin mit einer 
kleinen Manufaktur in der Nähe der Bahngleise habe. Als ich dort 
fertig bin, ist es schon Nachmittag.
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Ich sollte das Richtige tun. Nash war immer ein guter Kunde 
und auch wenn er arschig sein kann, ist er immer vernünftig. Ich 
sollte mich entschuldigen, ihm vielleicht anbieten, dass Ramona 
in Zukunft für ihn zuständig ist, und dann wäre hoffentlich alles 
wieder gut.

Doch als ich ihn schließlich anrufe, lande ich sofort auf der Mail-
box. Und ich schaffe es wirklich nicht, ihm ein »Tut mir leid, dass 
ich an einem Freitagmorgen ein irrer Perversling war« zu hinter-
lassen, also lege ich auf und springe in die Straßenbahn, die mich 
zurück ins Büro bringt.

Ich rufe ihn am Montag an.
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Kapitel 2

Nash

Ich darf freitags keine Meetings mehr ansetzen. Vor allem nicht 
am Nachmittag. Aber wir bereiten uns gerade auf das Familien-
filmwochenende vor und ich will mit Doug, dem Programmdirek-
tor, noch einmal über das Programm reden. 

Danach muss ich dem Reel Magazine ein Interview geben, was 
nur ein bisschen grauenhaft werden sollte, und dann stehen noch 
zwei Stunden mit dem Steuerberater an, weil die Canada Revenue 
Agency – alias das Finanzamt – der Meinung zu sein scheint, dass 
wir als gemeinnützige Organisation garantiert jede Menge Geld 
in unseren Schreibtischschubladen horten. Vielleicht liegt es aber 
auch daran, dass wir alle queer sind. Die letzten beiden Wochen 
habe ich jede einzelne Rechnung und jede einzelne Tabellenkal-
kulation zusammengetragen. Ich werde die CRA mit Papierkram 
überhäufen und dafür sorgen, dass sie es bitterlich bereuen, je-
mals unsere Buchhaltung infrage gestellt zu haben.

Worauf ich eigentlich hinauswill: Als ich meinen Laptop end-
lich herunterfahre, bin ich total erschöpft und frage mich, wieso 
ich Meetings an einem Freitag jemals für eine gute Idee gehalten 
habe. Ein Blick in meinen Kalender verrät mir, dass der nächste 
Freitag genauso voll ist wie der heutige. Und der danach auch. 
Und der danach.

Mein Telefon klingelt. Mein Handy. Das neue. Nicht das Fest-
netztelefon auf meinem Schreibtisch. Das ist nämlich ärgerlich 
ruhig, seit…

Ah ja. Das Telefon klingelt. Es ist Dominic.
»Hey, ich mache hier gerade Schluss«, melde ich mich.
»Lass dir Zeit«, erwidert er.
»Ich bin um sechs da.« Vielleicht auch erst um halb sieben. Ich 

brauche 20 Minuten zurück zu meiner Wohnung, um das Auto zu 
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holen. Um die Zeit wird der Verkehr auf dem Highway die Hölle 
sein, aber sobald ich nördlich der Stadt bin, kann ich die Straße 
nach Markham nehmen, nach Hause, wo…

Ich stocke. Nach Markham, zu Dominics Haus. Das nicht mehr 
mein Zuhause ist. Irgendwann wird dieses schmerzhafte Stechen 
nur noch eine Erinnerung sein. Irgendwann werde ich mich nicht 
mehr versprechen.

»Also ist das okay?«, fragt Dominic.
»Ist was okay?«
Er seufzt und aus dem Schmerz in meiner Brust wird eine dunkle 

Vorahnung. Dieses Geräusch macht er immer, wenn er genervt ist, 
es aber nicht sagen will. In den letzten beiden Jahren unserer Ehe 
hat er dieses Geräusch sehr oft gemacht.

Jetzt gerade bedeutet es, dass er mich etwas gefragt hat und ich 
zu sehr damit beschäftigt war, meine ehemalige maßgefertigte Kü-
che mit der begehbaren Speisekammer zu vermissen, um ihn zu 
hören.

»Tut mir leid«, sage ich, als er erneut seufzt. »Was hast du gesagt?«
»Meine Mom hat angerufen.« Er sagt das, als wäre es keine große 

Sache, doch ich bin mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich wirklich 
will, dass er weiterredet.

»Und?«, hake ich angespannt nach.
»Und Miranda fährt mit den Kindern am Wochenende ins Cottage.«
Ich schließe die Augen. Jetzt ist mir klar, was ich eben verpasst 

habe. »Und du willst mit den Jungs auch hinfahren.«
»Du könntest mitkommen«, schlägt er vor, als wäre ihm der Ge-

danke jetzt in diesem Moment erst gekommen. Doch so wie ich 
ihn kenne, hat er stundenlang an dieser Rede gefeilt. »Letztes Mal 
ist es doch auch ganz gut gelaufen.«

Es… ist nicht gut gelaufen. Tatsächlich war es unendlich unan-
genehm. Miranda, Dominics Schwester, hat nicht einmal mit mir 
geredet, und Dominics Mutter hat mich kaum angesehen. Sobald 
die Tinte auf den Scheidungspapieren getrocknet ist, existiert man 
für die ehemalige Schwiegerfamilie offenbar nicht mehr. Als ich 
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dann zum Schlafen in das stickige Zimmer gegangen bin, das die 
Kinder das »Harry Potter-Zimmer« nennen, weil es praktisch un-
ter der Treppe ist, habe ich gehört, wie Jacob Dominic gefragt hat: 
»Warum schläft Daddy nicht bei dir?« Daraufhin bin ich beinahe 
zusammengebrochen.

Also nein. Es ist nicht gut gelaufen. Dieser Versuch, so etwas wie 
Normalität herzustellen, ist spektakulär gescheitert.

Und davon abgesehen: »Wenn ich komme, wo soll Miranda dann 
schlafen?« Als sie letztes Mal das Zimmer mit ihrer Mutter geteilt 
hat, hat sie sich beim Frühstück die ganze Zeit über Rosas lautes 
Schnarchen beschwert.

»Es gibt immer noch Hotels. Oder Airbnbs.«
»Für Miranda?«, frage ich.
»Nein.« Dominic seufzt. Wahrscheinlich ist er enttäuscht, dass 

ich nicht einfach mitspiele. »Für dich.«
Natürlich. Manchmal kann ich kaum glauben, dass wir fast zehn 

Jahre verheiratet und davor schon sechs Jahre zusammen waren. 
Der Mann hat die emotionale Intelligenz eines Bibers.

»Dieses Wochenende habe ich die Jungs«, sage ich mit fester 
Stimme. 

»Ich weiß, aber Miranda…«
»Und statt unsere Vereinbarung zu respektieren…« Das Wort 

Vereinbarung betone ich besonders deutlich. Für mich wäre es 
absolut in Ordnung gewesen, wenn wir die Dinge informell und 
freundschaftlich geregelt hätten. Es war Dominic, der darauf be-
standen hat, die Sorgerechtsvereinbarung bindend zu regeln. »Da-
mit die Jungs nicht verwirrt sind. Sie brauchen Struktur.«

»Nash.« Doch anscheinend gilt diese Struktur nicht, wenn Domi-
nics Familie mit den Fingern schnipst.

»Statt unsere Vereinbarung…«, setze ich erneut an.
»Du kannst sie nächstes Wochenende haben«, meint er und 

seufzt schon wieder.
»Da bin ich auf einer Konferenz.«
»Dann das Wochenende darauf.«
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»Da habe ich sie sowieso!«, brülle ich nun. Zwei Mitarbeiter be-
äugen mich nervös, als sie an meiner Bürotür vorbeieilen. Har-
preet, unsere Marketingchefin, folgt ihnen und wirft mir einen gif-
tigen Blick zu. Ich knirsche mit den Zähnen. Ich sollte ein Vorbild 
sein. Nash O'Hara, Executive Director. Mit dem Namensschild an 
meiner Tür sind auch gewisse Erwartungen verbunden. Zu vie-
le Mitarbeiter waren bereits Zeuge, als meine Ehe in die Brüche 
gegangen ist. Ich gebe mir Mühe, den ganzen Mist nicht mit ins 
Büro zu nehmen, aber die beiden Bereiche meines Lebens völlig 
voneinander zu trennen, ist unmöglich.

Ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde. Wir haben so hart 
an uns als Paar gearbeitet. Und dann die Jungs. Die beiden zu 
uns zu holen, war jedes Mal so ein harter Kampf. Doch wir waren 
glücklich, zu viert in einem Haus mit drei Schlafzimmern am Ende 
einer Sackgasse, wo alle Häuser aussahen wie unseres.

Doch irgendwann zwischen dem ersten Besuch einer Sozialarbei-
terin und diesem Abend im letztes Jahr, als ich nach Hause kam 
und alle meine Sachen in Kisten an der Tür standen, hat Dominic 
beschlossen, dass es nicht genug war. Ich war nicht genug. Für ihn 
und die Jungs. Ich habe getan, was ich konnte, um Vater, Ehemann 
und Festivalleiter zu sein, aber letztlich musste ich einsehen, dass 
ich nur zwei dieser drei Aufgaben erfüllen konnte.

»Meinetwegen.« Selbst wenn ich sofort ins Auto springe, wer-
den sie bei dem Wochenendverkehr längst weg sein, wenn ich erst 
in Markham ankomme. Und was sollte ich dann tun? Die Polizei 
anrufen? Hilfe, Hilfe. Mein Ex-Mann hat unsere Kinder zum Wochen-
endhaus seiner Mutter gebracht, damit sie dort das ganze Wochenende mit 
ihren Cousins am See Verstecken spielen können. So ein Arsch will ich 
nicht sein. Wir haben einander zu vieles an den Kopf geworfen, 
das wir nie wieder zurücknehmen können. Ich will da nicht noch 
etwas hinzufügen – um der Jungs willen, wenn sonst schon für 
nichts. »Viel Spaß dort draußen. Pass auf, dass Jacob sich mit Son-
nencreme eincremt und dass Karter nicht zu viel…«
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»Okay, perfekt, danke für dein Verständnis!« Dominic legt auf. 
Eines muss man ihm zugutehalten: Er ist nicht schadenfroh. So-
bald er hat, was er will, macht er weiter.

Als Ex-Mann ist er ein Wichser. Als Dad ist er großartig. Im-
merhin etwas. Das ist das Einzige, was mich bei dem Gedanken 
beruhigt, dass ich mit 42 plötzlich wieder Single bin. Dominic und 
ich wollen beide nur das Beste für unsere Kinder. Wir können es 
ihnen nur nicht mehr gemeinsam geben.

Doug lungert in der Tür herum, als ich gerade auflege. Ich werfe 
ihm einen finsteren Blick zu. »Es ist unhöflich zu lauschen. Das 
sollte dir eigentlich bewusst sein.«

Er sackt ein bisschen in sich zusammen und erinnert mich dabei 
an einen Maulwurf oder einen Dachs, obwohl ich die noch nie in 
echt gesehen habe, sondern immer nur in den Kinderbüchern, die 
ich Jacob und Karter zum Einschlafen vorgelesen habe.

»Du solltest dich von ihm nicht so rumschubsen lassen«, sagt 
Doug. »Die beiden sind auch deine Kinder.«

Das sind sie. Aber in meinem Exil in der Stadt habe ich irgendwie 
das Gefühl, dass sie zu einem ganz anderen Leben gehören. »Na 
ja, jetzt habe ich jedenfalls das Wochenende ganz für mich. Ich bin 
frei und kann tun, was immer ich will.«

»Ja.« Obwohl Dougs Lächeln bitter ist, ist es schön, ihn lächeln 
zu sehen. Er hatte es in letzter Zeit genauso schwer wie ich. »Aber 
du wirst die ganze Zeit arbeiten.«

»Werde ich nicht!«, widerspreche ich. »Ich werde…« Mir fällt nichts 
ein, denn ja, natürlich werde ich die ganze Zeit arbeiten. Dass ich 
nicht damit aufhören kann, Arbeit mit nach Hause zu bringen, ist 
auch der Grund, weshalb Dominic genug hatte. Was das Fass zum 
Überlaufen gebracht hat, war anscheinend, dass ich meinen Laptop 
mit zu unserem Kanutrip durch den Algonquin Park gebracht habe. 
Nicht, dass wir dort draußen im Wald WLAN gehabt hätten, aber ich 
dachte, wenn die Kinder schlafen, könnte ich wenigstens ein paar 
neue Förderanträge aufsetzen. Zu dem Zeitpunkt waren Dominic 
und ich schon längst nicht mehr in der Phase, in der Blowjobs unter 
den Sternen dazugehörten.
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Dougs Grinsen wird breiter und es wirkt fast, als könne er meine 
Gedanken lesen. »Du wirst was?«

Ich wünschte, wir hätten das Büro nicht auf papierlos umge-
stellt, denn jetzt gerade würde ich wahnsinnig gerne etwas zu-
sammenknüllen und nach ihm werfen. »Keine Ahnung. Was hast 
du denn vor?«

Sein Lächeln verblasst. »Calvin und ich haben einen Termin zum 
Tortenverkosten.«

Für einen Mann, der in ein paar Monaten heiraten will, ist er er-
staunlich wenig euphorisch. Aber vielleicht ist es auch besser so. 
Als Dominic und ich geheiratet haben, war ich von dem ganzen 
»Schönster Tag meines Lebens«-Schwachsinn total überzeugt, und 
was hab ich jetzt davon?

»Bleib bei Vanille«, rate ich ihm. »Und Kaffeebuttercreme, falls 
Calvin unbedingt etwas Ausgefallenes haben will.«

»Ich hab das Gefühl, dass Calvin die Hochzeit mit jeder Entschei-
dung noch ausgefallener macht. Ich hab vorgeschlagen, dass wir 
das ganze Tamtam bleiben lassen und einfach ins Rathaus gehen 
sollten, und er…« Doug zuckt mit den Schultern. »Kaffeebutter-
creme. Ich werd dran denken.«

Ich bemühe mich, ihn aufbauend anzulächeln. Doug kann es 
nicht brauchen, dass ich meinen emotionalen Ballast auf ihn ab-
lade. Im Herbst ist es zwei Jahre her, dass sein Dad gestorben ist, 
und eine Weile dachte ich, wir würden auch ihn verlieren. Wenn 
er mal zur Arbeit gekommen ist, war er wie ein Geist. Aber seit 
seiner Verlobung mit Calvin geht es ihm besser. Hoffentlich hilft 
ihm die Ehe dabei, das Ruder endgültig rumzureißen.

»Mach dir keine Sorgen um mich«, sage ich. »Ich werd mich am 
Wochenende entspannen.« Eigentlich wollte ich mit den Jungs ins 
Aquarium gehen. Jacob liebt den Haitunnel.

»Du hast immer noch den Gutschein, den Harpreet dir zu Weih-
nachten geschenkt hat.«

Ich schnaube. Hot Yoga. Keine Ahnung, was Harpreet sich dabei 
gedacht hat. Yoga ist echt nicht meins.
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Doch als ich nach Hause komme, fühlt sich meine Wohnung so 
unglaublich groß und leer an. Sie ist zu groß für mich allein, aber 
ich habe mich für diese Dreizimmerwohnung entschieden, damit 
die Jungs einen Platz zum Schlafen haben, wenn sie bei mir sind. 
Mir war nicht bewusst, wie sporadisch »jedes zweite Wochenen-
de« tatsächlich sein würde.

Ich suche auf meinem Handy nach neuen Filmen. Mein heimliches 
Vergnügen sind sämtliche Filme mit Jason Statham. Ich habe das 
Doug mal erzählt und er hat mich daraufhin angesehen, als hätte 
ich verkündet, dass ich Zyanid in die Kaffeemaschine im Büro ge-
schüttet habe. Leute, die bei Filmfestivals arbeiten, haben sehr aus-
geprägte Meinungen. Und ja, der Großteil von Jasons Opus kann 
nicht gerade als Meisterwerke bezeichnet werden, aber das ändert 
nichts an diesem kahl rasierten Kopf und diesem Kiefer.

Als ich aufwache – nachdem ich irgendwann bei der Hälfte von 
Snatch auf der Couch eingepennt bin –, liege ich in einer Pfütze 
meines nach Popcorn riechenden Speichels. Die Couch habe ich 
billig in einem Laden in der Dupont Street gekauft und jetzt ist sie 
ganz rutschig.

Die Wohnung ist zu ruhig.
Mein Leben ist zu ruhig. Ich vermisse meine Jungs. Ich vermisse 

ihr Zahnlückenlächeln. Sie verlieren inzwischen immer mehr ihrer 
Milchzähne. In den zehn Tagen zwischen einem Sonntag, an dem 
ich sie bei Dominic abgeliefert habe, und dem Tag, als ich sie wie-
der abgeholt habe, haben Jacob und Karter insgesamt drei Zähne 
verloren.

»Schau!«, hatte Karter strahlend gerufen. »Die Zahnfee hat mir 
fünf Dollar gebracht! Ist das nicht super, Daddy?«

Auf diese Frage folgt gleich die nächste Erinnerung.
»Manchmal weiß ich nicht, ob ich ihn Daddy oder Daddy nen-

nen will.«
Brady. Dieser verdammte Brady. Allein bei der Vorstellung, je-

mand Neues kennenzulernen, schrumpft mein Schwanz wie eine 
mehrere Wochen alte Rosine zusammen, die in die Ritze eines Au-
tositzes gerutscht ist.
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Abgesehen von Brady. Er ist die eine, die einzige Versuchung, so 
wie er in unser Büro schlendert. Mit seinen engen Jeans und den 
Turnschuhen und der wilden Frisur, die überdeutlich macht, dass 
er auf Professionalität pfeift, während ich wegen jedes Sponsors 
und jedes Medienvertreters, der durch meine Tür kommt, auf eine 
seriöse Ausstrahlung achten muss.

Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er so viel jünger ist als 
ich. Wenn er mit rasender Geschwindigkeit auf meiner Tastatur 
tippt, wird mir jedes Mal bewusst, dass seine Generation so viel 
technikaffiner ist als meine. Dabei konnte ich schon Videorekor-
der programmieren, bevor ich richtig lesen konnte.

Seine Generation. Scheiße. Ich hätte ja nichts dagegen, jeman-
den zu finden, der mich Daddy nennt, aber doch nicht Brady. 
Erstens arbeitet er für mich – mehr oder weniger. Und zweitens 
war er wahrscheinlich noch auf der Highschool, als ich Dominic 
kennengelernt habe. Oh Gott, nein, möglicherweise sogar auf der 
Middleschool. Beides macht eine Beziehung mit ihm komplett 
unangemessen.

Ich wische die Couch ab, entsorge das restliche Popcorn und 
gehe ins Bett.

Viel zu früh wache ich wieder auf. Das kommt davon, wenn jah-
relang der Wecker so furchtbar früh klingelt. Sosehr Dominic sich 
auch darüber beschwert hat, dass ich nie da war, wenn er mich 
brauchte: Er war noch nie ein Morgenmensch, also war ich von 
dem Moment an, als die Jungs zu uns kamen, für das Frühstück 
zuständig.

Meine Küchenschränke sind so gut wie leer. In letzter Zeit ist es 
eine 50-50-Chance, dass ich mit Jacob und Karter irgendwo Pan-
cakes frühstücken gehe oder dass ich in der Wohnung etwas ko-
che. Ich versuche mir einzureden, es läge daran, dass ich etwas 
Schönes mit ihnen unternehmen und besondere Erinnerungen für 
uns drei schaffen will. Doch die Wahrheit ist, dass Dominic recht 
hat. Ich arbeite immer noch zu viel, um regelmäßig einkaufen zu 
gehen.
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Ich finde eine Packung Fertig-Haferbrei und erhitze sie in der 
Mikrowelle. Während ich die weiche Pampe, die entfernt nach 
Apfel-Zimt schmeckt, esse, starre ich den Kühlschrank an. Hinter 
einem Magnet steckt der Geschenkgutschein. Eine Kurseinheit. Hot 
Yoga. Curling Lotus Studio.

Ich habe noch nie in meinem Leben Yoga gemacht, aber in einem 
Anfall von Trotz schnappe ich mir den Gutschein. Scheiß drauf. 
Ich kann nicht das ganze Wochenende vor mich hin jammern und 
ich will den Laptop nicht einschalten. Auch ohne die Jungs werde 
ich mich nicht wieder in die Arbeit stürzen.

Online reserviere ich einen Platz in dem Yogakurs, der um neun 
beginnt. Ganz hinten in meiner untersten Schublade finde ich eine 
alte Shorts und ein T-Shirt. Der Großteil meiner Garderobe ist nur 
noch darauf ausgerichtet, potenzielle Spender zu beeindrucken 
und einen guten Eindruck zu machen. Ich vermisse die Zeiten, 
als ich meine Hemden noch danach ausgewählt habe, welches die 
wenigsten Babysabberflecken hatte.

Das Yogastudio ist gar nicht mal so weit von meiner Wohnung 
entfernt. Ich werde von einer fröhlichen Trainerin in einer flie-
ßenden Hose und einem weiten Top begrüßt. Sie borgt mir eine 
Matte und reicht mir einen ganzen Stapel an Blöcken, Gurten und 
Decken.

»Wieso brauche ich eine Decke für einen Hot-Yoga-Kurs?«
Sie grinst. »Manche finden das entspannend beim Cool-down.«
Ich bin merkwürdig nervös. Yoga ist nicht wirklich meins, aber 

vielleicht könnte es das ja werden. In meinem neuen Leben als 
Single und Teilzeit-Dad.

Ein paar Leute sind schon da. Sie richten sich auf ihren Plätzen 
ein und dehnen sich schon mal. Ich platziere meine Matte hinten 
an der Seite, wo niemand es sehen wird, wenn ich mich total däm-
lich anstelle, aber nicht so weit hinten, dass ich die Trainerin nicht 
mehr sehen kann.

Als sie anfängt, ist der Raum voll.  Die Trainerin sagt ein paar 
Worte und fordert uns dann auf uns hinzulegen. Es ist warm, aber 
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nicht unangenehm. Ich gebe mir Mühe, mich auf ihre Worte über 
unsere Atmung zu konzentrieren und achtsam auf meinen ganzen 
Körper zu lauschen. Mir ist nur zu bewusst, dass mein rechter gro-
ßer Zeh juckt, doch irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gegen 
die Spielregeln ist, wenn ich mich kratze.

Schließlich lässt sie uns wieder aufstehen. Oh. Jetzt ist es defi-
nitiv warm. Ich sehe mich um und stelle fest, dass die meisten 
Leute erheblich weniger anhaben als ich. Die Frauen tragen Sport-
BHs und enge Shorts. Die Männer um mich herum tragen locker 
geschnittene Tanktops. Einer ist sogar überhaupt oben ohne. Er 
muss mindestens 60 sein und seine Haut ist gerötet, doch so kon-
trolliert, wie er sich bewegt, ist es offensichtlich, dass er das hier 
oft macht.

In meinem T-Shirt und der alten Basketballshorts fühle ich mich 
wie eine Mumie. Während wir eine Position nach der anderen ein-
nehmen, wird mir bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. 
Der Schweiß rinnt mir über das Gesicht und den Rücken. Um mich 
herum haben alle literweise Wasser dabei, während ich nur die 
kleine Captain America-Flasche habe, die wir Jacob mal für die 
Schulpausen besorgt haben und die wir nicht mehr verwenden 
konnten, weil sie tropft, wenn sie nicht aufrecht steht.

»Und jetzt dreht euch zur Seite und schaut über eure andere 
Schulter«, fordert uns die Trainerin auf. Ich brauche einen Mo-
ment, um zu begreifen, was sie meint, doch nachdem ich beobach-
te, was die anderen um mich herum tun, richte ich meine Arme 
und Beine entsprechend aus, bevor ich den Kopf so drehe, dass 
mein Kinn eine Linie mit meiner hinteren Schulter bildet.

Mein Schweiß gefriert zu Eis, als ich Brady in die Augen sehe.
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Kapitel 3

Brady

Ach du Scheiße. Das ist Nash. Nash ist in meinem Yogakurs.
Beim Hot Yoga lade ich jeden Samstagmorgen meine Batterien 

wieder auf. Streng genommen sind wir rund um die Uhr erreich-
bar. Als ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, 
hat mir niemand gesagt, dass ich mein Handy praktisch mit ins Bett 
nehmen werde. Nur die Samstagvormittage gehören mir allein. 
Dann übernimmt Ramona das Notfalltelefon – das Handy, über das 
wir auch außerhalb der Bürozeiten immer erreichbar sind –, wäh-
rend ich Erledigungen mache oder vielleicht mal mit meinem Dad 
Mittagessen gehe. Den Rest der Woche habe ich das Ding.

Mit dem Hot Yoga habe ich vor etwa einem Jahr angefangen. 
Damals waren meine Angstträume – die Träume von Kunden, die 
nie ihre Rechnungen zahlen, oder Laptops haben wollen, die es 
nicht gibt, oder die behaupten, ich hätte ihnen noch immer kein 
Handy geliefert, obwohl ich ihnen schon zwei gebracht habe – so 
schlimm, dass ich jede Nacht höchstens ein paar Stunden geschla-
fen habe. Im Hot Yoga bekomme ich endlich mal den Kopf frei 
und kann mich entspannen, körperlich und geistig. Wenn ich zu-
sätzlich noch ein paarmal die Woche meditiere, schaffe ich in den 
meisten Nächten immerhin vier oder fünf Stunden Schlaf statt nur 
zwei oder drei.

Im Hot Yoga kann ich die Arbeit vergessen – und jetzt starre ich 
ausgerechnet dem Kunden in die Augen, dem ich unbedingt aus 
dem Weg gehen will.

Natürlich ist mir dieser Mann schon vorher aufgefallen. Wir 
haben Hochsommer und das bedeutet, dass nur der harte Kern 
zum Kurs kommt. Alle anderen sind in ihren Ferienhäusern oder 
verbringen die Zeit mit ihren Kindern. Da ist der neue Typ vor 



27

mir natürlich herausgestochen, zumal er aussieht, als wollte er 
eher eine Runde Basketball spielen. Außerdem hat er nur eine 
winzige Wasserflasche dabei, auf der Captain America abgebildet 
ist. Dafür ist er fit, hat nette Waden und einen tollen Arsch. Seine 
Haare sind dunkelbraun, mit einzelnen silbernen Strähnen.

In letzter Zeit stehe ich auf ältere Männer. Zumindest theoretisch. 
Bei meinem Arbeitspensum bleibt keine Zeit für so etwas wie ein 
Liebesleben. Aber keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
so viel arbeite, während die Typen in meinem Alter immer noch 
in ihrem ersten Job feststecken, oder darüber nachdenken, doch 
noch einen Masterabschluss zu machen, oder immer noch bei ihren 
Eltern leben, um das Geld für ein eigenes Haus zusammenzuspa-
ren. Außerdem habe ich Mitarbeiter – na ja, ich habe Ramona – und 
Kunden, und ich werde mir wahrscheinlich nie Eigentum leisten 
können, weil ich momentan schon darum kämpfen muss, dass mei-
ne Kunden mich pünktlich bezahlen. Mit den Typen in ihren 20ern, 
die ich so kenne, habe ich einfach nicht besonders viel gemeinsam.

Statt mich auf meine Atmung zu konzentrieren und in die Positi-
on hinein zu spüren, denke ich also über den Typen vor mir nach. 
Über seine kräftigen Waden und darüber, wie knackig sein Hin-
tern aussieht, als er ein Bein nach hinten streckt. Im Nacken trägt 
er die Haare kurz und ich male mir aus, wie es sich wohl anfühlt, 
wenn ich mit den Fingern darüber streiche.

Und dann dreht er sich um und oh Gott, es ist Nash O'Hara und 
alles, was ich an innerem Frieden und Achtsamkeit erreicht habe, 
löst sich in meinem Schweiß auf.

Wäre das nicht so auffällig, würde ich in diesem Moment die 
Flucht ergreifen. So wie er die Augen aufreißt und die Nasen-
flügel bläht, ist er genauso überrascht wie ich. Sein Gesicht ist 
gerötet und die Haare kleben ihm schweißnass an der Stirn. 
Sein uraltes T-Shirt mit dem University of Toronto-Aufdruck ist 
durchgeschwitzt und bei dem Anblick muss ich natürlich an sei-
ne Brust denken. Ob sie wohl behaart und ob – oh Gott – sein 
Brusthaar vielleicht auch ein bisschen silbern ist?
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Bevor ich ihm zulächeln oder Hallo sagen oder mich dafür ent-
schuldigen kann, dass ich ihn gestern am Telefon zum Sexobjekt 
degradiert habe – war das wirklich erst gestern? Das ist doch alles 
ein schlechter Scherz! –, fordert uns Fiona, die Trainerin, auf, eine 
neue Position einzunehmen und er dreht sich wieder nach vorne.

Er ist stark. Der Baum ist kein Problem für ihn. Mühelos stützt er 
den Fuß direkt unterhalb seines Schritts ab – denk nicht an seinen 
Schritt, denk nicht an seinen Schritt – und er wackelt noch nicht 
einmal. Den Rücken hält er ganz gerade, was nur noch durch das 
T-Shirt betont wird, das eng an seinen Muskeln klebt. Fest und 
sicher steht sein linkes Bein auf dem Boden, so unglaublich mus-
kulös, dass mir der Mund trocken würde, wäre er das nicht längst 
wegen der Hitze im Raum.

Meine Konzentrationsfähigkeit ist hinüber. Egal wie oft ich versu-
che, mein Gleichgewicht zu finden, ich hopse auf der Matte herum 
wie ein Springstab. Ich bin unendlich erleichtert, als Fiona uns aus 
der Pose entlässt, doch dann sollen wir eine Abfolge der Krieger-
positionen machen und Nash führt sie so unendlich geschmeidig 
durch. Seine Bewegungen sind fließend. Keine Ahnung, ob ich ge-
erdet oder fokussiert oder überhaupt noch auf diesem Planeten bin. 
Alles, was ich tun kann, ist dabei zuzusehen, wie er sich bewegt, 
wie sich die Muskeln in seinen Beinen anspannen oder wie die 
Adern in seinen Unterarmen hervortreten.

Fiona tritt lächelnd an ihn heran. »Darf ich dich ein bisschen 
korrigieren?«, fragt sie. Er nickt leicht und sie legt ihm daraufhin 
sachte die Hände auf die Hüften. Fasziniert beobachte ich, wie 
sie ihn anschiebt und ihn komplett in die Position dreht. Und ich 
muss unwillkürlich daran denken, dass es meine Hände sind, die 
auf seinen Hüften liegen, dass ich es bin, der ihn so positioniert, 
wie ich ihn haben will, genau so, und dass seine Muskeln sich an-
spannen, während er sich tief…

Ich bin hart. Heilige Scheiße, ich trage enge Shorts und ein Tank-
top, das mehr zeigt als verbirgt, und jetzt hab ich mitten im Hot-
Yoga-Kurs eine Erektion und…
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Ich lasse mich so abrupt auf die Knie fallen, dass es wehtut. Ma-
rionetten, deren Schnüre man durchtrennt, sind graziler als ich. 
In dem Versuch, meinen Ständer zu verbergen, krümme ich mich 
zusammen, während ich so gut wie nackt bin.

Jemand legt mir die Hand auf den Rücken und ich zucke zusam-
men, doch es ist Fiona, die fragt: »Brady, ist alles in Ordnung?«

»Ja«, krächze ich. »Nur ein Krampf im Fuß.« Ich tue so, als würde 
ich mich bemühen, meine Zehen zu strecken.

Sie reibt mir über den nass geschwitzten Rücken. »Okay. Bleib 
im Kind, wenn dir das hilft. Und denk dran, genug zu trinken. 
Krämpfe sind ein Zeichen von Dehydrierung.«

Und das Zucken meines Schwanzes ist ein Zeichen von mangeln-
der Selbstkontrolle. Könnte sich die Yogamatte bitte auftun und 
mich verschlingen?

Ich versuche, mich zu beruhigen, indem ich die Stirn fest ge-
gen die Matte presse. Doch jetzt, wo ich Nashs Körper nicht mehr 
sehen kann, konzentriert sich mein Hirn ganz auf das Geräusch 
seiner Atemzüge. Auf das leise Stöhnen, mit dem er sich von einer 
Stellung in die nächste begibt, und oh Mann, das ist so was von 
überhaupt nicht besser, als ihn anzustarren.

Reiß dich zusammen. Ich bin kein Teenager mehr. In meinem Alter 
sollte ich echt keine peinlichen Ständer mehr in der Öffentlichkeit 
haben. Ich kann mich beherrschen. 

Damals in der Schule habe ich an Sport gedacht oder an den Ge-
ruch des Henna, das meine Mom gekocht hat, bevor sie sich damit 
ihre grauen Haare gefärbt hat. Jetzt denke ich an die Arbeit. An 
Kunden, die sich bei mir beschweren, weil ihr Internet nicht geht, 
obwohl ich nichts daran ändern kann, dass ihr Provider eine Stö-
rung in der gesamten Region hat. Doch das führt mich zurück zu 
Nash und ich muss daran denken, wie er meinen Namen knurrt, 
wenn er sauer ist, und wie gerne ich hören würde, wie er meinen 
Namen in einem anderen Kontext knurrt, am besten, wenn er an 
meinem Haar zieht und…
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Letztlich bleibe ich die gesamten restlichen 25 Minuten des Kur-
ses auf den Knien liegen. Fiona kommt regelmäßig zu mir, um 
mich zu fragen, ob alles in Ordnung ist, und jedes Mal nicke ich 
oder gebe ihr ein zittriges Daumen-Hoch. Sie fragt außerdem, 
ob ich etwas trinken will, und ich schaffe es tatsächlich, ein paar 
Schlucke aus meiner Zwei-Liter-Flasche zu nehmen, ohne mich 
selbst dabei zu ertränken oder aus meiner kauernden Haltung 
aufzustehen.

Als Fiona uns aber auffordert, uns hinzulegen und zu entspan-
nen, habe ich keinerlei Grund mehr, weiter in dieser Stellung zu 
verharren. Meine Erektion habe ich mittlerweile unter Kontrolle, 
aber wer weiß wie lang. Doch wenn ich weiter im Kind bleibe, 
während alle anderen am Boden liegen, wird sich Fiona ernstlich 
Sorgen machen.

Ich decke mich mit der Decke zu, die ich immer mitbringe und 
nie benutze. Ich meine, hier drin sind 30 Grad, und wer will es 
nach einer Stunde Sport denn noch wärmer haben als das? Heute 
jedoch habe ich das Bedürfnis, mich zu bedecken, einerseits aus 
Gründen des Anstands, andererseits, weil sich das Ganze hier zu-
nehmend unwirklich anfühlt. Die Decke lässt meine Klamotten 
unangenehm an meiner Haut kleben.

Es wird still. Ich kann noch nicht einmal mehr Nashs Atemzü-
ge hören. Fiona leitet eine letzte Meditation an und ich gebe mir 
Mühe, ihren Anweisungen zu folgen und mich auf meine Atmung 
zu konzentrieren. Normalerweise ist es für mich das Beste am 
ganzen Kurs so dazuliegen, während mein Körper glüht und ich 
förmlich spüren kann, wie das Blut in meinen Adern wie ein end-
loser Strom pulsiert. Heute jedoch ist mir merkwürdig bewusst, 
wie sehr dieser entrückte Zustand dem Hoch nach einem un-
glaublichen Orgasmus ähnelt. Diese Mischung aus Erschöpfung 
und Schweben, wo man sich seines ganzen Körpers bewusst ist 
und seine einzelnen Glieder doch nicht spüren kann. Nachdem 
sich dieser Gedanke einmal in meinem Kopf festgesetzt hat, ist 
es unmöglich, den Mann vor mir zu ignorieren, der mich in den 
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Wahnsinn treibt und anmacht, selbst wenn wir beide in unserer 
eigenen Yoga-Bubble sein sollten.

Und dann ist der Kurs vorbei. Normalerweise bin ich erst nach 
sechs Tassen Kaffee derartig aufgedreht. Ich bleibe liegen, so lange 
es geht, ohne zu riskieren, dass Fiona glaubt, ich wäre ohnmächtig 
geworden. Als ich mich schließlich aufsetze, ist Nash immer noch 
da. Er sitzt auf seiner Matte, sein Shirt ist so nass, dass es statt 
grau fast schwarz ist, sein Nacken ist knallrot und er schwankt 
ein bisschen.

»Ist alles okay?«, krächze ich. Er schwankt immer noch. Suchend 
sehe ich mich nach Fiona um, doch sie ist am anderen Ende des 
Raums und unterhält sich mit ein paar anderen Teilnehmern. Ich 
krabble zu Nash und schaue ihm prüfend ins Gesicht. Es ist gerötet 
und seine Augen sind glasig. Seine Atmung geht schwer. »Nash?«

Als ich seinen Namen sage, blinzelt er. Er runzelt die Stirn und 
zieht dabei die Augenbrauen zusammen. »Es ist ganz schön heiß.«

Es ist dreist, ihn einfach anzufassen, doch ich bin froh, dass ich 
es tue, denn ich stelle fest, dass seine Haut glühend heiß ist, ob-
wohl sie unter dem Schweiß doch kühl sein sollte.

»Du hast dich überhitzt.« Ich greife nach seiner Wasserflasche, 
doch wie sich herausstellt, ist die leer. Also schnappe ich mir mei-
ne und drücke sie ihm in die Hand. »Hier.«

Zitternd hebt er die Flasche an die Lippen. In dem Moment, in 
dem er den ersten Schluck nimmt, scheint wieder Leben in seinen 
Körper zu kommen. In großen Schlucken trinkt er das Wasser. 

»Langsam«, mahne ich. Er wäre nicht der erste Neuling, der es 
mit dem Kurs übertreibt und dann ins kleine Badezimmer rennen 
muss, um das ganze Wasser wieder loszuwerden.

»Geht es ihm gut?« Fiona hockt sich neben uns.
»Ja«, antworte ich. »Ich glaube, ihm ist einfach nur zu heiß.«
»Musst du dich noch mal hinlegen?«, fragt Fiona.
Nash hat meine Flasche beinahe leer getrunken, schüttelt aber 

den Kopf. »Nein.« Er keucht. »Geht gleich wieder.«
»Bist du sicher? Viele überanstrengen sich beim ersten Mal.«
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Er zupft an seinem T-Shirt und mustert mich dann mit einem 
Blick, der mich erschauern lässt, obwohl der Raum nach wie vor 
heiß ist. »Ich trage wohl die falschen Klamotten für Yoga, was?«

Fiona sieht sich um. »In ein paar Minuten beginnt der nächste 
Kurs. Kannst du aufstehen? In der Lobby ist es kühler. Du kannst 
dort sitzen bleiben, bis du dich besser fühlst.«

»Ich kann bei ihm bleiben«, schlage ich vor, bevor ich recht weiß, 
was ich da tue.

»Sicher?«, fragt Fiona.
»Ja.« Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich schenke ihr mein selbst-

sicherstes Lächeln. »Wir kennen uns von der Arbeit.« Im Moment 
ist unser meinetwegen aktuell angespanntes Verhältnis nicht an-
nähernd so wichtig wie sicherzugehen, dass Nash nicht umkippt.

Immer noch etwas wacklig rappelt er sich auf. Ich lege ihm eine 
Hand auf den Rücken und führe ihn aus dem Raum. Wir seuf-
zen gleichzeitig auf, als uns die kühlere Luft der Lobby entgegen-
schlägt. Nashs Körper glüht immer noch wie ein Ofen, doch sein 
Atem geht inzwischen regelmäßiger. Sobald er sich gesetzt hat, 
fülle ich unsere Wasserflaschen, dann ziehe ich mir einen Stuhl 
heran und setze mich neben ihn.

»Danke«, sagt er und trinkt einen Schluck. Die Bewegung ist 
nicht mehr so verzweifelt wie vorhin. Seine Haut ist auch nicht 
mehr ganz so gerötet. »Ich hätte mich vor meinem ersten Kurs 
wohl ein bisschen gründlicher informieren sollen.«

»Ist schon gut.« Ich tätschle sein Knie und stelle erleichtert fest, 
dass seine Haut sich auch hier inzwischen kühler anfühlt. »Ein-
mal hat ein Typ mitgemacht, der ernsthaft einen Trainingsanzug 
getragen hat. 15 Minuten hat er durchgehalten, dann musste Fiona 
ihm Erste Hilfe leisten und die Rettung rufen.«

»Also führe ich die Liste der Peinlichkeiten nicht an?«
»Nee«, meine ich grinsend. »Der Typ hatte außerdem auch noch 

die Sehnen eines 80-jährigen. Der war nicht annähernd so gelen-
kig wie du.«
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Ich klappe den Mund so schnell zu, dass ich mir auf die Zunge 
beiße. Allerdings kann ich nicht einmal schmerzerfüllt wimmern, 
denn jede einzelne meiner Hirnzellen ist voll und ganz auf den 
Anblick der zarten Röte konzentriert, die erneut in Nashs Wangen 
steigt. Auch mir wird heiß und das hat definitiv nichts mit dem 
Yogakurs zu tun.

Er senkt den Blick. »Danke.« Er lacht leise.
Schweigend bleiben wir noch eine Weile sitzen und trinken un-

ser Wasser. Schließlich halte ich es nicht mehr aus. »Nash, ich…«, 
setze ich an, doch er steht plötzlich auf und fährt sich mit einer 
Hand durch die Haare.

»Entschuldige, dass ich dich hier so festhalte«, sagt er. »Ich sollte 
los.«

»Was? Oh. Ja, natürlich«, plappere ich und erhebe mich eben-
falls. »Mach dir keine Sorgen. Ich hatte nichts anderes vor.« Eine 
kleine Notlüge. Ich habe keine Sozialaktivitäten geplant, aber mir 
steht ein überaus vergnüglicher Nachmittag mit zwei Webinaren 
über die neue Collaboration Suite bevor, die Microsoft demnächst 
herausbringt – und auf die zwei meiner Kunden jetzt schon total 
scharf sind.

Er schenkt mir ein schmales Lächeln. »Trotzdem. Es tut mir leid. 
Ich… Wir hören uns dann nächste Woche.«

Bevor ich noch etwas erwidern kann, hat er sich schon abge-
wandt und geht. Ich habe mich noch immer nicht für den Vorfall 
gestern entschuldigt.

Aber irgendwie habe ich ihm im Yogakurs das Leben gerettet. 
Das muss doch auch für etwas gut sein, oder?



34

Kapitel 4

Nash

Das war ja mal peinlich. Es wäre nicht annähernd so unange-
nehm gewesen, mit meiner ehemaligen Schwiegerfamilie in deren 
Landsitz so etwas wie Small Talk zu führen, wie vor meinem IT-
Typen beinahe in Ohnmacht zu fallen.

Meinem unfassbar heißen IT-Typen. Gott, war er heute schön. 
Ich fand Brady schon immer irgendwie niedlich, auf so eine 
locker-lässige Millenial-Weise. Er trägt oft enge, pastellfarbene 
Hemden mit aufgedruckten Bananen und Dackeln – nicht zusam-
men, natürlich.

Heute jedoch… Zum Glück stand ich vor ihm. So konnte ich ihn 
nur hin und wieder sehen, wenn ich mich umgedreht habe. Es 
war beinahe unmöglich, ihn zu ignorieren. Seine gebräunte Haut 
glänzte vor Schweiß und sein Körper bog sich elegant, selbst dann, 
als er auf dem Boden kauerte.

Ich habe schon lange keine Anziehung mehr zu irgendjemandem 
außer Dominic gespürt. Bei der ganzen Arbeit, die ich in die Eta-
blierung des Filmfestivals gesteckt habe, und all der Mühe, die in 
den Adoptionsprozess geflossen ist und ins Vatersein, war keine 
Zeit für so etwas. Und erst recht nicht, als Dominic mir gesagt hat, 
dass er mich nicht mehr liebt. Aber Brady…

Als er neben mir kniet, mich fragt, ob alles in Ordnung ist, und 
mich aus diesen großen braunen Augen ansieht, ist ein Teil von 
mir überzeugt davon, dass ich im Sterben liege. Ein anderer denkt 
jedoch, sollte ich überleben, will ich ihn unbedingt irgendwann 
noch einmal auf den Knien sehen, will sehen, wie er zu mir auf-
sieht und mich fragt, ob alles okay ist. Denn das wäre es. Weil er 
perfekt ist, mit seinen langen Wimpern und diesen weichen Lip-
pen und…
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Ich wollte schon lange niemanden mehr, doch jetzt in diesem 
Augenblick – da will ich Brady.

Wenn ich könnte, würde ich sofort aufspringen und in meine 
Wohnung rennen. Doch mir tut immer noch alles weh, also bleibt 
mir nichts anderes übrig, als langsam und ungelenk mein Wasser 
zu trinken. Das Wasser, das Brady für mich geholt hat, als er sich 
um mich gekümmert hat.

Dankbarkeit. Was ich spüre, ist Dankbarkeit, keine Anziehung. 
Seit meiner Scheidung schwebe ich im luftleeren Raum. Vielleicht 
bin ich einsamer, als ich es mir selbst eingestehen will. Nachdem 
wir in den letzten Monaten unserer Beziehung nur gestritten 
haben und Dominic mir ständig die kalte Schulter gezeigt hat, 
vermisse ich ihn nicht wirklich, aber ich vermisse es, nachts mit 
ihm im Bett über die Jungs und die Schule zu reden und darüber, 
welche Probleme sie haben und wie wir ihnen helfen können. 
Als adoptierte Zwillingssöhne eines schwulen Paars ist es für sie 
nicht so einfach dazuzugehören. Und ich vermisse es, ihm vom 
Festival zu erzählen und seine Meinung zu hören. Ich vermisse 
es, dass sich jemand für das interessiert, was mir wichtig ist.

Allerdings gab es in den letzten Jahren nicht gerade viele sol-
cher Nächte. Auch damals nicht, als ich noch nicht wusste, dass 
wir unsere Beziehung nicht wieder werden kitten können. Immer 
öfter bin ich erst spät nach Hause gekommen und habe meinen 
Laptop mit ins Bett genommen, um noch an Businessplänen zu 
feilen, Zukunftsvisions-Statements zu entwerfen oder neue Wer-
bekanäle zu recherchieren. Es war so groß und aufregend, als das 
Festival durchgestartet ist, dass ich irgendwann darüber meinen 
Ehemann vergessen habe. Und er hat aufgehört, sich für das zu 
interessieren, was mir wichtig ist.

Es ist nur Dankbarkeit. Keine Anziehung. Brady ist zu jung für 
mich und er ist zu jung, um ernsthaft an mir interessiert zu sein. 
Ganz egal, was er gestern am Telefon gesagt hat.

***
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Am Montag hat der Praktikant seinen ersten Tag bei uns. Er heißt 
Patrick und sieht aus wie zwölf. Als Harpreet ihn in mein Büro 
bringt, um ihn mir vorzustellen, sagt er, dass er aus einem Ort 
namens Grizzly Falls stammt. Außerdem dankt er mir etwa hun-
dertmal für die große Chance. 

Ich würde ihm zu gerne sagen, dass wir ihn dafür bezahlen, den 
ganzen Sommer auf Facebook abzuhängen, aber das erscheint mir 
dann doch unprofessionell. Er sieht mich so ehrfürchtig an, als 
stünde er dem Premierminister gegenüber, und ich fühle mich, als 
wäre ich mindestens 100 Jahre alt.

»Wie alt ist er?«, flüstere ich Harpreet zu, als sie sich zum Gehen 
wenden, doch sie zuckt nur mit den Schultern.

Sein Laptop funktioniert nicht. Oder vielleicht doch, aber er kann 
sich jedenfalls nicht einloggen. Harpreet telefoniert deswegen mit 
Brady und ich kann ihr Gespräch durch die offene Bürotür hören. 
Irgendwie will ich weder, dass der das Problem per Telefon löst, 
noch dass er ins Büro kommen muss, um den Laptop zum Laufen 
zu bringen. Denn trotz meiner guten Vorsätze und obwohl ich mir 
wieder und wieder sage, dass ich einfach nur dankbar war, kann 
ich immer noch seine Hand auf meinem Knie und das kühle Was-
ser spüren, das mir die Kehle runterrinnt. Und ich kann immer 
noch hören, wie er schnurrt, dass er nicht weiß, ob er mich Daddy 
oder Daddy nennen will.

Wäre das denn etwas Schlechtes? Mit Brady vielleicht nicht. Na-
türlich ist es kompliziert wegen der Arbeit. Doch andererseits ist 
es möglicherweise schlicht an der Zeit. Die Scheidung ist seit sechs 
Monaten offiziell und dass Dominic mich gebeten hat auszuzie-
hen, ist inzwischen schon ein Jahr her. Wäre es denn so schlimm, 
wenn ich jemand Neues kennenlerne? Es muss ja nichts Ernstes 
sein. Nur ein bisschen Triebbefriedigung mit jemandem, der halb-
wegs attraktiv ist und es auch will.

»Hallo.« Bradys Stimme lässt mich zusammenzucken. Ich werfe 
einen Blick auf die Uhr an meinem Laptop. Es ist schon nach 
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zwölf. Die letzten beiden Stunden habe ich damit verbracht, mich 
unkonzentriert durch Berichte, Tabellen und Mockups zu klicken, 
die Harpreet in der vergangenen Woche erstellt hat.

»Hi«, sage ich. Ich fühle mich ertappt, als hätte er mich dabei 
erwischt, wie ich im Büro Pornos schaue.

»Wie geht's dir?« Er schenkt mir ein Lächeln, das meinen Blick 
zuerst auf das Grübchen in seiner Wange und dann zu dem Dia-
mantstecker in seinem Ohr lenkt. Hatte er den schon immer?

»Gut. Dir?« 
Sein Lächeln wird noch breiter und je mehr er lächelt, desto 

schneller schlägt mein Herz. »Nein, ich meine… Wie fühlst du 
dich? Nach dem, was am Samstag war.«

Mein rasendes Herz macht einen Satz und kommt zu einem jähen 
Stopp. Kann sein, dass er mich am Freitag noch Daddy nennen 
wollte. Jetzt bin ich nur noch der Trottel, der im Yogakurs beinahe 
umgekippt wäre.

»Oh. Ja. Gut.« Ich hebe meine Tasse. »Ich passe auf, dass ich im-
mer genug Flüssigkeit zu mir nehme.«

Er runzelt die Stirn. »Kaffee wirkt dehydrierend.«
Eigentlich ist es ein Kamillen-Pfefferminztee, aber es kommt mir 

pingelig vor, ihn zu korrigieren, zumal mein Ego immer noch da-
mit beschäftigt ist, seine Wunden zu lecken. Also frage ich statt-
dessen: »Bist du wegen des Laptops hier?«

»Ja.« Er deutet mit einem Daumen über seine Schulter. »Prob-
lem gelöst. Ich hab Harpreet das falsche Passwort gegeben. Mei-
ne Schuld.« Er wirft mir ein freches Grinsen zu, doch nachdem 
ich vorhin Patrick, den Praktikanten, kennengelernt habe, kommt 
Brady mir so erwachsen vor. Er muss schon an die 30 sein, oder? 
Alt genug, um…

»Was ist mit deinem Handy? Sind die Kontakte noch da?«, fragt er.
Alt genug, um sich professionell zu verhalten – im Gegensatz zu 

mir.
»Ja. Alles gut. Danke.«
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Normalerweise laufen unsere Gespräche nicht derartig steif ab. 
Für gewöhnlich entspinnt sich zwischen uns immer ein gewisses 
Geplänkel. 

Vor Brady hatten wir eine andere IT-Firma und jedes Mal, wenn 
ich dort wegen eines Problems anrief, hatte ich das Gefühl, der 
Typ bricht am Telefon sofort in Tränen aus. Brady ist nüchtern 
und pragmatisch, hat erfolgreich mit uns zusammengearbeitet, 
während das Festival gewachsen ist. Inzwischen haben wir 16 
Vollzeitangestellte und unzählige Teilzeitkräfte und Freiwillige 
während des Festivals.

»Okay. Ruf mich an, wenn neue Probleme auftauchen.« Die Hän-
de in die Hosentaschen gesteckt, macht er ein paar Schritte zu-
rück. Seine Hose spannt in seinem Schritt und plötzlich frage ich 
mich, wie er wohl in Unterwäsche aussieht.

Als ich wieder zu mir komme, ist er weg und statt ihm steht Har-
preet in meiner Tür. »Meine Abteilung geht mit Patrick zu Mittag 
essen, zum Kennenlernen. Magst du mit?«

»Nein. Ich bin noch nicht mit den Angeboten für die neue Home-
page fertig.«

Ihr Mund zuckt. Sie wollte, dass der Webdesigner bis Ende Juni 
feststeht, aber ich bin zu spät dran. Mehr als nur einmal hat sie an-
geboten, einfach den billigsten zu nehmen, doch mir ist es lieber 
gründlich vorzugehen. Ich will, dass wir das bestmögliche Preis-
Leistungs-Verhältnis bekommen. Ich brauche nur Zeit, um eine 
Entscheidung zu treffen.

Der Rest der Woche läuft im Wesentlichen genauso. Ich telefo-
niere jeden Abend mit den Jungs. Dominic hat sie diese Woche in 
einem Sportcamp angemeldet, weil sie Sommerferien haben. Jacob 
hat beim Fußball ein Tor geschossen. Karter hat dabei geholfen, 
Wasser und Kekse zu verteilen. Obwohl sie Zwillinge sind, sind 
sie ganz unterschiedlich. Jacob ist laut und wild. An manchen Ta-
gen redet er noch schneller als ich und keiner ist überzeugender 
als er. Karter ist fürsorglich. Er ist manchmal ein bisschen unge-
schickt, aber er hat ein Herz aus Gold.
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Am Wochenende halte ich einen Vortrag auf einer Konferenz 
queerer Kreativer. Als ich gebeten wurde, die Keynote zu halten, 
dachte ich zunächst, sie hätten sich verwählt. Doch je länger ich an 
meiner Präsentation arbeite, desto mehr wird mir bewusst, dass 
wir wirklich stolz auf das sein können, was wir da aufgebaut ha-
ben. Wir haben aus dem Out & About Filmfestival, das anfangs 
kaum mehr war als ein paar DVDs-tauschende Kumpel in einem 
Studentenwohnheim, ein Event mit internationalen Beiträgen aus 
– ich checke meine Notizen zweimal, um sicher zu sein – 27 Län-
dern gemacht.

Aber meine Präsentation ist noch nicht fertig. Am Freitagabend 
sitze ich um zehn Uhr an meiner 50. Folie. Unter der Woche hatte 
ich keine Zeit, um mich im Büro daran zu setzen. Außerdem hege 
ich den Verdacht, dass 50 Folien für eine 45-minütige Präsentation 
ein bisschen zu viel sind, aber darum kann ich mich später noch 
kümmern.

Draußen tobt ein Sommergewitter. Ein richtiges. Ein Blitz zuckt 
über den Himmel und erhellt die Skyline. Der Donner grollt so 
laut, als käme er aus der Wohnung über mir.

Alle Lichter gehen aus. Nur für ein paar Sekunden und doch lang 
genug, dass mein Herz rast und ich mich panisch in der Dunkel-
heit umsehe. Dann schaltet sich alles wieder ein.

Bis auf meinen Computer. 
Reglos sitze ich am Tisch und starre den schwarzen Bildschirm 

an. Ich kämpfe den ersten Anflug von Panik nieder und drücke 
auf den Powerknopf. 

Nichts passiert. Auch nicht beim zweiten Mal. Oder dem dritten. 
Wieder und wieder hämmere ich auf den kleinen Knopf ein, warte 
darauf, dass etwas passiert, irgendetwas. Ein Flackern am Bild-
schirm. Das Surren der Lüftung.

Meine Folien. Alle 50. Sie sind weg.
Magensäure brennt mir in der Kehle und mein Sichtfeld wird 

schmal. Stunden an Arbeit stecken da drinnen. Und morgen soll 
ich den Vortrag halten. Ein weiterer Donnerschlag erschüttert das 
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Gebäude und lässt mich zusammenzucken. Hektisch suche ich 
nach einer Lösung. Mein Handy? Damit kann ich keine Präsen-
tation erstellen. Das Büro? Ich habe den Schlüssel, aber niemand 
außer mir wird da sein und ich habe keinen Zugriff auf die Com-
puter meiner Mitarbeiter. Außerdem sind die Folien ohnehin auf 
meiner Festplatte. Harpreet liegt mir immer damit in den Ohren, 
dass ich meine Sachen in der Cloud speichern soll, aber da außer 
mir niemand meine Folien verwendet, macht es doch gar keinen 
Sinn, die Präsentation irgendwo hochzuladen, wo alle Zugriff da-
rauf haben.

Die Antwort ist ziemlich offensichtlich. Ich bin geliefert. Ich habe 
schon wieder ein Wochenende meiner Arbeit gewidmet statt mei-
ner Familie, und jetzt ist alles weg.

Mit zitternden Händen wähle ich die einzige Nummer, die mir in 
diesem Moment einfällt.
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Kapitel 5

Brady

Das Unwetter, das draußen tobt, ist so heftig, dass es mich vom 
Schlafen abhält, obwohl ich von der Woche furchtbar erschöpft bin. 

Ich überlege gerade, ob ich ein neues Buch anfangen oder noch 
eine Weile durch Social Media surfen soll, da vibriert das Dienst-
handy an meiner Hüfte. Wahrscheinlich war ich doch schon im 
Halbschlaf, denn ich erschrecke mich so sehr, dass ich beinahe 
von der Couch falle.

Beim Anblick der Nummer auf dem Display legt mein Herz-
schlag noch einen Zahn zu.

»Brady.« In Nashs Stimme liegt nicht einmal eine Andeutung 
seiner sonst so schroffen Ungeduld. Er klingt atemlos, fast schon 
panisch.

»Hi. Alles okay?«
»Ich brauch dich. Ich bin gerade total aufgeschmissen.«
Er nennt mir die Adresse seiner Wohnung in Downtown, unweit 

des Festivalbüros. Ich besitze kein Auto und würde normalerwei-
se die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, aber er klang so außer 
sich, dass ich mir stattdessen ein Uber rufe.

Als ich bei ihm ankomme, steht Nash schon in der Tür. Der 
Schock ist ihm ins Gesicht geschrieben und seine Haare sind zer-
zaust.

»Es ist alles weg«, sagt er statt einer Begrüßung. Kaum bin ich 
an ihn herangetreten, lässt er die Tür los und verschwindet den 
Flur hinunter. Ich muss das verdammte Ding auffangen, bevor es 
zufällt.

»Schon gut. Wir kriegen das sicher wieder hin.« Zumindest teil-
weise. Ich habe sämtliche Computer der Festivalmitarbeiter so ein-
gestellt, dass sie alle paar Minuten automatisch speichern. Doch 
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wer weiß, was passiert, wenn der Computer tatsächlich während 
eines plötzlichen Spannungsanstiegs durchgebrannt ist.

Die Wohnung ist hübsch, wenn auch ein bisschen schlicht einge-
richtet. Wenn man mich gefragt hätte – warum auch immer man 
das auch hätte tun sollen –, hätte ich vermutet, dass Nash in ei-
nem Haus am Wasser lebt. Ich hätte jede Menge Chrom und Leder 
erwartet. Granitarbeitsplatten. Mir ist bewusst, dass der Leiter 
eines queeren Filmfestivals nicht annähernd so viel verdient wie 
ein Banker, doch ich dachte immer, dass Nash jemand ist, der die 
schönen Dinge im Leben zu schätzen weiß.

Diese Wohnung ist jedoch das innenausstattungsmäßige Äquiva-
lent zu Beige. Die Arbeitsflächen sind aus irgendeinem Material, 
das man momentan eben verwendet, wenn man sich Granit nicht 
leisten kann, und die Möbel wirken wie direkt dem IKEA-Katalog 
entsprungen. Nicht, dass das schlecht aussieht. Es ist nur nicht so 
hochklassig, wie ich es erwartet hatte.

Nash tigert vor dem Esstisch auf und ab, auf dem der Laptop 
liegt. Wenigstens ist es einer von meinen und nicht sein privater 
Computer. Sollte er komplett hinüber sein, hat er immer noch eine 
Garantie und ich kann Nash einen neuen besorgen.

Wieder und wieder drückt er auf den Powerknopf und schüttelt 
dabei den Kopf. »Siehst du? Nichts. Ich muss in weniger als zehn 
Stunden auf einer Konferenz sein. Was zum Teufel soll ich bloß 
tun?«

»Okay. Okay.« Ich hänge meine nasse Regenjacke über eine 
Stuhllehne. Nash ist momentan ganz offensichtlich nicht in der 
Verfassung, mir anzubieten sie aufzuhängen. Das ist nicht mein 
erster Notfall an einem Freitagabend. Bisher konnte ich so gut wie 
immer noch eine Lösung finden. »Das Licht hat also geflackert 
und der Laptop hat den Geist aufgegeben?«

»Es ist alles weg. Meine ganze Präsentation. Einfach weg.«
Ich trete vor ihn und versuche, mir etwas Platz zwischen ihm 

und dem Laptop zu verschaffen. Nash versteht den Hinweis nicht 
wirklich. Der Laptop steht auf der Seite des Tischs, die der Wand 
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am nächsten ist. Wir würden da schon beide hinpassen – voraus-
gesetzt, er presst sich gegen die Wand und stört sich nicht an mei-
nem Hintern in seinem Schritt.

Obwohl er so aufgewühlt ist, hätte ich eigentlich nichts dagegen. 
Doch deswegen bin ich nicht hier. Wenn ich schnell genug fer-
tig bin, kann ich online vielleicht noch jemanden finden, der ein 
bisschen Dampf ablassen will. Das mag nicht die stilvollste Weise 
sein, sich jemanden zu angeln, doch bei meinem Arbeitspensum 
ist es die praktischste.

Als Erstes drücke ich auf den Startknopf. Nashs geknurrtes »Das 
hab ich schon gemacht« ignoriere ich. Denn ganz ehrlich, der Job 
eines IT-Beraters besteht zu 90 Prozent daraus, die Leute zu fra-
gen: »Haben Sie schon versucht, es aus- und wieder einzuschal-
ten?« Im Zweifel immer erst mal neu starten. Jetzt jedoch tut sich 
nichts.

Weitere acht Prozent meines Jobs bestehen daraus, Geräte ab- 
und wieder anzustecken. Den meisten ist nicht bewusst, wie viele 
Programme länger als nur zehn Sekunden benötigen, um sich zu 
resetten. Darum bemüht, etwas von meiner Würde zu bewahren, 
lasse ich mich auf die Knie sinken und ziehe den Stecker.

»Du brauchst einen Überspannungsschutz, selbst für einen 
Laptop«, meine ich, überwiegend, um keine Stille aufkommen 
zu lassen.

»Tja, dann kannst du mir am Montag ja einen bestellen, nicht 
wahr?«

Ich lache leise vor mich hin. Hoffentlich bemerkt er mein Grinsen 
nicht. Heutzutage kann man zwar fast alles wiederherstellen, doch 
hin und wieder kommt es vor, dass selbst meine Zauberkünste 
nicht ausreichen, um etwas zu retten. Und ich mag es zwar, Nash 
gelegentlich zu necken und ihm ein Grummeln zu entlocken, doch 
ich weiß, dass er seine Arbeit ernst nimmt. Ich kann nachvollzie-
hen, wie es ist, jede Menge Aufwand in etwas zu stecken, das ei-
nem wichtig ist.

Deswegen muss ich seine Präsentation retten.
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Nachdem ich dem Laptop eine Minute Zeit gegeben habe, stecke 
ich den Stecker erneut ein.

»Versuch es noch mal«, bitte ich und stehe auf. Ich wische mir 
den nicht existenten Staub von den Knien. Nashs Wohnung mag 
nicht so abgefahren eingerichtet sein, wie ich es erwartet hatte, 
doch sie ist blitzblank sauber. Keine Wollmaus weit und breit.

Nash flucht leise. »Immer noch nichts. Oh Gott.« Ich richte mich 
vollends auf und stelle fest, dass er die Hände in den Haaren ver-
graben hat. »Das kann nicht sein. Da werde ich das erste Mal ge-
beten, bei so einem Event zu sprechen, und…«

»Schon gut. Schon gut.« Ich lege ihm eine Hand auf die Brust. Er 
trägt immer noch das Hemd, das er heute auf der Arbeit anhatte, 
aber immerhin hat er die Krawatte abgelegt. Ich kann spüren, wie 
sein Herz rast, und sein Blick zuckt unstet durch den Raum. »Es 
ist schon gut. Ich krieg das hin.«

Noch einmal drücke ich den Startknopf. Immer noch schwarz. Es 
kann tatsächlich passieren, dass ein Gewitter zu einem Kurzschluss 
führt, aber bei einem modernen Gerät und in einem so großen Ge-
bäude erscheint mir das sehr unwahrscheinlich. Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass es nur den Laptop erwischt hat? 

Wenn, dann müssten auch die Küchengeräte spinnen oder es hät-
te zu einem größeren Stromausfall kommen müssen.

Ich streiche mit den Händen über den Laptop und versuche 
nachzudenken. Nash nuschelt und flucht vor sich hin. Er ist mir 
immer noch zu nahe. Fast wünschte ich, er würde wieder auf und 
ab tigern, damit ich etwas Platz zum Denken hätte. Doch er rührt 
sich nicht von der Stelle.

Mein Herz macht einen Satz, als ich hinten am Laptop gegen 
das Netzkabel stoße. Obwohl ich es nur gestreift habe, fällt es mit 
einem leisen Geräusch auf den Tisch.

Nein. Es kann doch nicht so einfach sein. Oder?
Ich bemühe mich, die Ruhe zu bewahren, und lasse meine Hän-

de, wo sie sind. Nash ist so fertig, dass er mir wahrscheinlich eine 
verpasst, wenn ich jetzt loslache.



45

»Würdest du, äh…« Ich räuspere mich und meine Lippen zittern. 
»Würdest du mir vielleicht ein Glas Wasser bringen?«

»Was?«
Ich spanne die Finger an. »Ein Glas Wasser?«
Er zögert. So nah, wie er mir ist, meine ich seinen Atem spüren 

zu können, als er seufzend ausatmet. »Ja.«
Erst, als er in der Küche ist, wage ich es, mich hinzusetzen. Leise 

stecke ich das Ladekabel wieder ein und warte. Sofort beginnt das 
kleine Lämpchen zu blinken, das anzeigt, das der Laptop lädt.

Oh mein Gott. Wie wahrscheinlich ist das denn? Doch Nash neigt 
dazu, sich total auf eine Sache zu konzentrieren. Da ist es gut mög-
lich, dass er sämtliche Warnungen übersieht, die ihm sagen, dass 
er den Laptop laden muss. Und was für ein Timing, dass der Akku 
dann ausgerechnet während eines Gewitters ausfällt. Sollte es doch 
an etwas anderem liegen, muss ich den Laptop mit zu mir nehmen, 
und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das gefallen würde.

»Und?«, fragt er. Er hält in jeder Hand ein Glas Wasser.
Ich drücke einfach irgendwelche Tasten. »Ich resette nur, und 

dann schauen wir mal.«
»Was?« Nash lässt die Gläser beim Abstellen beinahe fallen. 

»Nein. Ein Reset? Nein. Dann ist doch alles weg, und ich brauche 
meine Präsentation!«

»Ich weiß. Ich tue, was ich kann. Das, woran du gerade gear-
beitet hast, wird gelöscht werden, damit wir den Laptop wieder 
einschalten können. Vielleicht müssen wir auf eine automatische 
Wiederherstellung zurückgreifen, aber das ist immer noch besser, 
als wenn alles komplett weg ist, oder?« Tatsächlich drücke ich die 
Fn-Taste und L. Das sollte gar nichts bewirken. Nash ist aber im-
mer noch so aufgelöst, dass ich nicht lachen sollte.

Er funkelt mich finster an, während er an seinem Wasser nippt. 
Wenn er mir nicht so leidtäte, würde ich bei dem Blick hart werden.

»Wir sollten dem Laptop jetzt ein bisschen Zeit geben. Setz dich 
doch.«
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»Ich will mich aber nicht setzen, Brady. Ich muss die Präsentati-
on fertig machen!«

Okay, okay. Ich stehe auf und gehe mit meinem Wasserglas zur 
Couch. Nash folgt mir unwillig. Doch wenn wir neben dem Lap-
top warten, bis der Akku so weit geladen hat, dass wir den Laptop 
wieder einschalten können, wird unweigerlich einer von uns sein 
Wasser über dem Ding verschütten und dann war's das mit meiner 
schönen Diagnose.

»Wofür ist die Präsentation?«, frage ich.
»Für eine queere Konferenz dieses Wochenende.«
»Oh, wo findet die denn statt?«
Abwesend trommelt er mit den Fingern gegen das Glas. »Im Wes-

tin Harbour.«
Ich pfeife leise. Sowas freut mich immer. Wenn man etwas als 

»queer« tituliert, wird es unweigerlich ein unbedeutendes Ni-
schen-Event, das in einem Café oder in irgendwelchen Hipster-
Gemeinschaftsräumen stattfindet. Dass die Konferenz in so einem 
schicken Hotel stattfindet, ist eine große Sache.

»Und worum geht es in deinem Vortrag?«, hake ich weiter nach.
Sein Lächeln hat etwas Bitteres. »Um Fehler, die ich begangen habe. 

Was ich daraus gelernt habe. Was ich heute anders machen würde.«
»Du? Mr. Immer Perfekt Vorbereitet. Was würdest du denn heute 

anders machen wollen?«
Er schüttelt den Kopf. »So vieles. Ich wünschte…«
Der Computer piepst und erwacht mit einem leisen Surren zum Le-

ben. Sofort springt Nash auf. »Hast du ihn wieder hinbekommen?«
Mit angehaltenem Atem warte ich, während er den Tisch umrun-

det. Die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen beugt er sich 
über die Tastatur. Das Licht des Bildschirms hebt seine Wangen-
knochen und die scharfe Linie seines Kiefers hervor und lässt seine 
Augen leuchten. Ungeduldig schnalzt er mit der Zunge, während 
der Laptop hochfährt. Sein Passwort muss er dreimal eintippen, 
weil seine Finger so zittern.
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»Bitte lass dich nicht auch noch sperren«, meine ich und halte 
nur mühsam ein Lachen zurück.

»Du kannst mich mal, Brady«, erwidert er, doch er klingt nicht 
mehr wütend.

Einige quälend lange Sekunden klickt er sich durch den Laptop 
und starrt konzentriert auf den Bildschirm, dann gibt er einen tri-
umphierenden Schrei von sich und reckt die Faust in die Luft. »Es 
ist noch da! Es ist alles noch da!«

Im Wissen, dass ich einen weiteren zufriedenen Kunden gewon-
nen habe, stehe ich auf. »Gern geschehen.«

Sein Lächeln blendet mich beinahe, so erleichtert ist er. »Was 
hast du gemacht?«

»Och, nichts. Nur ein paar IT-Tricks und…«
»Nein, ernsthaft.« Vorsichtig entfernt er sich ein paar Schritte 

vom Tisch, als hätte er Angst, den Laptop aus den Augen zu las-
sen, während er mit mir redet. »Wird er weiter laufen? Soll ich ihn 
dir am Montag bringen, damit du ihn noch mal checken kannst?«

Ich zucke mit den Schultern und greife nach meiner Jacke. »Ich 
denke, es ist jetzt alles wieder in Ordnung. Lass ihn angesteckt, 
dann sollte nichts sein.«

»Ich soll ihn angesteckt lassen? Warum? Ist was mit dem Akku?«
»Nein.« Ich will ihn nicht in Verlegenheit bringen. Nach dem Te-

lefonat und dem Hot Yoga ist das in letzter Zeit schon oft genug 
passiert.

»Aber was ist dann…« Er stellt sich mir in den Weg. Was will er 
denn von mir? Dass ich die ganze Nacht neben ihm sitzen bleibe, 
während er seine Präsentation fertigstellt?

»Der Laptop war vorhin nicht angeschlossen.«
Etwas von seiner Euphorie schwindet. »Was?«
Am liebsten würde ich ihn schubsen. Ihm gegen den Arm boxen. 

»Du hast nicht gemerkt, dass der Akku leer war.« Das du hysteri-
sche Diva verkneife ich mir.

»Was?«
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Ich seufze. Wie es aussieht, komme ich hier nicht weg, bevor ich 
ihm nicht alles erzählt habe. »Der Stecker war nicht richtig drin 
und der Akku war irgendwann leer.«

»Der Akku? Aber was ist mit dem Gewitter?«
Ich zucke mit den Schultern. »Tragische Ironie?«
»Tragi…« Er klappt den Mund zu und ein ganz eigenes Unwet-

ter zieht über seine Gesichtszüge. »Und was hast du jetzt genau 
gemacht?«

Ich hab ihm den Arsch gerettet. Wenn mein Handy nicht an mir 
festgewachsen wäre, hätte er sich die ganze Nacht wegen eines 
Problems wahnsinnig gemacht, das man denkbar einfach lösen 
konnte. »Ich hab das Ladekabel für dich wieder reingesteckt.«

»Aber… der Reset?«
Ah. Wie soll ich das erklären, ohne herablassend zu wirken? 

»Der Akku brauchte ein bisschen, bis wir den Laptop wieder ein-
schalten konnten.«

»Also gab es gar keinen Reset?«
Ich schüttle den Kopf.
»Du hast einfach nur das Kabel wieder eingesteckt?«
»Manchmal sind die einfachen Lösungen eben die besten?«
Er öffnet und schließt den Mund mehrmals, bevor er mir schließ-

lich einen Finger in die Brust pikt. »Wehe, du berechnest mir das.«
Mir bleibt der Mund offen stehen. »Wie bitte?«
Er schnaubt. »Jeder Trottel kann einen Laptop einstecken.«
»Ja.« Jetzt zeige ich mit dem Finger auf ihn. »Jeder Trottel.«
Es ist wahrscheinlich nicht gerade sonderlich professionell, den 

Lieblingskunden als Trottel zu bezeichnen, doch inzwischen bin 
ich sauer. Wenn es denn so offensichtlich war, wieso musste ich 
dann herkommen?

»Sei nicht so frech, Brady«, knurrt er.
»Frech? Ich?« Ich mache einen Schritt auf ihn zu. »Ich bin ein 

Heiliger. Ich bin an einem Freitagabend um elf hier aufgeschla-
gen, weil du mich panisch angerufen hast. Ich könnte gerade 
sonst was getan haben, aber ich habe sofort alles stehen und 
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liegen lassen, als ich deine Nummer gesehen habe. Also hör auf, 
mich so herablassend zu behandeln. Und denk nicht mal im 
Entferntesten daran, dass ich dir nicht jede einzelne Sekunde in 
Rechnung stelle, die ich…«

Mit einem dumpfen Geräusch, das mich ächzen lässt, stößt mein 
Kopf gegen die Wand. Gerade noch wird mir bewusst, dass er mich 
geschubst, mich gegen die Wand gedrängt hat und mir gefolgt ist. 

Dann küsst er mich.
Na dann.
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