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Aus dem Englischen
von Uta Stanek

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben!
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch
in Zukunft erfreuen möchten.
Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team
Klappentext:
Mit knapp vierzig und nach drei gescheiterten
Ehen muss sich Vince Fierro die Frage stellen, ob
er nicht vielleicht doch schwul ist. So beängstigend
der Gedanke angesichts seiner konservativen, italienischen Familie auch ist, so entschlossen setzt
er sich mit dem Thema auseinander und durchstreift die örtlichen Schwulenbars. Dabei läuft er
dem jungen Studenten Trey aus seiner Nachbarschaft über den Weg, der zwischen zwei Jobs und
schwierigen Familienverhältnissen wenig Gelegenheit zum Abschalten hat. Aber bei Vince kann
er sich fallen lassen und so treffen die beiden eine
Abmachung: keine Dates und kein Sex, einfach
zwei Männer, die Zeit zusammen verbringen – bis
plötzlich doch Gefühle mit im Spiel sind…

Mir ist egal, wie arm ein Mensch ist.
Wenn er Familie hat, ist er reich.
Dan Wilcox und Thad Mumford

Danksagung
Danke an Dan, Lisa und Jo,
weil sie wie immer herausragende Betaleser waren.

Widmung
Für jeden, der in einer Endlosschleife feststeckt.
Wir wünschten, wir könnten euch allen eine große, chaotische
italienische Familie schenken.

Kapitel 1
Die Wahrheit über seine sexuelle Orientierung eröffnete sich
Vincent Fierro, als er unter dem Waschbecken eines Kunden lag
und Zwiebelschalen aus dem kaputten Müllschlucker eines ZweiZimmer-Appartements an der Aldine pulte. Ich frage mich, grübelte er, ob ich vielleicht schwul bin.
Bei der Überlegung riss er den Kopf zurück und knallte heftig
genug gegen das Waschbeckenrohr, um eine Beule davon zu tragen. Er fluchte vor sich hin, als er versuchte, den beunruhigenden Gedanken wegzuschieben und sich auf die vor ihm liegende
Aufgabe zu konzentrieren. Obwohl die Arbeit mühsam war, war
sie nicht besonders kompliziert und kaum hatte er den dunklen,
kleinen Gedanken verbannt, kehrte er schon wieder zurück.
Das war idiotisch. Vince wusste, dass er nicht schwul war.
Er schob die Schuld auf die Zwiebeldämpfe und seinen knurrenden Magen und stellte sich vor, wie sich beides mit der Gewissheit
vermischte, dass er seit einem Monat keine Verabredung mehr
gehabt hatte und nicht mehr flachgelegt worden war, seit Cara
Paglia ihn nach seiner letzten Scheidung mit nach Hause genommen hatte, um ihn aufzumuntern. Das war im Oktober gewesen.
Es war zu lange her, seit er zuletzt einen weggesteckt hatte, so lange, dass der Auftrag eines verheirateten, schwulen Paares ihn eine
dämliche Sekunde lang glauben ließ, dass genau das vielleicht das
Problem war, warum er das Herz seiner Mutter mit seiner dritten
Scheidung gebrochen hatte. Dass sein Problem vielleicht darin bestand, dass er am falschen Ufer suchte.
Vince rollte die Augen und fischte noch mehr von der Zwiebelpampe heraus. Es lag am mittleren Alter, ganz sicher. An seiner
Schwägerin, der Kosmetikerin, die ihm gestern beim Abendessen
vorgeschlagen hatte, sich die Haare jetzt zu färben, wo die grauen
Strähnen noch kaum auffielen. An der Erkenntnis, dass es nicht
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ausreichte, ein paar Tage die Woche ins Fitnessstudio und jeden
zweiten Sonntag von Emilio zum Haus seines Bruders zu gehen,
um seine dreijährige Nichte von der Frage abzuhalten, ob sie ihren Kopf auf sein tolles, weiches Bäuchlein legen durfte, während
sie zum fünfzigsten Mal Rapunzel – Neu verföhnt schauten. An der
Feststellung, dass die Kids, die im Jahr seines Highschool-Abschlusses geboren worden waren, jetzt offiziell alt genug waren,
um Alkohol zu trinken. An seiner aktuellsten Ex-Frau, die ihn für
einen Achtundzwanzigjährigen verlassen hatte.
Es lag nicht daran, dass er schwul war. Weil Vince nicht schwul
war. Man heiratete keine drei Frauen und schlief mit unzähligen
anderen, nur um dann – mit dem Kopf unter einem Waschbecken
und von Zwiebeln brennenden Augen – zu beschließen, dass man
schwul sein musste, weil man achtunddreißig und Single war. Sex
mit einem anderen Mann war keine lustige Idee, die man mal ausprobieren sollte, wenn man mit allem anderen bereits durch war.
Natürlich musste der kleine Teufel in seinem Hinterkopf flüstern: Es ist nicht wirklich nur eine lustige Idee, oder, Vinnie?
Mit einem Räuspern kickte Vince im Geiste den Teufel zurück
unter den Stein, unter dem er hervorgekrochen war, und klaubte
den restlichen Zwiebelmatsch aus dem Gehäuse, dann wischte er
sich die Hände an einem Handtuch ab und richtete seine Taschenlampe auf den freigelegten Müllschlucker. Jetzt war sein Gehirn
zum Glück damit beschäftigt, Ringe und Dichtungen zu beurteilen. Er verzog das Gesicht, als er sah, dass sowohl die Klinge als
auch der Trichter ersetzt werden mussten. In Anbetracht der Tatsache, dass der Müllschlucker selbst fast alt genug war, um Alkohol zu trinken, wäre das Paar besser damit bedient, gleich einen
neuen zu kaufen.
Als Vince aus dem Schrank unter dem Waschbecken robbte, zog
er sein T-Shirt zurecht und folgte den Stimmen den Flur hinunter,
um seinen Kunden die Neuigkeiten zu übermitteln. Allerdings
blieb er draußen vor der geschlossenen Tür zum Arbeitszimmer
stehen, als er die gedämpfte Unterhaltung auffing.
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»… komme mir so dämlich vor. Warum verstopfen Zwiebelschalen
einen Abfluss? Ist ein Müllschlucker nicht genau dafür gedacht?«
»Spielt keine Rolle. Vielleicht ist er einfach alt. Vielleicht schaffen die neuen so was ohne Probleme. Mach dir keine Vorwürfe,
Liebling.«
»Dafür haben wir kein Geld, Kyle. Nicht jetzt, da ich freigestellt
wurde. Gott, aber ich wünschte…« Der Mann verstummte und
Vince glaubte, ein unterdrücktes Seufzen zu hören.
»Shh. Alles wird gut. Du wirst einen anderen Job finden. Und
wenn wir den Müllschlucker nicht sofort ersetzen können, kommen wir einfach eine Weile ohne zurecht.«
»Das machen wir andauernd, ohne etwas zurechtkommen. Und
das ist alles meine Schuld…«
Der erste Mann rang zweifellos mit den Tränen, aber Kyle wurde
nur ruhiger und sanfter, je aufgebrachter sein Partner wurde. »Es
ist nicht deine Schuld. Das haben wir den schmierigen, zweitklassigen Hypothekenschuldnern und den Arschlöchern zu verdanken, die sich einen Spaß daraus gemacht haben, mit heißer Luft
zu handeln.«
»Ich hätte den Job nicht wechseln sollen. Niemals. Wenn ich bei
der First Union geblieben wäre, hätte ich ein höheres Dienstalter
und noch einen Job.«
»Bill, hör auf. Du machst dich wegen eines verstopften Abflusses
verrückt.«
»Genau so fühle ich mich! Wie ein verstopfter Mann.« Vince hörte, wie Bill ein Schluchzen unterdrückte, bevor er in einem wütenden Flüstern ergänzte: »Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel
du noch in mir siehst. Ich könnte dir nicht mal einen Vorwurf
machen, wenn du mit einem scharfen, jungen Ding mit gesunder
Selbstachtung, vollem Haar und einem Job durchbrennst.«
»Wenn er eine gute Krankenversicherung mit Zusatzleistungen
und ein Auto mit geringem Kilometerstand hat, könnte ich in Versuchung geraten.« Auf der anderen Seite der Tür stellte sich Vince
vor, wie Kyle das Kinn des anderen Mannes anhob und ihm ins
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Gesicht sah, als er sagte: »Schatz, ich weiß, wie hart das ist. Und
ich weiß verdammt gut, dass ich genau so ein Wrack wäre, wenn
ich für achtzehn Monate freigestellt worden wäre. Aber du musst
aufhören, dich fertigzumachen. Du hast den Müllschlucker nicht
kaputt gemacht. Er ist einfach kaputt gegangen. Du hast bei der
Arbeit keinen Fehler gemacht. Du hast schlicht den Kürzeren gezogen. Und es ist mir völlig egal, ob du jedes einzelne Haar auf
deinem Kopf verlierst und zehn Kilo zunimmst. Ich liebe dich,
ich habe dich geheiratet und du musst dich schon deutlich mehr
anstrengen, wenn du mich loswerden willst.«
Daraufhin drangen keine weiteren Geräusche aus dem Zimmer
in den Flur, abgesehen von dem gelegentlichen, leisen Schmatzen
zweier Lippenpaare, die sich trennten und in einem neuen Winkel
wiederfanden. Leise schlich Vincent zurück in die Küche, wo er
sich an die Wand neben dem Kühlschrank lehnte und die Augen
gegen den seltsamen Schmerz in seinem Inneren schloss.
Das. Er wollte das. Doch gerade als er sich einredete, dass das nur
eine gesunde Beziehung zwischen zwei Menschen war, keine magische, schwule Beziehung, konnte er das eindringliche, gequälte
Flüstern, das in ihm aufstieg, nicht länger unterdrücken. Ich will
einen Mann, der mich genau so behandelt.
Panisch schob er den Gedanken beiseite und eilte wieder den
Flur hinunter, dieses Mal lauter, indem er sich räusperte und
schnell an die Tür klopfte. Der größere, blonde Mann öffnete ihm
und schirmte seinen Partner, der sich geräuschvoll die Nase putzte, vor Blicken ab. »Schon fertig?«
Vince räusperte sich erneut. »Es sieht folgendermaßen aus: Das
Gerät ist alt. Ich werde nicht lügen. Ein Großteil des Innenlebens
ist stumpf oder an der Grenze zu nutzlos. Die Verstopfung war
auch nicht hilfreich, aber sie hat bloß auf Probleme hingewiesen,
die sowieso schon da waren.«
Der Mann verzog das Gesicht. »Verstehe. Wir brauchen also einen neuen Müllschlucker.«
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»Tja, nun.« Vince rieb sich den Nacken. »Das wäre das Beste, ja.
Aber wenn Sie wollen, können Sie den hier noch eine Weile weiterbenutzen, wenn Sie aufpassen. Ich kann die Klinge ein wenig schärfen, Ihnen etwas Zeit erkaufen. Das würde bedeuten, dass Sie eine
Menge von dem, was sie normalerweise in den Müllschlucker werfen, stattdessen in den Mülleimer schmeißen, bis Sie ihn ersetzt haben. Keine Zwiebelschalen. Keine Kartoffel- oder Karottenschalen.
Aber eingeweichtes Müsli, Nudeln, alles, was nicht zäh, klebrig
oder hart ist, wäre in kleinen Mengen und mit viel Wasser okay. Sie
müssen es auf jeden Fall länger häckseln lassen. Und in der Zwischenzeit können Sie für ein neues Gerät sparen. Machen Sie sich
über Stärke und Geschwindigkeit schlau und halten dann nach einem Angebot Ausschau. Ich lass Ihnen eine Liste mit Marken da,
die gut sind oder die Sie besser meiden. Wenn Sie gekauft haben,
was Sie wollen, rufen Sie uns an, dann bauen wir das Ding ein.«
Der Blonde antwortete nicht sofort, sondern begegnete stattdessen Vince' Blick, während er die Worte verarbeitete. Eine stumme
Unterhaltung schien zu folgen.
Sie haben uns gehört, oder?
Japp. Ich versuch bloß, zu helfen. Weiß, wie das ist.
Und es ist Ihnen egal, dass wir schwul sind, Sie großer, kräftiger
Italiener?
Vince zuckte die Schultern und wandte den Blick ab.
»Danke schön«, sagte der Mann. »Ich denke, wir nehmen Ihren
Ratschlag an und sind vorsichtig, bis wir was angespart haben.
Sehr aufmerksam von Ihnen, so etwas vorzuschlagen.«
»Kein Problem.« Vince deutete mit dem Kopf zur Küche. »Ich
räum auf und kümmer mich um die Klinge. Für die Nacht sollten Sie eine Kuchenform oder so drunter stellen. Eigentlich sollte
nichts tropfen, aber falls doch, müssen Sie sich sofort nach was
Neuem umschauen.«
»Das werde ich«, versprach der Mann.
Vince fühlte sich gut, weil er Menschen, die in der Klemme steckten, helfen konnte, während er versuchte, nicht über den ganzen
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Scheiß nachzudenken, an den er stattdessen ständig zu denken
versuchte. Er schlug sich ziemlich gut, bis er die Markennamen
auf die Rückseite einer Visitenkarte schrieb und der Blonde mit
einem Briefumschlag in die Küche zurückkehrte. »Bitte nehmen
Sie die. Das sind Gutscheine für Tickets für ein Theater, das ich
unten am Broadway leite.«
Protestierend hob Vince eine Hand. »Das müssen Sie nicht tun.«
»Mache ich aber.« Der Mann lächelte. »Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Ich weiß, dass Sie mitbekommen
haben, wie wir über Geld gesprochen haben. Und ich weiß auch,
dass Sie angesichts der Tatsache, dass wir schwul sind, nicht mal
mit der Wimper gezuckt haben.«
»Na ja, wir sind hier in Lakeview«, sagte Vince bedeutungsvoll
und hoffte, dass er den Satz nicht zu Ende führen musste.
»Sie wären überrascht.« Wieder streckte er Vince die Tickets entgegen. »Bitte. Sie sind von heute bis Ende des Jahres gültig. Betrachten Sie sie als Zeichen meiner aufrichtigen Wertschätzung.
Und schauen Sie kurz im Büro vorbei, wenn Sie sie einlösen. Ich
werde dafür sorgen, dass Sie für den Abend gute Plätze und Freigetränke bekommen.«
Da Vince nicht wusste, was er sonst tun sollte, nahm er den Umschlag mit einem knappen Nicken entgegen.
Der Mann nahm seine Hand und drückte sie freundlich. »Ich hoffe, dass eines Tages Ihnen jemand den Auftrieb gibt, den Sie heute
Abend mir und meinem Ehemann gegeben haben. Und seien Sie
versichert, von jetzt an werde ich nur noch die Dienste von Parino
Brothers Plumbing in Anspruch nehmen.«
Kurz darauf flüchtete Vince, nachdem er seine Karte und eine
Rechnung dagelassen, einen Scheck entgegengenommen und zwei
begeisterte Hände geschüttelt hatte, und ging zu seinem Van. Der
seltsame Anflug von Emotionen und möglicher Selbsterkenntnisse kehrte mit ihm in die Klempnerei zurück, folgte ihm nach Hause und leistete ihm auch während eines einsamen Abendessens,
eines Schaumbads und zwei Gläsern Brandy Gesellschaft.
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Kapitel 2
Die bohrenden Fragen bezüglich Vince' Sexualität blieben ihm
auch noch einige Tage später erhalten. Er machte sie für den
Drang verantwortlich, beim Restaurant seiner Familie vorbeizuschauen, ohne dass er sich wegen seiner Mutter moralisch dazu
verpflichtet fühlte.
Emilio's Café befand sich schon seit 1952 an der Ecke Taylor und
Morgan, als Vince' Großvater das Versprechen gegenüber seiner
Frau gehalten hatte, ihr einen kleinen Ort zu schaffen, an dem sie
Chicago die beste italienische Küche näherbringen konnte, kaum
dass er aus dem Krieg zurückgekehrt war. Ganz offensichtlich
war er zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre aus dem Krieg zurück gewesen, aber Giorgio Fierro hatte vergessen, sich über den
Preis einer Little Italy-Immobilie zu informieren, bevor er seinen
kühnen Schwur geleistet hatte. Was der Grund war, warum das
Café nicht wie ursprünglich geplant Marisa's Café hieß, sondern
Emilio's, nach seinem Großonkel, den er schließlich hatte überreden können, ihm das Geld zu leihen. Die Konditionen: lebenslänglich kostenfreie Speisen und sein Name über der ausfahrbaren
Markise. Und auf den Tischsets, den Servietten, den Streichholzschachteln und sogar auf den Gläsern und Tassen. Die letzten beiden wurden immer noch von Collegestudenten gestohlen, die ein
Souvenir ihres Stammlokals mit nach Hause nehmen wollten.
Als Vince eintrat, bevölkerten viele Studenten der University of
Illinois das Restaurant, wobei die meisten die großen, gebogenen
Sitznischen im hinteren Bereich belegten, aber eine Gruppe saß
auch an dem ausladenden, runden Tisch in der Mitte und eine
Handvoll lungerte an der Bar herum. Diese Station bemannte Onkel Frank. Seine wilden, graumelierten (obwohl heutzutage eher
grauen) Haare standen in wenigstens sieben Richtungen ab und
untermauerten seinen legendären Ruf als der verrückte alte Mann,
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der einem scharfe Sauce ins Getränk schüttete, wenn er sich einem
gefälschten Ausweis gegenüber glaubte. Wenn die Kids nur wüssten,
dass Frank später am Abend nach Hause gehen und beim Fernsehklassiker der Woche ganz feuchte Augen bekommen würde.
Als Frank Vince entdeckte, hörte er lange genug auf, seine Gäste finster anzufunkeln, um seinen Neffen mit einem Nicken zu
begrüßen.
»Vinnie!« Der Ausruf war Vince' einzige Warnung, bevor seine
Cousine Vera ihn von hinten mit einer Umarmung überrumpelte.
Dann schlug sie ihm mit einem Geschirrhandtuch auf den Arm.
»Was denkst du dir bloß dabei, so lange nicht bei uns im Café
vorbeizukommen?« Sie stellte sich vor ihn. Ihre dunklen Augen
verengten sich unter ihrer wilden, leicht gelockten Mähne. »Isst
du etwa wieder bei diesem Griechen? Ist es das?«
»Er kommt vorbei«, sagte Frank, während er ein Glas polierte.
»Nur nicht, wenn du arbeitest.«
Wieder schlug Vera Vince mit dem Handtuch.
Vince hob die Hände und wich zurück. »Ganz ruhig! Ich hatte
oben in Skokie einen Auftrag. Eine komplette Generalüberholung
von sechs Wohnungen. Dienstag musste ich außerdem nach Lakeview. Momentan schaffe ich es nirgendwohin.« Das stimmte Vera
ein wenig milde und er nutzte seinen Vorteil. »Wie geht's den Kindern? Hat Davy demnächst ein Spiel, das ich mir ansehen kann?«
»Am Samstag.« Vera strahlte. »Du hättest ihn letzte Woche sehen
müssen. Er hat im selben Inning einen Homerun und einen Tripple geschlagen. Und im letzten hat er einen so harten Line Drive
gespielt, dass es den Shortstop von den Füßen gerissen hat.«
»Tja, sag ihm, Cousin Vinnie erwartet zu sehen, dass Samstag
jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird.«
Vera lachte und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Schön,
dich zu sehen, Vin. Lass mal öfter von dir hören.«
Er hatte sich kaum an einen Tisch gesetzt, als die Küchentür aufflog
und ein weiteres Familienmitglied herausstürmte. Diesmal war es
seine Nichte und Patentochter Marcie, die ihre Kellnerinnenkleidung
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trug und ein schüchternes, hübsches Lächeln aufgesetzt hatte, das
ihre Zahnspange verbarg. »Hi, Onkel Vinnie.« Als sie an einer Gruppe Studenten vorbeiging, traf sie eine Strohhalmverpackung seitlich
im Gesicht. Sie stolperte zurück und wurde so rot wie die Tischsets.
Jedes männliche Mitglied der Fierro-Familie reagierte gleichzeitig. Frank bellte etwas hinter seiner Bar hervor und schlurfte
gebrechlich um die Bar herum, während Marcies älterer Bruder
die Geschirrwanne auf einem Tisch abstellte und sich einen Weg
durch Tische und Stühle bahnte. Vince allerdings, der sich nur
zwei Tische entfernt befand, kam ihnen zuvor und baute sich vor
dem geschniegelten, gebräunten, blonden Idioten auf.
»Hast du ein Problem?«, fragte Vince. Seine Stimme machte
deutlich, dass der blonde Idiot zweifellos eins hatte.
Wie vorherzusehen war, machte der Idiot einen auf Macho. »War
nur ein dummer Streich. Gott.«
Ein wütendes Keuchen hinter ihm verriet Vince, dass sein Onkel
Marco gerade rechtzeitig aus der Küche gekommen war, um die
Blasphemie mitzubekommen.
Vince beugte sich über den leeren Stuhl am großen, runden Tisch
und starrte den blonden Idioten an. »Entschuldige dich.«
Der Idiot blinzelte. »Was?«
»Entschuldige dich«, sagte Marco wütend, wohingegen Vince
ziemlich bedrohlich geklungen hatte. »Bei Marcie und dem Herrn,
du nichtsnutziger Hurensohn!«
»Marco, Vincent – was in aller Welt treibt ihr da?«
Das war Lisa, Vince' Mutter. Sie trat aus der Küche und starrte
sie mit in die Hüften gestemmten Händen an. »Also? Antwortet!«
»Dieser Dreckskerl hat auf Marcie rumgehackt«, sagte Marco.
»Hab ich nicht! Das war ein Versehen!«
Lisa versetzte den Männern einen Schlag seitlich gegen den
Kopf, einem nach dem anderen. Erst Vince, dann Frank, dann
Marco. »Was seid ihr, wieder ein Haufen Fierro-Hooligans, die
durch die Nachbarschaft ziehen und jeden verprügeln, der einen
zweiten Blick auf eure Schwestern wirft?«
»Aber, Ma-«, setzte Vince an.
17

»Es reicht. Setzt euch.«
Die Fierro-Männer mochten harte Kerle sein, aber niemand würde Lisa anzweifeln. Die Männer ließen ihre Köpfe wie Schuljungen
hängen und wichen einen Schritt zurück. Der blonde Mistkerl begann zu lachen.
Klatsch.
Vince war ziemlich sicher, dass seine Mutter den Jungen weitaus
härter geschlagen hatte als ihn.
»Was zum Teufel?«, brüllte der Junge.
»So leicht kommst du nicht davon. Nur weil ich sie davon abgehalten habe, dich auseinanderzunehmen, heißt das nicht, dass du
meiner Enkelin keine Entschuldigung schuldest.«
Der Blonde errötete. »Sorry.«
Diesmal verpasste Lisa ihm eine Kopfnuss, die ihn beinahe in
seine Limonade befördert hätte. »Steh auf, Bursche, und sag es, als
würdest du es auch so meinen.«
Der Junge, dessen Gesicht inzwischen röter angelaufen war als
Marcies, schob seinen Stuhl zurück. »Es tut mir sehr leid, Miss.
Das war gemein von mir und wird nicht wieder vorkommen.« Auf
ein Grunzen von Marco fügte er hastig hinzu: »Und tut mir leid,
Gott, dass ich deinen Namen missbraucht hab.«
»Guter Junge«, sagte Lisa und tätschelte seinen Kopf. »Genieß
dein Essen.«
Sie drehte sich um und ging. Marco und Frank nickten. Marcie
eilte zurück in die Küche. Vince wusste, wie beschämt sie war.
Pech. Niemand legte sich mit den Fierro-Frauen an. Niemand.
Die Fierros zerstreuten sich, wobei jeder von ihnen unabhängig
voneinander warnende Blicke abschoss, als sie an ihre vorherigen
Plätze zurückkehrten. Auf dem Weg zurück zum Tisch schnappte
sich Vince eine Zeitung und nachdem er sich gesetzt hatte, versteckte er sich dahinter und gab vor zu lesen, während er dem
erhitzten Geflüster lauschte. Er schnappte »Heilige Scheiße!« und
»Was zur Hölle war das?« und »Gott, ich komme nie wieder hierher« auf und dann eine vertraute Stimme, die deutlich lauter sagte:
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»Was zum Teufel habt ihr gemacht, als ich auf der Toilette war?«
Vince senkte die Zeitung weit genug, um darüber zu linsen.
Jepp. Das war Trey Giles, der auf den leeren Stuhl rutschte, über
den sich Vince zuvor gebeugt hatte.
Der Stuhl neben ihm wurde zurückgezogen und Frank setzte
sich an seinen Tisch. »Warum treibt sich so ein netter Junge wie
der kleine Trey mit so einem Pack baboos rum?« Finster stierte er
zum Tisch rüber. »Ich sollte sofort seine Grandma anrufen.«
»Ruhe.« Entschlossen machte es sich Vince wieder hinter seiner
Zeitung bequem. »Ich versuche zu lauschen.«
Jemand beendete gerade die Schilderung der Ereignisse. »Gott,
Trey, ich dachte, du hast gesagt, hier wäre es gut.«
»Ist es auch. Und ich hoffe, ihr habt es nicht vermasselt, weil ich
gerne wieder herkommen möchte.«
Frank schnalzte mit der Zunge. »Als würden wir je Sophias Enkel rausschmeißen.«
»Ruhe«, zischte Vince.
»Aber du hast dich doch entschuldigt, oder?«, fragte Trey. »Und
sie haben die Sache abgehakt?«
»Schätze schon.« Das war der blonde Idiot.
»Hör zu, Mann. Du wirst ein großzügiges Trinkgeld geben. Und
ich meine großzügig. Ich will nicht, dass die Fierros glauben, dass
ich mit Trotteln rumhänge, die bescheuert und geizig sind.« Der Idiot setzte zu einem Protest an, aber Trey fuhr ihm über den Mund.
»Keine Widerrede oder du machst dieses Projekt allein fertig. Verstanden? Ihr wisst alle, dass sowieso ich derjenige bin, der uns da
durch bringt.« Den Rest konnte Vince nicht verstehen, da Trey vor
sich hin murmelte, aber es war offensichtlich, dass er sauer war.
Lächelnd senkte Vince die Zeitung.
Frank nickte und wirkte zufrieden. »So ein netter junger Mann.
So gut zu seiner Granny.« Er zog ein Taschentuch aus seiner
Hemdtasche und betupfte sein Auge. Dann blickte er stirnrunzelnd
auf den leeren Fleck vor Vince. »Marcie hat deine Bestellung nicht
aufgenommen.« Er erhob sich – langsam, denn seine knirschenden
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Gelenke machten die Bewegung zu einer Herausforderung. »Willst
du einen Scotch? Ja. Ja. Ich bring dir einen Scotch.«
»Danke, Onkel Frank«, sagte Vince und wünschte, er könnte dem
älteren Mann zur Hand gehen. Er war nicht mal alt. Nicht alt genug, um solche Beschwerden zu haben. Aber die Arthritis machte
ihm schon zu schaffen, seit Vince im Café wegen seines Verhaltens
als baboo ausgeschimpft worden war, und jetzt besaß Frank praktisch den Körper eines Neunzigjährigen statt den eines Fünfundsechzigjährigen, wie es sein sollte.
Aber er besaß genug Stolz für zehn italienische Männer, also
sagte Vince nichts und ließ sich einfach von Frank einen Doppelten bringen. In der Zeit, die er dafür brauchte, war Marcie wieder
rausgekommen und hatte Vince gefragt, ob er das Tagesangebot
oder das Übliche wollte. Nachdem er mit einem Blick auf die Tafel
festgestellt hatte, dass das heutige Tagesgericht aus Spinatravioli
bestand, bestellte er das Angebot. Marcie ging zurück in die Küche und Vince las einige Zeitungsartikel, ehe Frank mit seinem
Scotch zurückkam. Abermals ließ er sich neben ihm nieder und
machte es sich für einen kleinen Plausch bequem.
»Vera hat recht«, sagte er und lehnte sich mit seinem eigenen
Drink zurück. »Du kommst nicht oft genug her. Und ich weiß,
dass du nicht drüben in der Innenstadt isst, weil die glauben, dass
du hierherkommst.«
Vince widerstand dem Drang zu seufzen. »Keiner von euch befindet sich in meiner Nachbarschaft und ich arbeite in Northbrook.«
Frank schnitt eine Grimasse. »Du arbeitest für einen Schwachkopf. Warum arbeitest du nicht bei deiner Familie?«
»Jack ist auch mein Onkel.«
»Pah.« Frank wischte den Einwand mit einer Handbewegung
beiseite. »Die Parinos. Die haben keine Ahnung, was Familie bedeutet. Sie leben alle in den Vororten, aber keiner von ihnen im
selben. Du solltest hier leben, Vinnie. Hier bei deiner Familie.« Er
zeigte zum runden Tisch. »Wie der kleine Trey Oscar, der sich um
Sophia und seine Mutter kümmert.«
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Vince schwieg und trank bloß einen Schluck Scotch.
Frank fuhr fort: »Vier Generationen. Vier Generationen arbeiten
hier, Vinnie. Wie viele Familien können das von sich behaupten,
hm? Wie viele Familien stehen sich so nahe? Du solltest zurückkommen. Die Straße runter gibt's einen Neubau mit Eigentumswohnungen, unweit deiner Großmutter, gepriesen sei ihr Herz.
Leb dort und arbeite hier.«
»Ich habe einen Job«, bemerkte Vince.
»Ein Job, der dir zu viel abverlangt. Und ich weiß, dass du darüber nachdenkst, aufzuhören. Darüber denkst du immer nach. Du
solltest aufhören. Zurück zum Restaurant kommen. Du könntest
deinem Cousin Lou die Buchhaltung abnehmen. Gott segne ihn,
aber er kann auf Teufel komm raus nicht rechnen.«
Vince machte die Buchführung nicht mehr, weil er nur zu gut
wusste, was das mit sich brachte. Aus einem simplen Buchhalter
wurde der Cheforganisator und jedermanns Botenjunge. Außerdem wusste er aus langjähriger Erfahrung, dass diese Unterhaltung nirgendwohin führen würde, also wechselte er das Thema.
»Wie geht's Amanda und dem neuen Baby?«
Franks Augen leuchteten auf. »Ah. Ein quirliger kleiner Kerl. Er
will nie schlafen. Treibt seine Mutter in den Wahnsinn.« Er erging
sich in Anekdoten über seine Tochter und ihr drittes Baby, der
erste Junge, und Vince hörte weitgehend interessiert zu.
Als Marcie seine Bestellung brachte und sich Franks Geschichten
allgemeinen Erzählungen darüber zuwandten, welche Nachbarn
fürs Frühstück ins Café gekommen waren, begannen seine Gedanken wie so oft in dieser Woche zum Lakeview-Job abzudriften,
zu dem Ehepaar. Die gleichen verwirrenden und sehnsüchtigen
Gefühle stiegen in ihm auf und anstatt dass es ihm im Kreis seiner
Familie besser ging, wurde es dadurch nur schlimmer. Er fühlte
sich einsam. Abgeschnitten.
Er fühlte sich falsch. Als wäre alles, was er tat, falsch.
Sein Blick schweifte zum runden Tisch hinüber, an dem sich
selbst der blonde Idiot über Marcos hervorragende Kochkünste
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ausließ. Er sah, wie sich die Jungs an die Mädchen lehnten und
wie die Mädchen mit den Jungs flirteten. Alle lachten und plauderten, alle in Beziehungen. Alle glücklich.
Tja, alle außer Trey, aber andererseits war Trey nie mit irgendjemandem zusammen. Falls er mit jemandem was am Laufen hatte,
bezweifelte Vince, dass es mit einem dieser Mädchen wäre, die allesamt offensichtlich reiche Kids aus der Vorstadt waren. Nein, es
wäre dieses eine Mädchen aus der Gruppe, mit der er immer herkam.
Obwohl, wenn Vince so darüber nachdachte, bestand die Gruppe aus mehr Jungs als Mädchen und die Jungs hatten untereinander keine Berührungsängste. Er hatte angenommen, dass es nur
freundschaftlich wäre.
Was, wenn nicht? Was, wenn Trey…?
Tja, was wäre wenn? Was zum Teufel hat das mit dir zu tun?
Vince hatte keine Ahnung. Er schämte sich, dann kam er sich
idiotisch vor, weil er sich schämte. Er musste öfter unter Leute. Er
brauchte Sex.
Als sein Blick zurück zu Trey wanderte, saugte Vince den Anblick von Treys schimmernden, blonden Haaren in sich auf, die
ihm in die Augen fielen, als er über das Buch in seinem Schoß
hinweg einen Bissen von den Ravioli nahm.
Vince blinzelte heftig, beinahe beunruhigt darüber, welche Richtung seine Gedanken eingeschlagen hatten.
Sex mit einem Mädchen. Einer erwachsenen Frau. Gott, Trey war
noch ein Kind.
Nein, er ist mindestens zweiundzwanzig. Er könnte sogar älter sein.
Und mal ehrlich, wenn man es genau betrachtet, ist er so hübsch wie
die meisten Mädchen…
»Komm einfach öfter her«, sagte Frank und unterbrach Vince'
Gedanken. »Und denk über meine Worte nach. Ich weiß, dass du
so deine Schwierigkeiten mit den Frauen hattest und nicht wieder
heiraten willst. Aber das bedeutet nicht, dass du da oben in LaSalle wie ein Mönch leben musst. Wir brauchen keinen zweiten Hank,
der sich versteckt und Trübsal bläst. Komm zurück zu uns, Vinnie.
Komm zurück zu deiner Familie, wo du hingehörst.«
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Vince beobachtete, wie Trey Giles' sandfarbene Haarsträhnen
nach vorne fielen, als er den Kopf neigte und über etwas lachte,
das jemand am Tisch gesagt hatte. »Ich werde öfter herkommen,
Onkel Frank.« Vince' Blick haftete weiterhin an Treys Haaren.
»Versprochen.«
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Kapitel 3
Wer auch immer die Gruppenarbeit erfunden hatte, möge eines
langsamen und schmerzhaften Todes sterben.
Es war schwer genug, neben dem Studium zwei Jobs zu jonglieren, und jetzt musste ich den einen Abend, den ich nicht kellnerte,
auch noch mit fünf meiner Kollegen verbringen. Völlig egal, dass
ich älter als alle war, wenn auch nur ein paar Jahre. Völlig egal,
dass ihre verwöhnte Bonzeneinstellung mich nervte. Völlig egal,
dass sie sich meinen Namen nicht merken konnten; der eine nannte mich Todd, der andere Hey, du – was war so schwer an Trey?
Die kalte, harte Wahrheit lautete, dass meine Note nun von fünf
Flachwichsern abhing. Auf gar keinen Fall würde ich mir von ihnen meinen Durchschnitt versauen lassen.
In gewisser Weise hatte ich gewusst, dass es ein Fehler war, sie
zu Emilio's mitzunehmen. Ich hatte es geschafft, ihnen ihren ersten Einfall auszureden – eine Tapas- und Weinbar, die ein Vermögen gekostet und mich hungrig zurückgelassen hätte. Das Essen im Emilio's war gut und günstig und die Fierros hatten meine
Gram und mich immer wie einen Teil der Familie behandelt. Die
Tatsache, dass die Vollpfosten diese Familie jetzt scheinbar verärgert hatten, war der krönende Abschluss eines ohnehin schon
beschissenen Tages. Ich konnte noch immer Vinnies durchdringenden Blick an meinem Hinterkopf spüren.
Seit einer halben Stunde versuchte ich vergeblich, den Rest von
ihnen zum Arbeiten zu bringen. Die zwei Mädchen waren zu beschäftigt, über die letzte Folge von American Idol zu reden, und die
Jungs mit dem Versuch, die Mädchen zu beeindrucken. Ich wollte gerade zum dritten Mal nachhaken, ob irgendeiner von ihnen
schon mit ihrem Teil der Gruppenarbeit angefangen hatte, aber
eins der Mädchen – Kat – unterbrach mich.
»Habt ihr euch schon für das Herbstsemester eingeschrieben?«
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»Ich schon«, sagte Ken. »Hab's perfekt gelegt. Keine Vorlesung
vor Mittag und nichts am Freitag.«
»Frühe Vorlesungen machen mir nichts aus«, antwortete Kat.
»Dafür hasse ich die Abendstunden. Wissen die denn nicht, dass
wir auch noch ein Leben haben?«
»Ich mache nur zwölf Credits.« Misty lächelte uns an, als würde
sie uns die Frage nach dem Sinn des Lebens beantworten. »Mehr
ist einfach zu anstrengend.«
»Zwölf ist eine Menge, wenn man auch noch Vollzeit arbeiten
muss«, sagte ich in dem Versuch, Mitgefühl zu zeigen.
Sie blinzelte mich an und zog irritiert die Nase kraus. Mit einem
perfekt manikürten Fingernagel fummelte sie an ihrem Ohrring
herum und ich erkannte die Absurdität meiner Annahme.
Sie arbeitete nicht. Ganz sicher nicht Vollzeit.
»Ich habe mich für fünfundzwanzig Credits angemeldet.« Das
war Aiden. Er beherrschte die Rolle des privilegierten Sohnes aus
dem Effeff.
»Fünfundzwanzig?«, fragte ich. »Wie schaffst du so viel?«
Er verdrehte die Augen. »Ich werde nicht alle Kurse behalten.
Ich habe die Bestätigung an meinen Vater geschickt. Jetzt muss
ich nur noch auf den Scheck warten. Wenn ich ihn eingelöst habe,
lasse ich die meisten Kurse sausen.«
»Aiden, das ist furchtbar!«, lachte Kat.
Er zuckte die Schultern. »Solange ich einen Kurs behalte, ist alles
gut. Ich sage ihm, dass ich durchgefallen bin oder dass sie mit
meinem Lernplan kollidiert sind.«
Ich sah auf meinen Schoß hinunter, um meinen Gesichtsausdruck zu verbergen. Es würde nichts nützen, sie sehen zu lassen,
wie sehr ich sie hasste. Wie sehr ich es ihnen übel nahm, dass sie
die Schecks ihrer Daddys einlösten und in Wohnungen wohnten,
für die sie keine Miete zahlen mussten, ohne auch nur ein einziges Mal wertzuschätzen, was sie hatten. In den meisten Wochen
arbeitete ich über fünfzig Stunden. Vierunddreißig im Restaurant,
die maximal mögliche Anzahl an Stunden, weil mir bei auch nur
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einer einzigen mehr Zusatzleistungen zustehen würden, und dafür waren sie zu geizig. Vierunddreißig Stunden brüllender Köche
und keifender Gäste, alles für das erbärmliche Trinkgeld, das die
Rechnungen und Grams zweite Hypothek bezahlte.
Dann arbeitete ich weitere fünfzehn Stunden im Coffeeshop, wofür
ich um 04:40 Uhr aufstand, damit ich zur Öffnung um 5:00 Uhr dort
war. Ich verbrannte mir die Hände an heißer Milch und einer dünnen
halb und halb Kaffeebrühe, nur damit ich mir einen Kurs pro Semester leisten konnte. Wenn ich Glück hatte, würde ich meinen Abschluss in anderthalb Jahren machen. Vorausgesetzt, meine Mutter
geriet in keinen weiteren Kaufrausch und Gram brach sich nicht die
Hüfte. Vorausgesetzt, es folgten keine weiteren Probleme im Haushalt wie das geplatzte Rohr, das unseren kleinen Keller unter Wasser
gesetzt und mich vor drei Semestern um meinen Kurs gebracht hatte.
Sie unterbrachen ihren Austausch von Märchen darüber, wie sie
das System aufs Kreuz legten, und ich gab mein Bestes, sie zurück zur vorliegenden Aufgabe zu lenken. Wie auch immer, nach
fünfundvierzig Minuten hörten wir auf – Aiden war langweilig,
Kat hatte nicht genug Geld in die Parkuhr geworfen und Misty
Kopfschmerzen. Natürlich versprachen alle, ihren Teil bis morgen
zu erledigen, aber ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, wie viel
so ein Versprechen wert war: rein gar nichts.
Allerdings war es ganz gut, dass wir unsere Sachen zusammenpackten, weil ich noch nach Gram sehen wollte, bevor ich zu meiner Schicht ins The Rose musste. Das schuldete ich ihr, das und
noch so viel mehr.
Mein Vater starb kurz nach meinem zweiten Geburtstag. Er wurde bei einer gewöhnlichen Verkehrskontrolle erschossen. Ich besaß nicht einmal eine Erinnerung an ihn, um mich zu trösten. So
oft hatte ich in unserem alten Haus in Oak Park über den Fotos
von uns gebrütet. Mein Vater, der mich auf einer Babyschaukel
anstieß oder lachte, während ich mit seiner Dienstmarke neben
ihm stand, seine Polizeimütze tief ins Gesicht gerutscht. Ich hatte
versucht, mir einzureden, dass ich mich an ihn erinnerte, aber
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inzwischen war ich alt genug, um mir die Wahrheit einzugestehen. In meiner Erinnerung war er nicht mehr als ein Schatten, wo
Glückseligkeit hätte sein sollen.
Zwei Jahre nach seinem Tod waren wir bei seinen Eltern eingezogen. Den Grund hatte ich nicht verstanden. Damals hatte ich Grams
schmales Sandsteinhaus auf der Loomis geliebt. Mein Opa hatte zu
der Zeit noch gelebt und wenn ich von der Schule nach Hause gekommen war, war er mit unserem winzigen Gartenstück beschäftigt
gewesen, in dem er einen ewigen Kampf gegen die schattenspendenden Bäume ausgefochten, oder die Farbe am Geländer nachgebessert hatte, bevor er zu seiner Schicht im Werk aufgebrochen war.
Die Nachbarschaft war voller Kinder gewesen, viele davon Fierros,
und unser Haus erstrahlte in Gelächter und Liebe.
Inzwischen war unser Teil des Viertels mehr als nur etwas heruntergekommen und Grams Sandsteinhaus konnte auch nichts mehr
rausreißen. Selbst wenn einer von uns Zeit gehabt hätte, die Farbe am Geländer nachzubessern, hätten wir kein Geld darauf verschwendet. Die Stufen waren irgendwann so brüchig geworden,
dass wir uns um sie hatten kümmern müssen. Das hatte sich aber
darauf belaufen, dass ich ungeschickt dickere Bretter über die kaputten genagelt hatte, in der Hoffnung, dass kein Kontrolleur vorbeikam, um mir zu sagen, dass ich gegen einen städtischen Kodex
verstieß. Der Garten war eine einzige karge Unkrautlandschaft. In
der Nachbarschaft hausten hauptsächlich Collegestudenten. Keine Rudel Kinder rannten durch die Straßen. Niemand spielte Kickball. Oder Kick the Can. Und was unser Haus anbelangte… nun, ich
liebte meine Gram und meine Mutter, aber das Gelächter war vor
langer Zeit verschwunden.
»Gram«, rief ich, als ich durch die Eingangstür trat. »Ich bin zu
Hause. Soll ich irgendwas einkaufen, bevor ich zur Arbeit gehe?«
Allerdings antwortete mir nicht Gram. Die Stimme meiner Mutter drang aus der Küche.
»Ich war schon einkaufen. Ich habe dein Lieblingsessen gekocht:
Gulasch.«
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Gulasch war nicht mehr mein Lieblingsessen, seit ich in die Pubertät gekommen war und gelernt hatte, Chef Boyardee von Hundefutter zu unterscheiden. »Ich bin zum Abendessen nicht hier.
Ich muss heute Abend arbeiten.«
Meine Mutter kam aus der Küche, das Gemüsemesser noch immer in der rechten Hand. Sie trug Jeans und T-Shirt und hatte
sogar ein wenig Make-up aufgetragen. So gut hatte sie lange nicht
ausgesehen, obwohl sie etwas Bedürftiges an sich hatte, das die
alten Alarmglocken schrillen ließ. »Aber Schatz, ich hatte mich
darauf eingestellt, dir Essen zu machen und dann mit dir ins Kino
zu gehen.«
Warum genau sie aus dem Nichts heraus beschlossen hatte, den
Abend in ein Mutter/Sohn-Date zu verwandeln, war mir schleierhaft. »Ich kann nicht. Nicht heute Abend.«
»Aber, Trey –«
»Ich muss arbeiten, Ma. Was soll ich deiner Meinung nach tun?
Mich krankmelden?«
Allein der Vorschlag war ein Fehler gewesen. »Das könntest du.
Dann könnten wir –«
»Das war ein Scherz.«
Ihr Lächeln verschwand. Ihre Schultern sackten nach unten. Sie
seufzte, eine große, dramatische Geste voller Selbstmitleid, denn
obwohl ich derjenige war, der zwei Jobs hatte und gleichzeitig
zu studieren versuchte, war sie in ihrer Vorstellung diejenige, die
sich wirklich Umstände machte. »Ich vereinsame. Du bist nie da
und Gram ist keine richtige Gesellschaft. Ich kenne niemanden –«
»Wir leben seit mehr als zwanzig Jahren hier. Du kennst jeden.«
»Aber ich habe keine Freunde.«
Das hatten wir schon öfter diskutiert, als ich zählen konnte. Es
heißt, Leid liebt Gesellschaft, aber in Wahrheit wird Leid verdammt schnell einsam. »Mom, ich habe dafür jetzt keine Zeit.«
»Du hast nie Zeit. Du arbeitest zu viel. Du solltest zu Hause sein…«
Ich wandte mich ab und lief die Treppe hoch, um meine Arbeitskleidung anzuziehen. Was konnte ich zu ihr sagen? Ja, ich war
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jung. Ja, das Leben war unfair. Ich wäre zu gerne einer dieser Collegejungs gewesen, die ein paar Vorlesungen besuchten und die
restliche Zeit damit verbrachten, high zu werden. Aber Tatsache
war, dass irgendjemand die Hypothekenraten bezahlen musste.
Das würde nicht Mom sein.
»Warte nicht auf mich«, sagte ich. Ich machte mir nicht die Mühe,
die Enttäuschung auf ihrem Gesicht zu bemerken. Meine fiel ihr
auch nie auf.
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Kapitel 4
Ein paar Tage, nachdem er im Emilio's gewesen war, rief Vince
seine Schwester Rachel an. Sie hob beim dritten Klingeln ab.
»Vinnie. Ich dachte schon, du hättest meine Telefonnummer
vergessen.«
»Hey, Rach. Tut mir leid. War beschäftigt.« Er rieb sich ausgiebig
den Nacken. »Was ist mir dir? Beschäftigt? Im Moment, meine ich?«
Sofort wurde Rachel ernst. »Ich hab's gewusst. Irgendwas stimmt
nicht, oder? Du rufst nie an, es sei denn, es ist was passiert.«
»Nichts ist passiert«, log Vince. »Ich hab mich nur gefragt, ob ich
vorbeikommen und mit dir reden kann, das ist alles.«
»Sicher, Schätzchen. Wo bist du?«
Das war eine gute Frage. Vince sah sich um, um sich zu orientieren. »Rush und Wabash.«
»Okay. Bis später.«
Es war nach zehn, als Vinnie schließlich Rachels Apartment erreichte. Sie wohnte in den Marina Towers, drei Stockwerke unterhalb des Dachs, was Vinnie hasste, weil es ihm stets so vorkam, als
würde er von der windbeständigen Konstruktion kotzen müssen.
Der Begriff war ein nicht ganz so lustiges Oxymoron, denn auch
wenn das Gebäude auf diese Art besser vor Schaden geschützt
war, bedeutete windbeständig ein ziemliches Hin- und Herschwanken für die Bewohner. Normalerweise gewöhnte er sich
daran, sobald er sich eine Weile in dem Gebäude aufgehalten oder
ein paar Drinks intus hatte, doch wenn der Wind so pfiff wie heute
Abend, schien die Bewegung nie nachzulassen. Deshalb musste er
auf halber Strecke zu ihrer Wohnung im Flur stehenbleiben und
sich einen Moment an der Wand abstützen, bevor er weiterging.
Sie öffnete die Tür und hatte dabei etwas an, von dem er geschworen hätte, dass es ein strahlend blauer Kimono über einem
hellen, pfirsichfarbenen Teil aus Spitze mit Spaghettiträgern war.
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Vince stolperte ein paar Schritte zurück und hob die Hände. »Was
zum Teufel, Rach?«
»Was?« Stirnrunzelnd sah sie an sich herunter, bevor sie die Augen verdrehte. »Gott, Vinnie. Denkst du, ich muss mich anziehen,
nur weil mein großes, begriffsstutziges Muskelpaket von einem
Bruder vorbeischaut?«
»Willst du mir etwa sagen, du sitzt zu Hause rum und trägst das
da?«, verlangte er zu erfahren.
Jetzt wurde sie wütend. »Wenn ich gewusst hätte, dass du vorbeikommst, um den italienischen großen Bruder raushängen zu
lassen, hätte ich dir gesagt, dass du zu Hause bleiben sollst. Ich
habe mich fürs Bett fertig gemacht, wenn du's unbedingt wissen
willst. Kommst du jetzt rein oder was?«
Vince grunzte, schob die Hände in seine Hosentaschen und behielt sie dort, als sie die Tür weiter aufzog und er hineinschlurfte.
Rachels Apartment sah aus wie immer: wie eine Werbeanzeige
aus einem luxuriösen Wohnmagazin. Tatsächlich sogar wie die, in
die sie sich als Kind vertieft hatte, als sie sich in seinem Zimmer
versteckt hatte. Alles war schnittig, weiß, minimalistisch und arrangiert, um den atemberaubenden Ausblick auf den Lake Michigan durch die geöffneten Vorhänge in sich aufzunehmen. Vince
verabscheute das, weil er sich immer vorkam, als würde er gleich
etwas schmutzig machen. Weshalb er sich auch nicht auf das Sofa,
sondern auf einen der verchromten Barhocker setzte und Rachel
dabei zusah, wie sie eine Flasche Oban hervorholte und ihm drei
Fingerbreit in einen Tumbler eingoss.
»In Anbetracht der Tatsache, was ich heute Nachmittag mitgenommen habe, solltest du etwas netter zu mir sein.« Sie schob
Vince das Glas zu und öffnete dann einen Schrank, als er seinen
ersten Schluck Scotch trank. Der waldige, rauchige Geschmack explodierte auf seiner Zunge und weckte in ihm den Wunsch, eine
Zigarre mitgebracht zu haben – bis er sah, dass sie ein Kästchen
Havana Ovals und ein Feuerzeug hervorgezaubert hatte.
Stöhnend sackte Vince gegen die Bar und streckte eine Hand aus.
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Als sie lediglich die Augenbrauen anhob und ihn anfeixte, sagte
er: »Bitte, Rach. Tut mir leid, dass ich überreagiert hab, als du mir
wie eine Bordsteinschwalbe die Tür geöffnet hast.«
Sie schnaubte, lächelte jedoch auch und, was am wichtigsten war,
schob ihm die Zigaretten rüber. Bei Zigaretten kam der Snob in
Vince durch – er rauchte nur Nat Shermans, wobei er gewöhnlich
auf die ohne Zusatzstoffe zurückgriff. Havana Ovals wurden nicht
mehr aus Havana-Tabak hergestellt, aber sie waren die Cadillacs
in der Nat Sherman-Linie: aromatisch, ungefilterte 100er, eingewickelt in braunes Papier. Vince hob das Kästchen an seine Nase,
schloss die Augen und inhalierte. Es roch nach Tabak und Himmel.
»Geh damit auf den Balkon raus«, rief sie über die Schulter, als
sie Gin in ihren Martini-Shaker schüttete.
Vince schnappte sich seinen Scotch und steckte Zigaretten und
Feuerzeug in seine Tasche, bevor er sich vorsichtig einen Weg
durch das Wohnzimmer auf die Doppeltür beim Essbereich bahnte, die auf den Balkon hinausführte. Die Brise aus Richtung des
Sees war hier oben ziemlich böig, aber das machte ihm nichts aus.
Auch das Schwanken bemerkte er, aber aus irgendeinem Grund
machte es ihm hier draußen nicht so viel aus. Hatte vermutlich
irgendwas mit Physik zu tun.
Einen Augenblick lang stand er mit seinem Scotch so da, die andere Hand in seiner Hosentasche vergraben, und nahm diese hinreißende Nacht in sich auf. Mit einem glücklichen Seufzen stellte er
das Glas auf den Stehtisch, zog die Havana Ovals heraus und wandte
sich einer Ecke zu, um sie anzuzünden. Er rauchte immer Nats, aber
die Ovals hatten keinen Filter, was einen Moment der Anpassung
erforderte, als er versuchte, nicht den puren Tabak auf die Zunge zu
bekommen. Irgendwann hatte er sie angezündet und warf Kästchen
und Feuerzeug auf den Tisch neben seinen Drink. Vince lehnte sich
gegen das Eisengeländer und genoss seine Zigarette.
Rachel erschien mit einem Martiniglas in der Hand neben ihm.
Vince reichte ihr seine Zigarette, bevor sie darum bitten konnte, und
ging in die Ecke, um sich selbst eine neue anzustecken, bevor er ans
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Geländer zurückkehrte. Minutenlang standen sie schweigend da,
tranken und rauchten, während die Lichter der Stadt unten spielten, bis sie von der Dunkelheit des Sees verschluckt wurden.
Rachel aschte über die Kante. »Also, was nagt an dir, großer
Bruder?«
Vince hielt seinen Scotch in der Mitte seiner Handfläche und verfolgte ein Auto über den Lake Shore Drive. »Das ist kompliziert.«
Rachel sagte nichts und wartete nur, um Vince Zeit zu geben.
Was genau der Grund war, warum er zu ihr gekommen war.
Selbst wenn er gedacht hätte, dass er das hier mit irgendjemandem sonst aus seiner Familie besprechen könnte, wäre er trotzdem
zu Rachel gegangen, weil alle anderen ohne Punkt und Komma
auf ihn eingeredet hätten. Alle anderen hätten die Pause, die er
brauchte, um einen Anfang zu finden, genutzt, um über sich selbst
zu reden. Meistens störte ihn das nicht. Er hörte seiner Familie
gerne zu. Meistens mochte er es, wenn sie sich einmischten. Aber
das hier war zu kompliziert für so was.
Also stand er neben Rachel, trank und rauchte, bis ihre Zigaretten aufgeraucht und ihre Gläser leer waren, und etwa zehn Minuten später räusperte er sich und sagte: »Ich überlege irgendwie,
ob vielleicht…« – sein Herz zog sich zusammen und er schloss die
Augen – »Ich überlege, ob ich vielleicht …«
Aber er konnte es nicht aussprechen. Ich glaube, ich könnte ein
bisschen schwul sein. In seinem Kopf war es furchteinflößend genug, aber nicht einmal Oban, Havana Ovals und die Aussicht von
Rachels Balkon halfen ihm, die Worte rauszubringen.
Rachels Hand landete auf seiner Schulter und massierte sie sanft.
»Willst du noch einen Scotch, Schätzchen?«
Ja, wollte er, aber Vince war nicht sicher, ob er ihn drin behalten
konnte, so wie sein Magen hüpfte. Er schüttelte den Kopf.
Rachels Massage endete mit einem ermutigenden Drücken. »Lass
dir Zeit, Vinnie.«
Vince nickte und richtete seinen Blick auf den Lake Shore, gewillt, sich von dem Verkehr hypnotisieren zu lassen. Was er auch
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ein wenig tat, und seine Panik zu einem dumpfen Dröhnen abschwächte. Er entschied, eine andere Herangehensweise zu versuchen. »Ich hatte neulich diesen Auftrag. Unten in Lakeview. Ich
hab ihn angenommen, weil sonst alle unterwegs waren und es wie
ein einfacher, undichter Müllschlucker klang.« Die Geschichte
entspannte ihn weiter und sein Griff um das Geländer lockerte
sich. »Da waren diese zwei Männer. Haben mich beide an der Tür
begrüßt und waren echt nett, haben sich dafür bedankt, dass ich
so schnell gekommen bin. Dann ist der eine zurück ins Arbeitszimmer gegangen und der andere hat mich zur Küche gebracht.
Es waren normale Männer. Ich meine, anfangs dachte ich, dass sie
Mitbewohner wären oder so. Im anderen Zimmer lief das Spiel,
um Himmels willen. Sie waren einfach Männer.« Er hielt inne, um
Luft zu holen. »Aber dann hab ich das Foto gesehen. Die beiden,
ganz dicht beieinander, wie bei einem Portrait, als wären sie ein
Paar, und dann hab ich's kapiert. Sie waren schwul. Und…« Er
brach ab, als er wieder an seine Grenzen stieß.
Rachel wartete eine halbe Minute, ehe sie sagte: »Vinnie, willst
du mir damit sagen…« Sie führte den Satz nicht zu Ende.
Vince umklammerte das Geländer, bis seine Knöchel weiß hervortraten. »Nein. Ich meine, ich glaube nicht.« Er seufzte und
sackte nach vorne. »Scheiße, Rach. Ich weiß nicht, was ich meine.
Alles, was ich weiß, ist, dass ich mich seitdem komisch fühle. Total durcheinander. Wie ich sie aus dem anderen Zimmer miteinander habe reden hören. Keine Ahnung. Das macht überhaupt
keinen Sinn, aber ich muss andauernd daran denken…« Er stieß
sich vom Geländer ab, wandte sich um und griff nach dem Kästchen Zigaretten.
Er ließ sich Zeit beim Anzünden und blieb in der Ecke, den Arm
über seinem Kopf gegen die Wand gestützt, als er versuchte, sich
zu sammeln. Er hatte nicht gemerkt, wie Rachel den Balkon verlassen hatte, aber sie musste es getan haben, denn als sie ihn am Arm
berührte, reichte sie ihm ein volles Glas Scotch, und als er sich umdrehte, um daran zu nippen, entdeckte er die Flasche auf dem Tisch.
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Sie lehnte an der Tür und versuchte träge, ihre eigene Zigarette
anzuzünden. Als Vince Anstalten machte, ihr das Feuerzeug abzunehmen, um das für sie zu erledigen, winkte sie ab und deutete
auf seinen Drink. Er nippte daran, während er sie beobachtete.
»Ich meine, ich bin es nicht«, sagte er, nicht ganz sicher, ob es
der Wahrheit entsprach, aber er fühlte sich besser, es gesagt zu
haben. »Auf dem College hab ich experimentiert, aber das hatte
nichts zu bedeuten.«
»Erzählst du mir gerade, dass du auf dem College Sex mit Männern hattest?«
Um ein Haar hätte Vince seinen Scotch fallen gelassen. »Nein.«
Er stellte den Drink ab, nahm einen kräftigen Zug von der Havana
Oval und schnappte Rachel das Feuerzeug weg. Er schützte die
Flamme mit einer Hand, als er ihre Zigarette anzündete. »Nein,
nicht mit Männern. Mann. Mit einem. Und es war kein Sex. Nur ein
Experiment, wie gesagt.«
Rachel inhalierte, senkte die Zigarette und stieß den Rauch aus
dem Mundwinkel aus. »Was heißt Experimentieren? Meinst du
Handjobs oder Blowjobs oder was?«
Vince zog sich in seine Ecke zurück und hielt den Blick auf den
Boden des Balkons gerichtet. »Beides. Ich meine, ich hab nie einen Blowjob gegeben«, fügte er schnell hinzu. Das war ihm immer
so wichtig erschienen und jetzt stellte es seine Rettungsleine dar.
»Aber es gab da diesen Kerl. Wir haben einander oft einen runtergeholt und…« – er griff nach seinem Scotch und trank einen
großen Schluck – »… manchmal hat er mir einen geblasen. Aber
wir haben nur rumgeblödelt. Ich glaube, er war schwul, aber… du
weißt schon.«
Er wagte einen kurzen Blick zu Rachel und erkannte, dass sie rein
gar nichts wusste. Sie wirkte nicht angewidert, dafür jedoch verwirrt. »Ich verstehe das nicht. Er war schwul, aber du warst… was?«
Keine Ahnung. »Geil.« Wieder zog er an seiner Zigarette. Dann
zuckte er die Schultern. »Er wollte, dass ich ihn ficke. Ich nicht.
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Das ging zu weit. Das war schwul.« Er klopfte die Asche ab und
starrte auf den Boden. »Ich war nicht schwul. Ich war mit Mädchen zusammen, Rach.«
»Aber du hast mit einem schwulen Mann experimentiert.« Als
Vince abermals Panik überkam, hob sie eine Hand. »Ich versuche
nur, zu verstehen, Schatz.«
Genau wie Vince. Er ließ seinen Kopf gegen die Wand zurückfallen. »Ich meine, verdammt. Ich hab keine Ahnung, mit wie vielen Frauen ich zusammen war.« Die Panik schwoll an, Schrecken
loderte wie Feuer von seinen Füßen aufsteigend hoch. Ermutigt
durch den hochwertigen Scotch und Nat Shermans feinsten Tabak
zwang er sich, den Rest auszusprechen. »Aber mir sind immer
auch Männer aufgefallen.«
Er fühlte sich, als wäre er über das Geländer von Rachels Balkon
gesprungen. Zum ersten Mal in seinem Leben wünschte er, dass
sie nicht so still wäre wie er, wünschte, dass sie den Hang ihrer
Mutter hätte, Pausen mit Fragen und Beobachtungen auszufüllen.
Rachel schwieg eine ganze Weile, also zwang er sich, zu warten
und zu atmen.
Der Scotch und die Havanas halfen.
»Okay«, sagte Rachel schließlich. »Hierbei brauche ich Hilfe.
Willst du mir sagen, dass du Frauen und Männer magst und dass
dir das aufgefallen ist, als du bei diesem Paar warst, oder willst
du sagen, dass du schon die ganze Zeit über auf Männer stehst,
Frauen jedoch genug magst, um allen was vorzuspielen, was du
jetzt aber nicht mehr willst?«
Vince fühlte sich benommen. Beinahe krank. Denn genau das
war die Frage, nicht wahr? Die ganze Zeit hatte er sich eingeredet,
dass er herauszufinden versuchte, ob das hier so eine komische…
Phase war? Ein verrückter Gedanke? Eine Psychose? Irgendwas in
der Richtung. Aber Rach übersprang das Ganze einfach und packte den Stier bei den Hörnern.
»Ich weiß es nicht«, flüsterte er schließlich.
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Er wollte, dass sie zu ihm kam und ihn umarmte. Ihm die Haare
zerzauste, ihn aufzog, ihn einen Idioten nannte und versprach, dass
alles wieder in Ordnung kommen würde. Ihm versicherte, dass er
nicht… Scheiße. Er kannte nicht einmal das Wort dafür. Durcheinander war. Wahnhaft. Falsch in den Augen Gottes und seiner Familie.
Allerdings tat sie das nicht. Sie formte mit ihren Fingern kein
Kreuz und wich nicht zurück, aber sie war still und nachdenklich,
nicht beruhigend. »Tja«, sagte sie endlich, »ich muss sagen, das
habe ich nicht kommen sehen.«
Vince hielt es nicht mehr aus. »Rach«, flüsterte er.
Gott sei Dank, Gott sei Dank kam sie daraufhin zu ihm und löschte ihre Havana in dem silbernen Aschenbecher auf dem Sims, bevor sie ihn in den Arm nahm und sanfte, beruhigende Laute von
sich gab, während sie ihm über die Haare strich und ihm einen
Kuss aufs Ohr drückte. »Schon okay, Baby«, versprach sie ihm
leise. »Du bist okay. Hetero, bi, schwul – ich werde dich immer
lieben, ganz egal, was du bist.«
Ihre Worte waren gleichzeitig Erleichterung und Schrecken. »Ich
bin nicht schwul«, widersprach er mit rauer Stimme.
Diesmal küsste sie ihn auf die Schläfe. »Vielleicht doch, Schätzchen. Und flipp deswegen nicht so aus. Ich weiß, dass das jedes
einzelne Teilstück deines italienischen Macho-Codes zerstört, den
man in deine DNA programmiert hat, aber lass mich die Erste
sein, die dich wissen lässt, dass schwule Männer auch große Machos sein können.«
»Aber ich weiß nicht, ob ich… das bin«, beharrte Vince. Er klang
etwas weinerlich, das wusste er, aber Gott. Nicht das.
Zu seiner Überraschung wurde Rachel wütend. »Schwul, Vincent. Du kannst das aussprechen, ohne in Flammen aufzugehen.
Schwul. S-C-H-W-U-L schwul.« Sie griff nach seinem Scotch und
leerte den Rest. »Du beleidigst die Hälfte meines Marketingteams,
wenn du so tust, als wäre es eine Krankheit anstatt einer sexuellen
Orientierung. Und ich verspreche dir: Wenn du Schwulsein weiterhin mit verweichlicht gleichsetzt, schicke ich Steven in seiner
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Lederkluft bei deiner Wohnung vorbei, um dich bis nächste Woche zu dominieren.«
Vince hatte keinen Schimmer, wovon sie redete, aber die Botschaft kam laut und deutlich bei ihm an. Er nickte knapp. »Ich
wollte deinen Freunden gegenüber nicht respektlos sein«, sagte er
und meinte es auch so. »Es ist nur schwer für mich, Rach. Und
ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß es wirklich nicht.« Er ging
zur Flasche Oban zurück, nahm ihr sein Glas ab und schenkte sich
großzügig ein. »Aber, verdammt, was, wenn das die ganze Zeit das
Problem war, warum ich mit keiner Frau zusammenbleiben kann?«
Rachel schnaubte. »Du kannst nicht mal bei einer Shampoomarke bleiben, Vinnie. Du hast Bindungsprobleme, die Bindungsprobleme haben.«
Vince ignorierte das. Weil er großen Nutzen aus dem Gedanken
zog, dass vielleicht nicht die Frau das Problem war, sondern dass
sie kein Mann war. So erschreckend das auch war, es war nichts
im Vergleich zu der Vorstellung, dass er ein Arschloch war – er
suchte bloß am falschen Ufer. Nun, es war nicht erschreckend, bis
er das ein paar Minuten zu lange sacken ließ.
»Was, wenn das den Unterschied ausmacht, Rach?«
Sie schürzte die Lippen und hob eine Hand. »Ganz ruhig, Vinnie.
Immer langsam. Vor zwei Minuten konntest du schwul nicht mal
sagen und glaub nicht, dass mir entgangen wäre, dass du es nicht
sagen kannst, aber jetzt könnte es dein ganzes Leben verändern,
mit einem Mann zusammen zu sein?«
Na ja, so ausgedrückt klang es furchtbar. Vince seufzte.
»Und hör auf damit«, fuhr sie fort. »Gib nicht auf, bevor du angefangen hast. Weißt du, du könntest zum Teil recht haben. Dies
könnte dein Weg sein. Wenigstens könntest du zur Abwechslung
mal nicht beim zweiten Date einen Heiratsantrag machen, weil du
dir so sicher bist, dass Regenbögen aus deinem Hintern schießen.«
Rachel rieb seine Schulter. »Wie wäre es, wenn du dem erst mal
nachgehst? Demnächst mal in eine Schwulenbar gehst und siehst,
was passiert?«
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Vince dachte einen Moment darüber nach, dann nickte er. Irgendwie machte das Sinn. Er könnte das ausprobieren. In eine Bar
gehen, in der niemand ihn kennen würde, und abwarten. Abwarten, ob es Klick machte. Sehen, ob es sich wie nach Hause kommen
anfühlte oder wie zur Hölle zu fahren. Sehen, ob er mit Männern
so gut flirtete wie mit Frauen. Er schluckte schwer. Okay, vielleicht würde er beim ersten Mal nicht mal flirten. Aber Rachel hatte recht. Er könnte losziehen und sich über alles klar werden.
Er umklammerte seinen Scotch mit festem Griff und nickte.
Rachel lächelte und ihr sanftes Streicheln an seiner Schulter wurde
zu einem kleinen Schlag. »Na also. Siehst du? Alles kommt wieder
in Ordnung, Vinnie. Auf die eine oder andere Art. Versprochen.«
Vince nickte abermals. Alles kommt wieder in Ordnung.
Gott, er hoffte es.
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