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Aus dem Englischen  
von Bettina Spallek



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:

Wenn Restaurantausstatter Peter Christopoulos 
eines durch seine drei Jahre im Rollstuhl gelernt 
hat, dann, dass Menschen Schwierigkeiten haben, 
über seine körperliche Behinderung hinauszuse-
hen. Als er den Koch Russ Baker um ein Date bit-
tet, ist er deshalb nicht überrascht, abgewiesen zu 
werden. Was er nicht weiß: Russ wird von seinem 
Freund misshandelt und kann seine Beziehung 
nur mit größter Mühe beenden. Doch als Russ 
und Peter einander schließlich näherkommen, 
muss Russ erkennen, dass sein Ex ihn nicht so 
einfach aufgibt...



Für Amy Lane, Mary Calmes, Connie Bailey, Ariel Tachna, 
Madeleine Urban, Rhianne Aile und so viele andere Autoren, 

die mir alle eine Inspiration waren.
Danke schön.
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Kapitel 1

»Glaubst du, du hast heute Zeit, einen potenziellen neuen Kun-
den anzurufen?«, fragte Annette über die Freisprechfunktion, 
während Peter sein Müsli aß. 

»Jerry versucht nun schon seit fast einem Jahr, das Café Belgie 
fürs Geschäft zu gewinnen, und jetzt haben sie ihn endlich ange-
rufen. Er denkt, dass er nur diese eine Chance bekommt, und es 
würde ihn glücklich machen, wenn wir sie als Kunden bekämen. 
Er würde vielleicht sogar einen Bonus berappen.«

Peter hustete und spuckte beinahe seine halb gekauten Haferflo-
cken quer über den Tisch, bevor er es schaffte zu schlucken.

»Schweine können nicht fliegen«, antwortete Peter lachend und 
vernahm Annettes verschlagenes Gelächter durch den Lautsprecher. 

»Er ist der geizigste Mistkerl, den ich kenne, und genau deshalb 
hat er vermutlich schon mehr Geld, als ich jemals in meinem Le-
ben zu Gesicht bekommen werde.«

»Geht mir genauso«, stimmte Annette zu. Auf Jerry herumzuha-
cken war eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen und er machte es 
ihnen manchmal echt leicht. 

»Also, kann ich Jerry sagen, dass du es machst?«
»Sicher. Kannst du einige meiner Termine von heute Morgen an-

rufen und verschieben? Sag Jerry, dass ich am späten Vormittag 
beim Café Belgie vorbeischauen werde, und erinnere ihn daran, 
dass er mir was schuldet. Und du übrigens auch.«

»Ich werde ihn daran erinnern«, gab Annette zurück und Peter 
zweifelte nicht daran, dass sie Jerry diesen Gefallen nicht verges-
sen lassen würde, bis er etwas herausgerückt hatte, womöglich 
sogar seine Lunge.

Soweit es Peter anging, war diese Frau im bestmöglichen Sinne 
hartnäckig. 

»Ich wünsche dir einen schönen Tag. Pass auf dich auf. Sie haben 
heftigen Regen angekündigt.« Annette legte auf und Peter drückte 
die Auflegen-Taste am Telefon. Er beendete sein Frühstück und 
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legte sein Besteck und sein Glas in die Schüssel, bevor er es in sei-
nen Schoß stellte und damit zum Spülbecken fuhr. Nachdem er die 
Sachen kurz abgespült hatte, stellte er sie in die Spülmaschine und 
sah sich im Zimmer um, um sicherzugehen, dass alles sauber war. 
Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass er nichts vergessen 
hatte, rollte er sich in sein Schlafzimmer zum Kleiderschrank, wo 
er ein Oberhemd und eine Krawatte heraussuchte. Peter hatte be-
reits vor langer Zeit gelernt, sein Hemd nicht vor dem Frühstück 
anzuziehen. Er hatte die Angewohnheit, zu kleckern oder es nass 
zu machen, wenn er sich über die Spüle beugte. 

Da es Sommer war und die Luftfeuchtigkeit ziemlich hoch, be-
schloss er, auf ein Jackett zu verzichten, und verließ nach einem 
kurzen Blick in den Spiegel sein Schlafzimmer. 

Peter überprüfte ein weiteres Mal, dass er alle Informationen 
über seine Kunden in seiner Tasche hatte, und befestigte sie an 
seinem Stuhl. Dann glitt er noch einmal durch das Haus im Ranch-
stil, um sicherzugehen, dass alles verschlossen war, bevor er sich 
selbst zur Hintertür hinaus in seine Garage schob. Nachdem er die 
Tür hinter sich abgeschlossen hatte, rollte er vorsichtig die kurze 
Rampe zu der Fahrerseite seines Autos hinunter. 

Peter öffnete die Autotür und positionierte seinen Rollstuhl so, 
dass er in den Fahrersitz rutschen konnte. Über die Jahre war er 
sehr gut darin geworden, sich um sich selbst zu kümmern, und als 
er richtig saß, faltete er seinen Rollstuhl zusammen und manöv-
rierte ihn hinter seinen Sitz. Er drückte einen Knopf und die hin-
tere Tür schloss sich. Dann zog Peter seine eigene Tür zu, bevor 
er einen weiteren Knopf drückte, um das Garagentor zu öffnen, 
damit er mit dem Auto zurücksetzen konnte. 

Kaum hatte er die Garage verlassen, prasselte Regen auf seine 
Windschutzscheibe, und Peter stöhnte bei dem Gedanken, sich in 
diesem Regenguss fortbewegen zu müssen. Aber es half nichts. 
Er griff zur Sonnenblende und drückte den Knopf, um das Ga-
ragentor zu schließen, dann machte er sich auf den Weg zu seinem 
ersten Termin. 
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Glücklicherweise gab es ein Vordach am Vordereingang und so 
schaffte es Peter nach drinnen, ohne allzu nass zu werden. Nach-
dem er den Restauranteigentümer getroffen hatte, verließ Peter 
ihn mit einer größeren Bestellung über eine komplett neue Aus-
stattung an feinem Geschirr und Besteck. 

»Vielen Dank«, sagte Peter am Ausgang des Restaurants, wäh-
rend er die Hand des Gastronoms schüttelte. »Rufen Sie mich ein-
fach an, wenn Sie noch etwas brauchen. Ansonsten schaue ich in 
ein paar Monaten wieder vorbei.« 

»Natürlich«, erwiderte Ian mit einem Lächeln und glänzenden 
Augen. Peter wusste, dass Ian schwul war, und versuchte, nicht 
allzu viel in seinen Ausdruck hineinzuinterpretieren. Der Mann 
war umwerfend. Ians Pastiche-Restaurant war ein guter Kunde 
von ihm, seit Peter diesen Job vor drei Jahren bekommen hatte, 
und, um ehrlich zu sein, hatte sich Peter seit dem ersten Treffen in 
ihn verguckt. Dennoch war ihre Beziehung rein geschäftlich. Peter 
hatte vor knapp einem Jahr versucht, ihre Beziehung persönlicher 
zu gestalten, doch Ian hatte keinerlei Interesse daran gezeigt. 

Mittlerweile war er es gewohnt. Aber nur, weil er in einem Roll-
stuhl saß, bedeutete das nicht, dass ab der Hüfte abwärts nichts 
mehr funktionierte. Peter hatte nach seinem Unfall schnell he-
rausgefunden, dass nur sehr wenige Leute über seinen Rollstuhl 
hinwegsehen und ihn selbst wahrnehmen konnten. Und die, die 
es taten, sahen ihn nicht auf sexuelle Art an oder zogen gar eine 
Beziehung mit ihm in Betracht. Peter konnte ihnen da nicht unbe-
dingt einen Vorwurf machen. Sich ein Leben mit jemandem auf-
zubauen, der nicht laufen konnte, war für die meisten Leute ein 
schwieriges Unterfangen. 

Zum Teufel, es war auch ein schwieriges Unterfangen für Pe-
ter selbst gewesen, als er herausgefunden hatte, dass er nie mehr 
würde laufen können. Aber er war ein Überlebenskünstler und 
machte das Beste aus seiner Situation. 

Ian hielt die Vordertür des Restaurants auf und Peter schob sich 
hinaus, dankbar dafür, dass der Regen beinahe aufgehört hatte 
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und dass dort keine Stufen waren, mit denen er hätte kämpfen 
müssen. Peter packte sich ins Auto und startete seine zehn Meilen 
Fahrt von Mechanicsburg nach Carlisle und zum Café Belgie. 

Der Regen setzte wieder ein, als er sich der historischen Stadt 
näherte, und bis er vor dem belgischen Restaurant parkte, goss 
es in Strömen. Peter entschied sich dafür, es auszusitzen. Er griff 
um den Sitz herum, zog sich die Tasche auf seinen Schoß und er-
ledigte Papierkram, bis die Luft im Auto so stickig wurde, dass 
er es nicht mehr aushielt. Glücklicherweise ließ der Regen nach 
und Peter nutzte die wohl nur vorübergehende Atempause, um 
sich aus dem Auto zur Straßenecke zu begeben, wo es eine Rampe 
gab, die ihn auf den Fußweg brachte. Der Himmel öffnete erneut 
seine Schleusen, als Peter den unebenen Fußweg entlangfuhr. Er 
beschleunigte, um nicht total durchnässt zu werden. Als er auf-
blickte, sah er einen Mann mit einem großen Regenschirm in seine 
Richtung laufen. Zu Peters Erleichterung hielt er neben ihm an. 

»Lassen Sie mich Ihnen helfen«, sagte der Mann und zu Peters 
Überraschung versuchte er nicht, die Kontrolle über den Rollstuhl 
zu erlangen, wie es die meisten Leute taten. Stattdessen stellte er 
sich neben Peter und hielt den Schirm über sie beide. 

»Sind Sie Peter von Gold Restaurant Supply? Darryl sagte, dass 
Sie kommen würden, und hat mich gebeten, nach Ihnen Ausschau 
zu halten, weil Sie im Rollstuhl sitzen.« Der Mann schnappte nach 
Luft und schlug sich die Hand vor den Mund. 

»Entschuldigung.«
»Warum?« Peter zuckte mit den Schultern. »Ich sitze in einem 

Rollstuhl.«
»Das ist nicht sehr höflich«, antwortete der Mann verlegen und 

Peter erhaschte einen Blick in sein Gesicht, das rot anlief. 
»Die meisten Menschen reden nicht über meinen Stuhl. Aber 

dann ignorieren sie mich mitsamt dem Rollstuhl. Also brauchen 
Sie nicht verlegen zu sein. Sie waren nicht unhöflich.« Peter lä-
chelte, bevor er sich weiter Richtung Vordereingang des Restau-
rants bewegte. Der Mann öffnete die Tür und Peter schob sich 
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ins Innere des Restaurants, froh darüber, dem Regen entkommen 
zu sein. Wie immer, wenn er ein neues Restaurant betrat, nahm 
Peter die Umgebung in sich auf, um eine Vorstellung davon zu 
bekommen, was der Kunde brauchen könnte. Aber das Café Bel-
gie verblüffte ihn. Jeder Tisch war makellos mit hellen, sauberen 
Tischtüchern versehen. Das Geschirr, das er erkennen konnte, sah 
fast neu aus, und selbst der Boden war so sauber, dass man davon 
hätte essen können. 

»Sind Sie Peter?« Ein großer Mann in Kochmontur trat aus der 
Küche und durchquerte den Speisesaal mit großen Schritten. 

»Ich bin Darryl Hansen.«
»Peter Christopoulos«, antwortete Peter und sie schüttelten ei-

nander die Hände.
»Das ist ein schöner Speisesaal«, lobte er, während er sich erneut 

umsah. 
»Danke«, sagte Darryl mit einem Lächeln. »Sie wundern sich 

jetzt sicher, wieso wir Sie haben kommen lassen.« Darryl führte 
Peter zu einem Tisch im hinteren Bereich des Restaurants und er 
bemerkte, dass ein Stuhl fehlte. Peter nahm den leeren Platz ein 
und Darryl einen der anderen, während sich der Mann, der ihm 
mit dem Regenschirm geholfen hatte, ihm gegenübersetzte. 

»Bevor ich es vergesse: Das ist Russell Baker. Er wird der Kü-
chenchef unseres neuen Restaurants sein.« 

»Bitte nennen Sie mich Russ«, ergänzte eine sanfte Stimme und Pe-
ter schenkte ihm ein Lächeln, bevor er sich wieder Darryl zuwandte. 

»Ich habe nur eine halbe Stunde, bevor wir zur Mittagszeit öff-
nen. Also, wenn es okay ist, würde ich gerne gleich zur Sache 
kommen«, legte Darryl los. »Ich habe Sie kommen lassen, weil Jer-
ry mich seit einem Jahr damit nervt, seiner Firma eine Chance zu 
geben. Wir eröffnen ein neues Restaurant an der Pomfret Straße 
hier in der Stadt und das Angebot, das ich von meinem üblichen 
Lieferanten bekommen habe, ist astronomisch. Also habe ich mich 
entschieden zu schauen, ob Sie mir ein besseres machen können.«
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»Das werde ich natürlich versuchen«, sagte Peter und wandte 
sich um, um sich seine Tasche von den Handgriffen des Rollstuhls 
zu holen. 

»Welche Art von Restaurant eröffnen Sie? Benötigen Sie die Stan-
dardausstattung oder etwas Besonderes?« 

»Mein Partner Billy und ich waren vor ein paar Monaten in Chi-
cago und haben dort lauter kleine Lokale und Stände gesehen, die 
Gyros und andere griechische Gerichte verkauft haben. Das fan-
den wir toll und als wir zurückgekommen sind, hat Billy versucht, 
hier so ein Restaurant zu finden. Aber alle hier machen ihr Gyros 
mit vorgeformten Pastetchen, die widerlich schmecken. Also ha-
ben wir beschlossen, ein griechisches Restaurant zu eröffnen, und 
Russ wird der Küchenchef und Geschäftsführer sein.«

»Ich weiß genau, was Sie meinen«, sagte Peter begeistert. »Sie 
rösten das Fleisch an vertikalen Grillspießen und daran wird es 
gebraten, solange es nötig ist.«

»Genau. Wir werden außerdem griechische Salate, Souvlaki, 
Spanakopita, Moussaka und natürlich Baklava anbieten. Wir ha-
ben das Menü hier mit unseren Stammkunden entwickelt und ge-
testet und wir denken, dass die Rezepte mittlerweile passen. Jetzt 
brauchen wir nur noch eine Einschätzung zur Ausstattung und 
der Montage«, erklärte Darryl.

»Das Problem ist, dass wir nicht viel Platz haben«, erläuterte 
Russ und seine Stimme schaffte es kaum über den Tisch zu Peter, 
der nicht umhin kam, sich zu wundern, wie dieser Mann in einer 
Küche überleben und über den Lärm gehört werden konnte. 

»Daher haben wir, um den Mehraufwand einzudämmen, nur ein 
knappes Budget für die Einrichtung des Restaurants.« Russ erhob 
sich und setzte sich auf den Stuhl neben Peter, während er ein 
kleines Notizbuch aus seiner Tasche zog. 

»Hier ist eine Liste der Dinge, die wir unserer Meinung nach be-
nötigen werden. Zusammen mit einer ungefähren Kosteneinschät-
zung und dem vorhandenen Platz in der Küche.« 

Peter sah sich die Liste und ihr Budget an und dachte kurz nach. 
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»Wollen Sie typische Pommes Frites aus der Tiefkühltruhe ma-
chen?« 

Sowohl Darryl als auch Russ blickten entsetzt drein.
»Natürlich nicht. Die Pommes werden frisch gemacht«, antwor-

tete Darryl. »Sie werden eine Rezeptvariante von denen sein, die 
wir hier servieren. Mit leichten saisonalen Gewürzen, die ihnen 
den Kick geben.«

Peter nickte und sah weiter über die Liste. 
»Ich denke, ich habe ein paar Ideen für Sie. Ich gehe davon aus, 

dass Sie nichts gegen gebrauchte Geräte haben, solange sie in gu-
tem Zustand und sauber sind. Die vertikalen Gyrosgrills werden 
neu sein müssen. Aber ich denke, ich kann die anderen Geräte zu 
einem guten Preis für Sie organisieren.« Peter sah zuerst zu Darryl 
und dann zu Russ. Beide Männer schienen zufrieden. 

»Ich muss mich für den Mittagsservice fertigmachen«, sagte Dar-
ryl, als er aufstand. »Sie können mit Russ die Details ausarbeiten 
und sobald Sie beide einen Vorschlag haben, holen Sie sich bei mir 
die Genehmigung dafür ein.« Darryl schüttelte seine Hand und 
verließ den Speiseraum. 

»Ich denke, das kann ich mit Ihrem Budget möglich machen«, 
pflichtete Peter ihm bei. 

»Cool.« Russ' Gesicht begann vor Aufregung zu strahlen und Pe-
ter musste zurücklächeln. 

»Ich bin selbst ziemlich aufgeregt. Mit einem Nachnamen wie 
Christopoulos wäre es schön, endlich ein Restaurant zu kennen, 
wo es gutes griechisches Essen gibt. Seit meine Mutter vor ein 
paar Jahren verstorben ist, hatte ich kaum noch gute Hausmanns-
kost. Vielleicht könnten Sie Ihre Rezepte an mir ausprobieren?« 
Wo kam das denn her? Gott, flirte ich gerade wirklich mit Russ?

Russ lächelte und für einige Sekunden sah Peter Lust und Inte-
resse in seinen Augen. Etwas, das er lange nicht mehr gesehen hat-
te, das aber auch schnell wieder verschwand, und Russ' Ausdruck 
wurde wachsam und ängstlich. 
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»Normalerweise probiere ich meine Rezepte immer an meinem 
Partner Barry aus«, erklärte Russ zaghaft lächelnd. 

Peter fühlte sich ein bisschen wie ein Idiot und versuchte, es sich 
nicht ansehen zu lassen. Für einen kurzen Augenblick hatte er ge-
dacht, dass das Lächeln von Russ für ihn bestimmt gewesen war, 
aber es war nur Russ' allgemeine Aufregung über das Restaurant 
gewesen. Er hätte es besser wissen sollen. Niemand hatte ihn je in 
dieser Hinsicht gesehen. 

»Wollen Sie das Restaurant sehen?«, fragte Russ und holte ihn 
aus seinen Gedanken zurück. 

»Es hat aufgehört zu regnen und auf diese Weise können Sie 
auch die Räumlichkeiten begutachten.« 

Russ klang so begeistert, dass Peter sein Unbehagen gelassen nahm. 
»Sicher. Das wäre hilfreich. Ist der Standort barrierefrei?« In so 

alten Städten wie Carlisle hatten viele der Läden Treppen und 
während neue Unternehmen barrierefrei sein mussten, waren ei-
nige der älteren Gebäude noch nicht umgerüstet worden. 

»Da gibt es keine Treppen«, sagte Russ, bevor er Peter die Ad-
resse mitteilte.

»Gut. Dann treffen wir uns da.« Peter fuhr zur Eingangstür, als 
das Restaurant öffnete, und nachdem er sich verabschiedet und 
dem Kellner, der ihm die Tür aufhielt, gedankt hatte, glitt er den 
Fußweg entlang und zurück zu seinem Auto. 

Die Wolkendecke war noch immer sehr dick und hing tief, als Peter 
vor dem Gebäude hielt, in dem das neue Restaurant entstehen sollte. 
Es widerstrebte ihm regelrecht, sein Auto zu verlassen, doch er war 
neugierig. Und die Küche zu sehen, würde ihm helfen sicherzuge-
hen, dass er die richtigen Geräte für seine Auftraggeber beschaffte. 

Er öffnete die Autotür und wechselte so schnell wie möglich in 
seinen Stuhl, um zum Eingang zu kommen. Russ öffnete die Tür 
und Peter glitt hinein. 

»Wie Sie sehen können, haben wir hier noch einiges zu tun. Aber 
der Speiseraum nimmt schon Form an«, erklärte Russ, als er Peter 
nach hinten führte. 
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»Darryl und Billy haben Fotos von den Lokalen gemacht, in de-
nen sie gegessen haben, aber das waren Diners mit Formica-Ti-
schen und alten Nischen, in denen man sitzen konnte. Wir wollen 
es etwas gehobener und das Essen authentischer.« Russ hielt die 
Tür auf und Peter rollte in den Raum, der die Küche werden sollte. 

»Im Café Belgie liegen die durchschnittlichen Rechnungen ungefähr 
bei fünfundzwanzig bis vierzig Dollar pro Essen, während wir hier 
im Acropolis eine durchschnittliche Rechnung zwischen zwölf und 
achtzehn Dollar pro Essen erwarten. Darum müssen die Betriebskos-
ten gering bleiben, damit wir die Qualität des Essens halten können.« 

Peter lauschte Russ' Worten, während er sich im Raum umsah 
und sich vorstellte, wo die Geräte, die Vorbereitungstische und 
die Arbeitsstationen sein würden. 

»Arbeiten Sie schon lange in Restaurants?«, fragte Peter, wäh-
rend er sich weiterhin sein Bild ausmalte. 

»Seit ein paar Jahren. Ich habe als Kellner angefangen und bin 
dann als Koch für die Vorbereitungen in die Küche gekommen, 
bevor ich zum Beikoch befördert wurde. Ich kenne so ziemlich 
jeden Arbeitsschritt. Darryl gibt mir die Chance, das zu tun, was 
ich schon immer tun wollte: ein komplettes Restaurant zu führen. 
Ich will ihn nicht hängen lassen.« 

Donnergrollen brachte Peters Gedanken zurück zu den Sorgen, 
die direkt vor ihm lagen.

»Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir die Räume gezeigt haben, 
aber ich sollte in mein Auto zurück, bevor es wieder zu regnen an-
fängt. Ich werde sehen, was ich zusammenstellen kann, und sollte 
Ihnen Ende der Woche eine Einschätzung vorlegen können.« Peter 
glitt durch die leeren Restauranträume und Russ überholte ihn ei-
lig, um die Vordertür für ihn aufzuhalten. Peter fuhr gerade nach 
draußen zur Fahrertür seines Wagens, als der Himmel seine Schleu-
sen öffnete als hätte man einen Wasserhahn aufgedreht. Peter öffne-
te die Fahrertür, indem er den Knopf auf seinem Schlüssel drückte, 
und wollte sich beeilen, sich in den Sitz zu hieven und den Rollstuhl 
auf die Rückseite zu platzieren, bevor er völlig durchnässt war. 
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»Ich mache das mit dem Rollstuhl für Sie«, sagte Russ und Peter 
sah, wie er seine Tasche von den Griffen löste und auf dem Rück-
sitz verstaute. Er stemmte sich mit den Armen hoch und verlagerte 
sich auf den Fahrersitz. Blitze zuckten und Donner krachte um ihn 
herum. Peter versuchte, sich zu beeilen, und der Rollstuhl bewegte 
sich unter ihm. Er griff nach dem Lenkrad und fand Halt. Doch 
seine Beine, die noch aus dem Auto hingen und über die er kaum 
Kontrolle hatte, rutschten unter den Wagen. Er versuchte sich 
hochzuziehen, doch seine Beine waren zwischen dem Auto und 
dem Bordstein gefangen und Peter konnte sie nicht herausziehen. 

»Ist schon okay. Ich hab Sie«, sagte Russ dicht an seinem Ohr und 
Peter wollte nur noch seine Augen schließen und vor lauter Scham 
sterben. Wen interessierte es jetzt noch, dass er völlig durchnässt war. 
Genau die Sache, die er durch seine Eile zu vermeiden versucht hatte. 

Russ' Arme, die um seine Hüfte geschlungen waren, zogen ihn 
hoch und vom Auto weg. Mit der Hilfe seiner Arme war Peter nun 
in der Lage, sich klatschnass und gedemütigt, wie er war, auf den 
Sitz zu ziehen. 

»Danke«, sagte Peter und wandte sich Russ zu, während er sein 
Bestes gab, freundlich zu sein anstatt das zu tun, was er eigentlich 
tun wollte. Was beinhaltet hätte, die Tür zu schließen, davonzufah-
ren und Russ den Rest seines Lebens nie mehr wiederzusehen. Peter 
focht einen ständigen Kampf um seine Unabhängigkeit aus und die-
se Ereignisse führten ihm immer wieder vor Augen, dass, egal wie 
sehr er es versuchte, er immer von anderen abhängig sein würde. 

»Sind Sie in Ordnung?«, fragte Russ. Wasser rann sein Gesicht 
herab und das schwarze Haar klebte an seinem Kopf. 

»Ja«, antwortete Peter atemlos und wandte sich Russ zu, um ihm 
erneut zu danken. Er keuchte auf, bevor er es unterdrücken konnte. 

»Was ist mit Ihrem Arm passiert? War ich das?« Russ' Hemds-
ärmel war hochgerutscht und Peter sah zahlreiche blaue Flecken 
über Russ' Arm verteilt, die übel und schmerzhaft aussahen. Das 
konnte nicht gerade eben erst passiert sein. Russ zog seinen Ärmel 
wieder nach unten. 
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»Ich bin neulich zu Hause hingefallen und habe versucht, mich 
abzufangen.« Russ trat vom Auto zurück.

»Wir hören uns gegen Ende der Woche.« Peter erkannte, dass 
Russ versuchte, locker zu klingen, um etwas zu verbergen. Er 
wusste es, da Russ denselben Ton anschlug, den er selbst bei der 
Physiotherapie verwendete, wenn es wie die Hölle schmerzte und 
er das nicht vor seinem Therapeuten zugeben wollte. Russ schloss 
Peters Autotür und winkte ihm zu, bevor er sich beeilte, ins Res-
taurant zu kommen. Klatschnass nutzte Peter seine Bluetooth-Ver-
bindung im Auto, um Annette anzurufen. 

»Ich fahre nach Hause«, erklärte er ihr, nachdem sie den Anruf 
entgegengenommen hatte. »Ich bin in den Regen gekommen und 
völlig durchnässt.« Dabei ließ er den absolut peinlichen Teil aus. 
»Kannst du bitte meine Termine anrufen und ihnen Bescheid sa-
gen, dass es später wird?« 

»Natürlich, Süßer. Wie lief es im Café Belgie?«
»Ich denke, ich kann den Auftrag bekommen, wenn ich mehrere 

gut erhaltene, gebrauchte Geräte organisieren kann. Ich weiß be-
reits, dass wir einige der Dinge haben, die sie brauchen.« Er ras-
selte mehrere Sachen herunter, an die er sich erinnerte. »Und die 
anderen werde ich überprüfen. Ich werde dir heute Abend einen 
Kostenvoranschlag schicken und du kannst deine Magie darauf 
wirken. Sie haben bereits ein Angebot von ihrem üblichen Lie-
feranten. Wenn wir das unterbieten können, gehört das Geschäft 
uns und Jerry wird platzen vor Freude.« Zumindest machte das 
die nasse Unterwäsche wieder gut. 

»Ich werde es mir morgen Früh ansehen. Werd erst mal wieder 
trocken und ruf mich an, wenn du etwas brauchst.« 

Peter versprach es und beeilte sich, nach Hause zu kommen. So 
schnell es das Wetter zuließ. Dort angekommen, brauchte er fast 
eine Stunde, um aus seinen nassen Klamotten zu kommen, sich 
abzutrocknen und trockene Sachen anzuziehen. Außerdem wisch-
te er seinen nassen Stuhl ab und fuhr dann wieder los. 
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Glücklicherweise verlief der Rest des Tages besser und nachdem 
er alle Besuche erledigt hatte, klarte der Himmel auf und Peter 
entschied, dass er ein bisschen Bewegung gebrauchen konnte. 
Also schaute er zum Umziehen zu Hause vorbei und nahm ei-
nen anderen Rollstuhl mit. Er fuhr zum örtlichen Gymnasium 
und parkte nahe der Aschenbahn, wo er den Stuhl auspackte, der 
schnittig, stabil und nur für ihn gebaut worden war. Peter glitt 
hinein und fuhr zur Lauffläche. 

Er begab sich in Position und begann, sich vorwärts zu schieben, 
wobei seine Arme die Räder des Rennstuhls antrieben. Als er an 
Fahrt gewann, kamen nun auch seine Brust, seine Schultern und 
sein Rücken zum Einsatz und er sauste um die Kurven. Der Stuhl 
war auf sein Gewicht ausgelegt und konnte schnell die Richtung 
wechseln. Als Peter weiterhin an Fahrt gewann, rauschte sein Blut 
durch seinen Körper und sein Herz pumpte das Leben durch ihn 
hindurch. Nach einer Weile fühlte es sich an, als würde er um die 
Kurven fliegen, und seine pochenden Arme und seine Brust sag-
ten ihm, dass sie arbeiteten. Unbewusst passierte er einen Läufer 
und fuhr weiter, während er auf einer der mittleren Bahnen blieb, 
wo er niemanden störte. 

Peter fuhr weiter, passierte ein paar weitere Läufer und blieb in 
seiner Spur. Während er durch Nase und Mund atmete, genoss er 
das Training und versuchte, nicht daran zu denken, wie er gewe-
sen war, bevor ein betrunkener Autofahrer sein Leben für immer 
verändert hatte. Aber das war lange her und Peter schob den Ge-
danken beiseite. Es war nicht schwer. Nicht hier in der Abendluft, 
wo er an Läufern vorbeizog, die still zu stehen schienen. 

Zwanzig Minuten, eine halbe Stunde, fünfundvierzig Minuten, 
jeder Meilenstein zog mit einem kurzen Piepen von Peters Uhr an 
ihm vorbei. Nachdem er sein Ziel erreicht hatte, wurde er langsa-
mer, rollte aber weiter, um sich abzukühlen.

»Hey, Kumpel. Das war cool«, rief ihm ein Läufer zu, als er zu Peter 
aufholte und weiterlief, während Peter mit den anderen Schritt hielt. 

»Danke«, sagte Peter mit einem Lächeln.
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»Trittst du bei Wettbewerben an?«, fragte eine vertraute Stimme 
und Peter sah zur Seite, wo er Russ zusammen mit den anderen 
laufen sah. 

»Ich würde gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich schon gut 
genug bin«, antwortete Peter wahrheitsgetreu. 

»Ich würde sagen, das bist du. Du sahst aus, als würdest du flie-
gen«, erklärte ihm Russ und als Peter langsamer wurde, bemerk-
te er, wie auch Russ sein Tempo drosselte, während die anderen 
Läufer weiterliefen. 

»Als ich dich gesehen habe, wollte ich sicher gehen, dass du in 
Ordnung bist. Ich hab deine Beine nicht verletzt, oder?« 

Peter schüttelte den Kopf. 
»Ich habe eine leichte Quetschung, nicht mehr. Aber die ist nicht 

von dir. Die verheilt mit der Zeit, auch wenn ich ein Auge drauf 
haben muss. Wie geht es deinem Arm? Tut er weh?« Peter bemerk-
te, dass Russ an jedem Arm einen Druckverband trug, um seine 
Handgelenke zu verbergen. 

»Nein«, sagte Russ und berührte eines seiner Handgelenke. »Ich 
bin wohl ein bisschen ungeschickt.« 

Dazu sagte Peter nichts und sie hielten an der Seite der Laufbahn 
an. Russ war genauso verschwitzt wie er, sein weißes T-Shirt war 
beinahe transparent geworden und ließ seine kleinen Brustwarzen 
durchscheinen. 

»Russ, bist du fertig? Können wir nach Hause gehen?«, rief ein 
Mann, der über das Gras auf sie zuschritt und Peters Einschätzung 
nach einen Maßanzug trug. 

»Fast«, antwortete Russ, bevor er sich wieder Peter zuwandte. 
»Ich werde dich Ende der Woche anrufen und ich denke du bist 
gut genug, um in Wettkämpfen anzutreten.« Russ lächelte, bevor er 
sich umdrehte und auf den Mann zueilte, den Peter für Barry hielt. 
Der große Mann wirkte ungeduldig und als Russ ihn erreicht hatte, 
scheuchte er ihn in die Richtung einer weißen Corvette, wo er ihm 
ein Shirt zuwarf, da er offenbar Angst hatte, der Sitz seines Ich kom-
pensiere meinen kleinen Penis-Sportwagens könnte dreckig werden. 
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Neugierig beobachtete Peter, wie Russ sein Shirt auszog, und 
unterdrückte ein entsetztes Keuchen, als er die blauen Flecken an 
Russ' Schultern sah. 

»Der Mann ist ein Arschloch«, sagte einer der Läufer hinter ihm. 
»Wenn er auch nur in meine Nähe käme, würde ich ihm seine Cor-
vette in den Arsch schieben.« 

Peter lachte über den Witz des Mannes und schaute erst weg, 
nachdem Russ sein frisches Shirt übergestreift hatte und einge-
stiegen war. Barry startete den Motor, ließ ihn so laut aufheulen, 
wie es ging, und fuhr dann mit quietschenden Reifen davon. 

Peter hasste selten jemanden auf den ersten Blick, aber Barry fiel 
in diese Kategorie. Sein Auftreten schrie regelrecht nach selbst-
gerechtem, scheinheiligem Arschloch. Nun, das war aber nicht 
Peters Angelegenheit. Russ wirkte wirklich nett, aber er war ver-
geben. Nicht, dass er Peter eines zweiten Blickes gewürdigt hätte. 
Das schien niemand zu tun. 

»Du magst ihn«, sagte der Jugendliche neben ihm. »Das ist okay, 
Kumpel. Ich steh auch auf Männer.«

Peter wandte seinen Blick von der Stelle ab, an der Russ und 
Barry verschwunden waren.

»Kennst du Russ gut?« Warum konnte er nicht aufhören, über 
Russ nachzudenken? Er hatte bereits jemanden.

»Nicht wirklich. Er läuft manchmal mit uns. Der große Typ holt 
ihn immer ab und führt sich wie ein überhebliches Arschloch auf. 
Aber Russ ist cool. Immer nett, wenn auch etwas still.« Der Ju-
gendliche verabschiedete sich und kehrte zu seinen Freunden zu-
rück, die sich versammelt hatten, um sich vom Laufen zu erholen. 
Peter hob die Hand und sie erwiderten die Geste, bevor sie sich als 
Gruppe umdrehten und die Lauffläche zur entgegengesetzten Sei-
te überquerten. Peter rollte zu seinem Auto und fuhr nach Hause. 
Geschäftlich gesehen hatte er einen profitablen Tag gehabt, aber 
wieder einmal kehrte er in ein leeres Zuhause zurück. 

Nach seinem Unfall hatte Peter mit seinen Eltern zusammenge-
wohnt, aber er sah, wie sehr es seine Mutter belastete, sich um 
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ihn zu kümmern. Und als sich ihre Gesundheit immer weiter ver-
schlechterte, kämpfte Peter lange und hart, um mehr und mehr 
selbstständig zu werden. Er hatte einen Job bekommen, sich ein 
kleines Haus gekauft und war ausgezogen. Seine Eltern sorgten 
sich um ihn, doch Peter wollte unabhängig sein. 

Vor seinem Unfall war Peter Athlet gewesen. Ein Laufstar mit 
großen Hoffnungen und Träumen. Doch all das hatte geendet, als 
er im Krankenhaus seine Augen geöffnet und seine Beine nicht 
mehr hatte bewegen können.

Peter hatte nicht aufgegeben und seine athletische Disziplin in 
seine Genesung gesteckt. Als es offensichtlich wurde, dass er nie 
mehr würde laufen können, arbeitete er daran, so unabhängig wie 
möglich zu werden. Diese Unabhängigkeit hatte allerdings seinen 
Preis. Und dieser schien die Einsamkeit zu sein. 

In seinem Schlafzimmer zog sich Peter aus und fuhr nackt ins 
Badezimmer. Nachdem er sich auf den Sitz der Toilette gehievt 
hatte und aufs Klo gegangen war, fuhr er in die Dusche und zog 
sich mit Hilfe verschiedener Stangen auf den eingebauten Sitz. 

Das Wasser fühlte sich schwer an und Peter ließ es auf sich he-
rabregnen, bevor er sich wusch und mit der Handbrause abspül-
te. Eine Sache, an die er sich nur schwer gewöhnt hatte, war die 
Tatsache, dass er für alles viel länger brauchte. Tätigkeiten wie 
eine schnelle Dusche, die er für selbstverständlich gehalten hatte, 
raubten nun Zeit und waren mit großer Anstrengung verbunden. 
Aber Peter konnte sie selbstständig erledigen und erinnerte sich 
oft selbst daran, dass das ein Sieg war. 

Peter schaltete das Wasser ab und wollte nach seinem Handtuch 
greifen, als er bemerkte, dass er vergessen hatte, es an den Haken 
zu hängen, bevor er in die Dusche gestiegen war. Er wechselte 
zurück in seinen Rollstuhl und öffnete die Schranktür, um zwei 
Handtücher herauszuholen, mit denen er sich und seinen Stuhl 
abtrocknete, bevor er ins Schlafzimmer fuhr, um sich anzuziehen. 

Er bereitete sich selbst Abendessen zu und brachte seinen Teller 
und seine Utensilien auf einem Tablett, das er auf seinen Schoß 
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gestellt hatte, zum Tisch. Während er aß, begann er die Vorschlag-
details für das Acropolis fertigzustellen. Als er fertig war, schob er 
seinen Teller beiseite, zog seinen Laptop heran und begann damit, 
die Bestellung und die Vorschlagdetails an Annette zu schicken. 
Er war gerade damit fertig geworden, als sein Telefon klingelte.

»Hallo, Dad«, sagte Peter fröhlich. »Wie geht es dir?«
»Ganz okay«, antwortet sein Vater niedergeschlagen. »Ich bin da-

bei, das Haus weiter auszuräumen, und habe dabei ein paar Sachen 
gefunden, von denen deine Mutter wollte, dass du sie bekommst. Ich 
werde sie dir geben, wenn du dieses Wochenende vorbeischaust.«

»In Ordnung«, antwortete Peter. Er machte sich Sorgen über den 
Tonfall seines Vaters. »Was ist los?« In letzter Zeit hatte sein Vater 
den Drang, das komplette Haus aufzuräumen. Peter wusste, dass 
das ein Stück weit daher rührte, dass sein Vater endlich weiterziehen 
wollte, aber er war neugierig, warum er das ausgerechnet jetzt tat. 

»Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen und will nicht, dass 
du sauer wirst. Ich werde das Haus verkaufen und ins betreute 
Wohnen ziehen. Es wird immer schwerer für mich, alles zu meis-
tern. Einige Freunde von deiner Mutter und mir sind ins Luther 
Manor gezogen und es scheint ihnen dort zu gefallen.« Sein Vater 
klang unsicher. Peter jedoch war unglaublich erleichtert.

»Das ist gut«, erklärte Peter seinem Vater. »So musst du nicht 
mehr Rasen mähen und hast auch kein Haus mehr, um das du 
dich kümmern musst. Kannst du denn dein Auto behalten?«

»Ja, und ich habe meine eigene Ein-Zimmer-Wohnung.« Die Er-
leichterung in der Stimme seines Vaters war deutlich zu hören. 
»Ich dachte, du wärst mir böse, dass ich das Haus deiner Mut-
ter verkaufe.« So hatte sein Vater schon immer über das Haus ge-
dacht, in dem Peter aufgewachsen war. Sie hatten nie viel Geld 
gehabt, aber Peters Mutter hatte es geschafft, aus eigener Kraft 
und durch mütterliche Magie ein Heim zu schaffen, das mit Liebe 
erfüllt gewesen war. Peter vermisste sie jeden Tag aufs Neue. 

»Nicht doch, Dad. Brauchst du noch Hilfe dabei, die Sachen 
durchzuschauen?«
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»Nein. Ich habe schon fast alles durchgesehen, aber wir können 
am Wochenende über alles reden, wenn du magst. Das Haus wird 
im nächsten Monat auf dem Markt angeboten und ich kann im 
Oktober in mein Appartement einziehen.«

In Peters Kopf begann es sich zu drehen. Er hatte nicht erwartet, 
dass sein Vater schon so schnell umziehen würde und das alles 
angeleiert hatte, ohne vorher mit ihm darüber zu reden. 

»Ist das nicht ein bisschen plötzlich?« Peter schluckte schwer, da 
er nicht wie ein Arsch klingen wollte. 

»Irgendwie schon.« Sein Vater klang erneut unsicher und Peter 
zuckte zusammen. Er wusste, dass er positiv reagieren  musste. 

»Ich habe dort angefragt und sie hatten unerwartet etwas frei, 
also habe ich es genommen.« 

»Gut. So bist du vor dem Winter umgezogen und musst dich 
nicht ums Schneeschippen und glatte Fußwege sorgen.« Ja, das 
kam überraschend, aber es würde seinem Vater guttun. Peter hatte 
ihm vorgeschlagen, bei ihm einzuziehen, aber das hatte andere 
Probleme aufgeworfen. Peter wusste, dass es im betreuten Woh-
nen Leute geben würde, die seinem Vater halfen. Und das auf eine 
Art, die Peter nicht bewerkstelligen konnte. 

Ihre Unterhaltung wandte sich normaleren Themen zu und beide 
brachten sich gegenseitig auf den neusten Stand, was ihr Leben 
anging. Nachdem sie eine halbe Stunde telefoniert hatten, sagten 
sie Gute Nacht und Peter kehrte zu seiner Arbeit zurück. Nachdem 
er den Papierkram erledigt hatte, begab er sich ins Wohnzimmer, 
um für eine Stunde fernzusehen, bis es Zeit zum Schlafen war.

Peter putzte sich die Zähne und fuhr ins Schlafzimmer, wo er von 
seinem Stuhl ins Bett wechselte. Nachdem er sich versichert hatte, 
dass sein Stuhl so stand, dass er ihn bei Bedarf benutzen konnte, 
schaltete er das Licht aus. Doch er konnte nicht einschlafen. 

Er dachte darüber nach, seinen kleinen Schlafzimmerfernseher 
einzuschalten und sein Lieblingsvideo anzuschauen, entschied 
sich jedoch dagegen und rollte sich stattdessen auf die Seite. Nur, 
weil seine Beine nicht mehr funktionierten, hieß das nicht, dass 
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auch sein Herz das nicht mehr tat oder andere Teile seines Körpers 
nicht vital und gesund waren, wie die jedes anderen Mannes. Aber 
alles, was er die letzten drei Jahre gehabt hatte, war seine Hand 
gewesen und er wollte mehr. 

»Ich bin es leid, unsichtbar zu sein.« Peter schaffte es nicht, es 
sich bequem zu machen, und warf sich im Bett umher. Schließlich 
richtete er seinen Oberkörper auf und stopfte sich Kissen in den 
Rücken, um aufrecht sitzen zu können. Er langte zu seinem Nacht-
tisch und griff sich das Buch, das er gerade las. Als er es gekauft 
hatte, hatte er nicht bemerkt, dass es ein Liebesroman war, und 
das Ende machte ihn glücklich und traurig zugleich. Glücklich für 
die Charaktere und traurig, was ihn selbst betraf, da er gerne ge-
habt hätte, was sie hatten. Aber Peter war sich nicht mehr sicher, 
ob das für ihn überhaupt noch möglich war.
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Kapitel 2

Russ rollte sich herum und weg von Barry, während er versuch-
te, eine bequeme Lage zu finden. 

»Würdest du bitte aufhören, dich zu bewegen? Ich versuche zu 
schlafen«, grummelte Barry leise, klopfte sein Kissen zurecht und 
warf sich dann so heftig herum, dass Russ auf der Matratze hüpfte. 
»Das machst du immer und ich habe morgen einen großen Tag.« 

Russ glitt unter der Decke hervor, schnappte sich sein Kissen 
und ging ins Büro, wo er sich auf das Sofa legte und eine Decke 
über sich zog. Er hoffte jedes Mal wieder, dass es Barry leidtun 
würde, wenn er nicht neben ihm schlief, aber Barry kam nie, um 
ihn zurückzuholen, und er erwähnte kaum bis überhaupt nicht, 
dass Russ auf dem Sofa geschlafen hatte. 

Russ rollte erneut herum und zischte leise, weil er schon wieder 
falsch lag und seine Seite etwas empfindlich war. Er verlagerte 
sein Gewicht und lag endlich bequem, als er Barry im anderen 
Zimmer laut schnarchen hörte. Also erhob er sich und schloss die 
Tür, um das Geräusch auszusperren. Russ legte sich wieder hin 
und schlief endlich ein. 

Als er erwachte, war das Haus still. Die Tür zum Büro stand of-
fen, aber Russ konnte keine Geräusche hören. Als er die Uhrzeit 
sah, sprang Russ auf und eilte ins Schlafzimmer. Er war bereits 
zu spät dran für die Arbeit und Barry hatte sich nicht die Mühe 
gemacht, ihn zu wecken. Er nahm das Telefon und rief beim Res-
taurant an, wo Billy, Darryls Partner, den Anruf entgegennahm.

»Wir haben uns schon Sorgen gemacht.«
»Ich habe verschlafen«, erklärte Russ beschämt, da er sie hängen 

gelassen hatte.
»Schon in Ordnung. Komm her, sobald du kannst. Ich werde es 

Darryl sagen. Mach dir keine Gedanken«, ergänzte Billy, doch 
Russ machte sich trotzdem Gedanken. Sein Job gefiel ihm gut und 
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Darryl gab ihm eine Chance, bei der Russ nicht sicher war, ob 
er sie wirklich verdiente. Aber ungeachtet dessen war er fest ent-
schlossen, das Beste daraus zu machen. 

»Danke. Ich werde mich noch frischmachen und bin gleich da.« 
Russ legte auf und rannte ins Badezimmer, wo er seine Unterwäsche 
und sein Schlaf-T-Shirt auszog, bevor er das Wasser anstellte. Er 
duschte sich schnell und widerstand dabei dem Drang, sich die Zeit 
zu nehmen und das heiße Wasser die Schmerzen in seinem Rücken 
lindern zu lassen. Er stellte das Wasser ab, trat aus der Dusche und 
trocknete sich ab, bevor er sein Handtuch wieder zusammenfaltete 
und über den Handtuchhalter legte. Dann hob er den Badvorleger 
auf und hängte ihn ebenfalls auf. Schließlich sah er sich noch einmal 
im Badezimmer um, bevor er zurück ins Schlafzimmer ging. 

Er öffnete seine Schublade, aus der er eine sorgfältig zusammen-
gelegte Unterhose und ein perfekt zusammengehörendes Paar So-
cken herausnahm, bevor er sie wieder schloss und den Boden der 
Schublade bedacht auf die Höhe der anderen brachte. 

Er hätte sich beinah auf die Bettkante gesetzt, hielt aber noch 
rechtzeitig inne, da er das Bett sonst hätte frisch machen müssen, 
wenn er Barry nicht verärgern wollte. Stattdessen blieb er stehen, 
während er alles anzog. Er ging zu seinem Kleiderschrank und 
hielt vor der Spiegeltür inne. Russ sah über die Schulter und er-
wartete beinahe, jemanden zu sehen, da ihn ein Fremder aus dem 
Spiegel heraus anschaute. 

Russ wusste, dass er es war, aber er sah so dünn aus und sein 
Gesicht wirkte so bleich. Die Blutergüsse an seinen Handgelenken 
verblassten langsam, aber ein neuer erschien bereits an seiner Sei-
te. Er öffnete die Tür des Kleiderschranks und zog vorsichtig ein 
weißes Hemd zwischen den anderen hervor, die alle nach Farben 
sortiert waren. Nachdem er das Hemd angezogen hatte, versicher-
te sich Russ, dass es seine Handgelenke verdeckte, bevor er eine 
Jeans vom Kleiderbügel nahm. Er wusste, dass er auf der Arbeit 
in seine Kochmontur würde wechseln müssen, aber das Bedürfnis, 
nahezu perfekt auszusehen, war so tief in ihm verwurzelt, dass er 
mittlerweile kaum noch darüber nachdachte. 
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Russ zog sich fertig an, bevor er die Schranktür schloss und si-
cherging, dass sie richtig zu war und nichts heraushing. Dann sah 
er sich im makellosen Schlafzimmer nach Dingen um, die nicht an 
ihrem Platz standen, bevor er die Treppe hinabstieg. Nachdem er 
seinen Geldbeutel und seine Schlüssel aus der Schüssel bei der Tür 
genommen hatte, eilte Russ zu seinem Auto und fuhr zur Arbeit.

»Es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät bin«, ließ er Darryl 
wissen, kaum dass er die Küche betreten und den Platz neben sei-
nem Chef eingenommen hatte, der bereits alles fürs Mittagessen 
vorbereitete. 

»Wir haben dich vertreten«, sagte Darryl, aber Russ spürte, wie 
die Augen seines Chefs ihn abschätzend musterten. »Das passiert 
uns allen mal. Los, geh dich umziehen. Nach dem Mittagessen 
trifft sich Peter vom Gold's Food Service Equipment mit uns, um 
über den Vorschlag für die Ausstattung zu schauen.« Darryls Blick 
ruhte  noch immer auf ihm und er spürte, dass er noch mehr sagen 
wollte. Russ wandte sich ab und beeilte sich, ins Hinterzimmer zu 
kommen, um seine Kleidung zu wechseln, damit er mit der Arbeit 
beginnen konnte. 

Glücklicherweise hatte er kaum Zeit, über etwas anderes als 
seine Arbeit nachzudenken, bevor das Mittagessen vorüber war. 
Aber sowohl Darryl als auch Billy warfen ihm merkwürdige Bli-
cke zu, wenn sie ihn sahen, und Russ wusste nicht, was er davon 
halten sollte. Vielleicht hatte Darryl seine Meinung geändert und 
beschlossen, jemand anderen zu finden, der das neue Restaurant 
leiten sollte, und sie dachten darüber nach, wie sie es ihm beibrin-
gen konnten. Russ erschauderte bei diesem Gedanken und verge-
wisserte sich, dass ihn niemand dabei gesehen hatte. 

Nachdem der Mittagsbetrieb vorbei war, tischte Darryl Mittages-
sen für alle auf und sie versammelten sich am traditionellen Mit-
arbeiter-Esstisch im Speiseraum. Russ brachte eine große Schüssel 
mit Pesto und setzte sich an seinen üblichen Platz. Billy saß neben 
Darryl und neben dem Hausverwalter Sebastian und Russ gegen-
über. Die anderen Angestellten gesellten sich zu ihnen und alle 
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unterhielten sich, während das Essen herumgereicht wurde. Bald 
leisteten ihnen auch Davey und Donnie, Billys Zwillingsbrüder, 
Gesellschaft. Sie schienen nicht hungrig zu sein, setzten sich aber 
trotzdem zu ihnen. 

Während der Zeit, die er schon im Café Belgie arbeitete, hatte 
Russ gelernt, dass das Mitarbeiter-Mittagessen im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Familienessen war.

»Irgendwelche Ideen für die Tageskarte?«, fragte Darryl über 
den Lärm der Unterhaltungen und der Essensgeräusche hinweg. 
Ideen wurden oft in die Runde geworfen und aufrichtig und offen 
diskutiert.

»Ich habe eine Idee für das neue Restaurant«, klinkte sich Russ 
in die Unterhaltung ein. »Es ist ein Auberginengericht, auch wenn 
ich nicht sicher bin, wie es ankommen wird.«

»Mach morgen was davon und wir probieren es beim Mittagessen. 
Wenn es schmeckt, nehmen wir es als Tagesgericht und ergänzen 
die Speisekarte des Acropolis damit.« Darryl lächelte und nickte 
ihm ermutigend zu und Russ widmete sich wieder seinem Essen. 

Das Geschirr wurde bereits abgeräumt, als Russ ein Klopfen an der 
Vordertür vernahm und Peter draußen in seinem Stuhl sitzen sah. 
Russ versuchte seine Gedanken daran, wie attraktiv und freundlich 
Peter war, zu vertreiben. Er hatte die unglaublichsten dunklen Au-
gen, olivfarbene Haut und das Gesicht eines Hollywood-Models, 
das von glänzendem, weichem, rabenschwarzem Haar eingerahmt 
wurde, das knapp über seinem Kragen endete. Der Mann war sexy, 
ohne Zweifel. Russ schüttelte leicht den Kopf, um seine Gedanken 
zu ordnen, während er zur Eingangstür schritt. So durfte er nicht 
denken. Barry war ausgerastet, als er gesehen hatte, wie Russ mit 
Peter auf der Aschenbahn geredet hatte, und irgendwie wusste Bar-
ry immer, wann Russ jemanden zu lange anschaute. 

»Komm rein«, sagte Russ, als er die Tür öffnete, und musste sei-
ne aufkeimende Aufregung unterdrücken, als Peter zu ihm aufsah. 

»Wir sind gleich fertig. Willst du was trinken?«
»Ein Kaffee wäre toll«, antwortete Peter mit einem Lächeln.
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»Darum kümmere ich mich«, sagte Billy hinter ihm und berührte 
ihn leicht an der Schulter. »Darryl kommt gleich.« Billy ging zur 
Servicestation und Russ führte Peter zum Tisch. Russ zog einen 
Stuhl weg und ließ Peter an den Tisch fahren. Er setzte sich und 
wenige Minuten später, als Billy Kaffeetassen herüberbrachte, ge-
sellte sich auch Darryl zu ihnen und Billy nahm ebenfalls Platz. 

»Davey und Donnie schauen hinten fern.« 
Peter holte seine Tasche von der Rückseite seines Stuhls hervor. 
»Ich denke, ich habe fast alles, was Sie benötigen, gebraucht be-

kommen können. Ein Restaurant in Harrisburg hat vor ein paar 
Wochen geschlossen und wir haben ihre Küchenausstattung ge-
kauft. Sie hatten noch nicht lange geöffnet, daher sind ihre Geräte 
nicht mal ein Jahr alt«, erklärte Peter, als er jedem von ihnen eine 
Kopie des Angebots aushändigte. 

»Wie Sie sehen können, habe ich es geschafft, alle Geräte für 
etwa  zwölftausend Dollar weniger zu bekommen, als Ihr Budget 
veranschlagt.« Russ starrte auf die Zahlen und blickte dann zu 
Darryl, der zu strahlen begann. 

»Das ist großartig«, murmelte Darryl.
»Die einzigen Geräte, die ich nicht gebraucht bekommen habe, 

sind die aufrecht stehenden Grills, aber das sind spezielle Artikel. 
Ich kann sie bei einer Firma in Chicago bestellen, um sicher zu 
gehen, dass es sich um authentische Ausstattung handelt. Aber da 
gibt es ein Problem.« Peter kramte in seiner Tasche herum. »Das 
Fleisch, das sie benutzen, wird nur vor Ort hergestellt, und der 
nächste Lieferant, den ich finden konnte, hat seinen Sitz in New 
York, aber da sind die Zutaten nicht genau dieselben.« Peter über-
reichte Darryl ein ausgedrucktes Blatt Papier. 

»Das ist der Name der Firma, die die Grills verkauft. Sie haben 
auch Kontakte bezüglich des Lamm- und Rindfleisches für Gyros. 
Ich war mir nicht sicher, ob Sie schon einen Lieferanten haben, 
daher dachte ich, ich gebe Ihnen die Informationen weiter.« Peter 
sah genauso aufgeregt aus, wie Russ sich fühlte. Es sah wirklich 
so aus, als würde das Restaurant vorankommen.
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»Wie schnell können wir die Geräte bekommen?«, fragte Darryl 
mit einem Grinsen im Gesicht.

»Ich habe die gebrauchten Geräte in unserem Lagerhaus re-
serviert. Sobald ich eine unterschriebene Bestellung und einen 
Scheck habe, kann ich die Lieferung und die Montage veranlassen 
und die Bestellung für die übrigen Geräte aufgeben. Wann hatten 
Sie die Eröffnung geplant?«

»In zwei Monaten«, antwortete Russ aufgeregt. Das war ihr ur-
sprünglicher Plan gewesen, doch als ihre erste Einschätzung so 
hoch ausgefallen war, hatte Russ Angst gehabt, dass es sich ver-
zögern würde. 

»Das sollte kein Problem sein«, sagte Peter mit einem Lächeln, 
bevor er seine Kaffeetasse an die Lippen hob. 

»Sie wirken wahre Wunder«, sagte Russ und Peter lächelte, als er 
unter seiner satten Olivenhaut errötete. 

»Ich werde die Bank noch heute anrufen und veranlassen, dass 
sie morgen einen Scheck rausschicken«, sagte Darryl. »Nun, dann 
lasst uns über den Rest der Einrichtung sprechen, die wir noch 
brauchen, nachdem Sie uns so viel Geld gespart haben.« Sie ka-
men also zum Wesentlichen und als Peter bereit war zu gehen, 
hatte Darryl den Kaufvertrag für die Geräte unterschrieben und 
sie hatten sich für Geschirr, Utensilien, wie auch für Töpfe und 
Pfannen für die Küche entschieden – also für nahezu alles, was sie 
brauchten. Selbst auf Tischdecken und Servietten hatten sie sich 
geeinigt. 

»Vielen Dank«, sagte Peter mit einem Lächeln, als er die unter-
schriebenen Papiere an sich nahm. »Ich werde alle Bestellungen 
heute Abend aufgeben und die Geräte sollten nach und nach ge-
gen Ende nächster Woche eintreffen. Ich werde beim Acropolis 
vorbeischauen, um sicher zu gehen, dass alles ordnungsgemäß 
geliefert wird und dann die Montage veranlassen.« Peter schüttel-
te Darryl und Billy die Hände, bevor er sich vom Tisch wegschob. 

»Ich bringe dich noch raus«, bot Russ an und schritt zur Ein-
gangstür, um sie für Peter aufzuhalten. 
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»Danke.« Russ streckte Peter seine Hand hin und er nahm sie. 
Russ war überrascht von dem festen, rauen Handschlag und der 
Tatsache, dass er Peters Hand nicht mehr loslassen wollte. 

»Danke schön«, sagte Russ, nachdem er seine Hand zurückgezo-
gen hatte und zu Boden sah. 

»Gern geschehen«, antwortet Peter, bevor er zur Tür hinausglitt 
und den Fußweg entlangfuhr. Russ blieb im Eingang stehen und 
blickte ihm nach, bis Peter sein Auto erreicht hatte. Dann ging er 
zurück nach drinnen und schloss die Tür. Als er sich umdrehte, 
sah Russ, wie Darryl und Billy ihn anstarrten. 

»Ich denke, wir müssen reden«, sagte Darryl und deutete mit 
seinem Kopf Richtung Küche. Russ folgte ihm. Er war sich nicht 
ganz sicher, was hier los war, aber ihm drehte sich der Magen um. 

»Würdet ihr bitte nach vorne gehen?«, hörte Russ Billy zu seinen 
Brüdern sagen und sie liefen an ihnen vorbei. In der Hand hielten 
sie ihre tragbaren Spielekonsolen. Sie wussten, dass etwas nicht 
stimmte. Das erkannte Russ daran, wie sie ihn ansahen. Kaum wa-
ren sie im Büro, schloss Billy die Tür hinter ihnen.

»Setz dich, Russ«, sagte Darryl sanft. »Billy und ich wollten 
schon länger mit dir reden, aber wir wussten nicht, was wir sagen 
sollten, und wir waren uns nicht sicher, ob wir nicht doch falsch 
liegen. Doch nun sind wir uns sicher.«

»Was habe ich falsch gemacht?«
»Du hast nichts falsch gemacht«, sagte Billy, der sich neben ihn 

setzte.
»Aber wir wissen, dass Barry dich misshandelt. Wir haben die 

Flecken an deinen Handgelenken gesehen und ich weiß, dass du 
Schmerzen hast, weil du heute den ganzen Tag über deine linke 
Seite geschont hast.«

»Barry hat gar nichts gemacht. Ich war ungeschickt und habe 
mich selbst verletzt.« Die Lüge kam ihm so natürlich über die Lip-
pen, dass er sie beinahe schon selbst glaubte. Aber er konnte sie 
nicht wissen lassen, wie schwach er war oder was er falsch ge-
macht hatte. 
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»Du bist nie ungeschickt. Seit du hier arbeitest, hast du gerade 
mal einen Teller fallen lassen. Was immer Barry dich glauben 
lässt oder wozu er dich bringt, wir wissen, was er tut. Wir haben 
es gesehen und wir haben gesehen, wie er dich behandelt«, er-
klärte Darryl ihm, als er sich näher zu ihm beugte. »Du bist un-
ser Freund und ein großartiger Mitarbeiter. Wir hassen es, dich 
leiden zu sehen.«

Russ wusste nicht, was er sagen sollte, als die Mauern, die er 
zum Schutz vor den Schmerzen um sich errichtet hatte, zu brö-
ckeln begannen. 

»Es ist nicht Barrys Schuld. Es ist meine. Ich bin es, der immer 
alles falsch macht.« Russ begann zu zittern, als er daran dachte, 
wie Barry reagieren würde, wenn er jetzt hier wäre. Die Angst 
übermannte ihn und ihm wurde schwarz vor Augen.

»Was hast du gestern Abend getan, um Barry so wütend zu ma-
chen, dass er dich in die Seite geschlagen hat?«, fragte Billy und 
Russ fühlte und sah zugleich, wie er ihm in die Augen blickte. Er 
musste sich abwenden und seine Hände vors Gesicht schlagen, 
um sich und seine Scham zu verstecken. Er spürte, wie Hände sei-
ne Schultern berührten und Russ schüttelte sie ab. Doch sie kamen 
zurück, beharrlicher, bis er umarmt wurde. 

»Es ist okay. Nichts davon ist deine Schuld.« 
»Es ist alles meine Schuld! Ihr versteht das nicht. Alles ist meine 

Schuld!«
»Das sagt Barry, um dich zu kontrollieren.« 
»Aber er liebt mich«, sagte Russ leise.
Billy drückte ihn fester an sich und strich sanft über seinen Rü-

cken. »Ich weiß nicht, was Barry fühlt, aber das ist keine Liebe. 
Wenn er dich lieben würde, würde er dich nicht schlagen und ver-
suchen, dich zu kontrollieren. Das ist keine Liebe.« Russ hörte, 
was Billy sagte, doch er war zu nichts anderem fähig, als zu zit-
tern. Es fühlte sich an, als würde seine ganze Welt um ihn herum 
zusammenbrechen, und er konnte nichts tun, um es aufzuhalten. 

»Wir werden dir helfen, wenn du willst.« 
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»Mir helfen?«, fragte Russ und hob den Kopf, während er ver-
suchte, sich wieder unter Kontrolle zu bekommen. 

»Ich habe nichts. Alles gehört Barry. Ich habe nicht mal ein Auto. 
Das, mit dem ich fahre, gehört Barry. Niemand kann mir helfen.« 
Russ sprang auf die Füße und lief zur Tür. Das kleine Büro erdrück-
te ihn plötzlich und er musste hier raus. Aber als er die Tür erreich-
te, sah er, wie Darryl mit verschränkten Armen davor stand. 

»Wir machen das, weil wir uns Sorgen um dich machen. Wir wol-
len, dass du glücklich bist, und das bist du gerade nicht.« Darryl trat 
zur Seite. »Du kannst gehen, aber du läufst davon, weil du Angst 
hast. Und bist du es nicht leid, die ganze Zeit Angst zu haben?« 

Russ starrte auf die Tür. Er wusste nicht, was er tun sollte. Dann 
spürte er, wie er fiel. Seine Beine gaben unter ihm nach.

»Leg ihn aufs Sofa«, sagte Billy und Russ spürte, wie er hochge-
hoben und wieder abgesetzt wurde. »Es ist alles gut. Atme.«

Russ versuchte, Billys Anweisungen zu folgen, und nach etlichen 
Versuchen schaffte er ein paar flache Atemzüge, die mit der Zeit 
immer ruhiger wurden. 

»Du schaffst das. Wir helfen dir, egal für was du dich entschei-
dest«, ermutigte Billy ihn. 

Kaum konnte Russ wieder atmen, liefen ihm die Tränen, die 
er nur schwer hatte zurückhalten können, übers Gesicht und er 
weinte und wandte sich von Billy und Darryl ab, sodass sie seinen 
Zusammenbruch nicht sahen. Er schämte sich unglaublich und 
konnte niemanden ansehen. Da fühlte er eine Hand in seiner.

»Es ist in Ordnung. Lass alles raus. Du hast den Schmerz so lan-
ge zurückgehalten und wusstest nicht mal, dass du ihn mit dir 
herumträgst. Es ist in Ordnung, ihn rauszulassen«, beruhigte ihn 
Billy und Russ hörte, wie sich die Tür leise öffnete und wieder 
schloss. Gott, er hoffte, dass niemand anderes ihn so sah. Als er 
aufblickte, entdeckte er, dass Billy und er allein im Zimmer waren. 

Was sollte er tun? Russ' Gedanken weigerten sich, sich zu fokus-
sieren, als er seine Tränen abwischte und versuchte, nicht mehr zu 
heulen. Aber die Tränen und der Schmerz kamen immer wieder.
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»Du verdienst es nicht, so behandelt zu werden«, flüsterte Billy 
ihm ins Ohr.

»Doch, das tue ich«, keuchte Russ und schluckte schwer gegen 
den Kloß in seinem Hals. »Ich habe es zugelassen, also muss ich 
es verdient haben.« Er vergrub sein Gesicht erneut in den Kissen 
und fühlte sich völlig hilflos und allein. Ja, Billy war hier, aber im 
Inneren war er allein.

»Du hast eine Wahl, Russ«, sagte Billy sanft. »Darryl hat es ernst 
gemeint. Er und ich sind hier, um dich zu unterstützen, weil du 
unser Freund bist und wir uns um dich sorgen. Du bist nicht al-
lein. Seit du zu unserer Familie hier gehörst, warst du nie alleine.« 

Russ schniefte und zwang sich selbst, sich von den Kissen ab-
zuwenden, aber er konnte seine Gedanken nicht in Worte fassen. 

Wohin sollte er gehen? Was wollte er wirklich tun? Der Gedanke, 
Barry zu verlassen, erschreckte ihn zu Tode, aber der Gedanke, bei 
ihm zu bleiben, ängstigte ihn noch mehr.

»Was ist letzte Nacht passiert?« 
Russ kniff seine Augen zusammen, weil er nicht daran denken woll-

te. Aber er wusste, dass Billy es nicht auf sich beruhen lassen würde. 
»Es war mein freier Tag, also habe ich Barry ins Fitnessstudio 

begleitet. Ich war auf dem Laufband und einer der Männer, die 
ihr Training beendet hatten, hat sich mit mir unterhalten. Er hat 
nichts getan«, erklärte Russ und schniefte erneut, während er ver-
suchte, sich in den Griff zu bekommen, doch er wusste nicht, wie 
lange er das schaffen würde. 

»Wir haben uns nur unterhalten. Barry ist auf ihn zugestürmt 
und der Mann hat sich verabschiedet und ist gegangen. Vor Ort 
hat Barry nichts zu mir gesagt, aber als wir nach Hause gekommen 
sind, hat er mir vorgeworfen, mit ihm geflirtet zu haben. Er hat 
gesagt, ich hätte ihm schöne Augen gemacht und ihn angebag-
gert.« Russ versuchte, seinen Atem zu beruhigen, und unterbrach 
seine Geschichte. »Ich kann nicht. Barry wird mich umbringen.« 

Billy nahm seine Hand. »Ich weiß, dass das hart für dich ist, aber du 
musst damit aufhören, Barry die Kontrolle über jeden Teil deines Le-
bens zu überlassen. Er hat dich verletzt und das sollte niemand tun.«
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»Barry hat geschrien und gebrüllt. Er hat wie immer gesagt, dass 
ich ihm gehöre. Dann hat er mich gepackt und ich habe das Gleich-
gewicht verloren und bin gegen den Küchentisch gestoßen.«

»Hast du dir so deine Seite verletzt?« 
Russ schüttelte den Kopf. »Nein. Barry hat mich auf den Tisch 

gedrückt und mir gezeigt, wem ich gehöre. Er hat mich direkt in 
der Küche genommen und seine Hände in mein Fleisch gegraben. 
Er ist immer so, wenn er denkt, dass mich jemand angeschaut hat. 
Er wird manchmal so eifersüchtig und vielleicht ermutige ich an-
dere Männer ja auch, wie er es sagt. Ich will das gar nicht, aber 
was, wenn ich es unbewusst tue?« Russ hielt sich an jeder Art von 
Erklärung fest.

»Das tust du nicht. Das Problem liegt bei Barry, nicht bei dir. Ganz 
egal, was er denkt, du hast das Recht, dich mit Leuten zu unterhal-
ten, und er hat nicht das Recht, dich zu verletzen.« Billy schwieg für 
eine Weile. »Mochtest du, was Barry mit dir gemacht hat?« 

Russ wurde mucksmäuschenstill und hielt den Atem an, als er 
sich an den Ausdruck von Barrys Gesicht erinnerte. Barry hat-
te ihn nicht geküsst oder glücklich ausgesehen. Er war wütend 
und beinahe besessen gewesen, während er in Russ' Körper ge-
stoßen hatte. Da war keine Liebe oder Fürsorge oder was auch 
immer gewesen. »Ich bin nur eine weitere Besessenheit von ihm, 
wie sein blödes Auto oder einer seiner Anzüge.« Die Erkenntnis 
traf Russ hart. Er setzte sich auf und nahm ein paar tiefe, kontrol-
lierte Atemzüge, als sich der Tumult in seinem Inneren legte. Er 
schien nun auch klarer zu sehen. »Es tut mir leid.« Russ schluckte 
schwer, bevor er langsam aufstand. 

»Brauchst du etwas Zeit? Ich kann gehen und du kannst hier so 
lange bleiben, wie du willst.« Billy rührte sich nicht.

»Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken«, sagte Russ, stand 
auf und blickte auf seine Uhr. »Wenn es okay ist, würde ich gerne 
für ungefähr eine Stunde wegbleiben.« Billy blickte misstrauisch 
drein, lächelte jedoch schwach. »Natürlich. Aber ruf an, wenn du 
etwas brauchst.«
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Russ öffnete die Tür und schnappte sich die kleine Tasche mit 
frischer Kleidung, die er zusammen mit seinen Arbeitssachen auf-
bewahrte. Nachdem er sich im Badezimmer umgezogen hatte, ver-
ließ er das Restaurant durch die Hintertür und stieg in sein Auto 
– korrigiere, in Barrys Auto – und fuhr zur Aschenbahn. 

Nachdem er seine Schuhe gewechselt hatte, stieg er aus und 
schlug die Autotür so hart zu, wie er konnte. Ohne sich umzuse-
hen, rannte er los. Schneller, immer schneller versuchte er, seinen 
Gedanken davonzulaufen und seinen Kopf zur Ruhe zu bringen, 
aber die Gedanken hielten Schritt. 

»Verfluchter Barry«, murmelte er mit zusammengebissenen Zäh-
nen wie ein Mantra vor sich hin. Dabei stellte er sich vor, dass er 
Barry mit jedem Schritt tiefer in den Boden stampfte. 

Er nahm undeutlich wahr, wie jemand an ihm vorbeizog, aber er 
beachtete ihn kaum. Seine Füße hämmerten auf den Boden, seine 
Lungen rangen nach Luft und er lief weiter. Seine Beine schmerzten, 
aber er trieb sich weiter an. Er nahm Kurve um Kurve und erst als 
er spürte, wie seine Beine langsam nachzugeben drohten, verfiel er 
ins Gehen und hielt schließlich an, bevor er sich ins Gras fallen ließ. 

Weder bewegte er sich noch richtete er sich auf, er schloss nur 
seine Augen gegen die Sonne. Das weiche Gras in seinem Rücken 
fühlte sich gut an und er atmete schwer. Sein Kopf war endlich 
still und seine Wut und Frustration für den Moment verraucht. 

»Bist du in Ordnung, Russ?« Er riss die Augen auf und sah Peters 
Gesicht über sich. »Brauchst du Hilfe?« 

»Ja... nein«, antwortete Russ und richtete sich langsam in eine 
sitzende Position auf. »Entschuldige, es geht mir gut.« Russ at-
mete erneut tief durch und sein Herzschlag begann, sich langsam 
zu normalisieren, nachdem er seinen Körper so verausgabt hatte.

»Ich habe hier etwas Wasser«, sagte Peter und reichte Russ eine 
große Flasche. »Trink, so viel du willst.« 

Das brauchte er Russ nicht zweimal sagen und er trank den Plas-
tikbehälter fast bis auf den letzten Tropfen leer.

»Ich danke dir.« 
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»Gern geschehen«, antwortete Peter, als Russ ihm die Flasche 
zurückgab. »Bist du in Ordnung? Du siehst nicht gut aus.« Russ 
seufzte und schaffte es schließlich, Peter ins Gesicht zu sehen. 
Und was er sah, war etwas, das er in der letzten Zeit bei keinem 
Menschen außer Billy und Darryl gesehen hatte: aufrichtige Sorge. 
Die sanfte Zärtlichkeit in Peters Augen traf Russ mitten ins Herz 
und er senkte den Kopf, da er erneut den Tränen nahe war. 

»Es geht dir nicht gut«, sagte Peter sanft und Russ schüttelte den 
Kopf.

»Soll ich jemanden für dich anrufen?«, fragte Peter, aber Russ 
brachte keine Antwort zustande. Er konnte sich kaum bewegen 
und er fühlte sich, als hätte ihn jedes bisschen Kraft verlassen. 
Russ versuchte, seinen Kopf zu heben, aber alles, was er mit sei-
nen tränenverschleierten Augen sehen konnte, war Peter. Er ver-
suchte zu antworten, aber er schaffte es nicht und ließ seinen Kör-
per zurück ins Gras fallen. Sein Körper und sein Verstand waren 
ihm nur noch undeutlich bewusst und doch fühlte er sich auf eine 
gewisse Art und Weise besser, da seine Gedanken nicht länger in 
Millionen verschiedener Richtungen liefen.

»Russ!«, hörte er eine vertraute Stimme rufen und schon wurde 
er berührt und gestreichelt. »Russ, sag etwas.«

»Ich bin okay«, brachte er hervor.
»Trink«, sagte die Stimme, als ihn jemand aufrichtete, und er 

gehorchte automatisch. Eine süße Flüssigkeit rann seinen Kehle 
hinab und er trank weiter. »Langsam.«

Als er seine Augen öffnete, sah Russ, wie Billy und Darryl ihn 
zusammen mit Peter besorgt anblickten.

»Alles okay. Ich habe es nur übertrieben.« Russ atmete tief durch 
und trank mehr aus der Flasche, die Billy für ihn hielt. Die süße 
Flüssigkeit schien zu wirken und er begann, sich nach und nach 
wieder wie er selbst zu fühlen. 

»Ich danke euch.« Russ sah sich um.
»Wie seid ihr hierhergekommen?« Sein Verstand war schwam-

mig, klarte aber auf. 
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»Peter hat uns angerufen«, erklärte Darryl. »Kannst du aufstehen?«
»Ich denke schon«, antwortete Russ, bevor er sich langsam erhob. 

Anfangs schwankte er noch, aber seine Beine beruhigten sich schnell. 
»Danke, dass du sie angerufen hast, Peter.« Russ machte ein paar 

zaghafte Schritte in die Richtung von Darryls Auto, bevor er es er-
reichte. Er öffnete die hintere Tür, stieg ein und lehnte sich im Sitz 
zurück. Sein Kopf fühlte sich noch immer leicht an und seine Bei-
ne schmerzten. Er würde später zurückkommen müssen, um sein 
Auto abzuholen, aber das interessierte ihn gerade nicht wirklich. 

»Du hättest dich verletzen können«, schimpfte Billy sanft, wäh-
rend er auf dem Vordersitz Platz nahm. Russ nickte. Er begann 
gerade zu verstehen, wie sehr er sich verausgabt hatte und was 
hätte passieren können, wenn Peter nicht dagewesen wäre. 

»Ich weiß. Aber ich musste den Kopf freibekommen und jetzt 
weiß ich, was ich zu tun habe«, erklärte Russ. Irgendwann wäh-
rend des Laufens war ihm alles klar geworden. »Ich werde ihn ver-
lassen.« Russ wusste, dass es das Schwerste sein würde, was er je 
in seinem Leben getan hatte. Seit Jahren hatte er sich auf Barry ver-
lassen, aber die Abhängigkeit tat weh, körperlich und emotional.

»Du kannst gerne in unserem Gästezimmer bleiben«, erklärte 
Darryl, als sie an einer Ampel anhielten. »Wir meinten es ernst, 
als wir sagten, dass wir für dich da sein werden. Es wird etwas 
Zeit brauchen, bist du wieder auf dem Damm bist.« Russ lächelte 
und nickte. Er wusste, dass sie recht hatten. 

»Sollen wir dich nach Hause bringen, damit du deine Sachen ho-
len kannst?« 

»Nein«, antwortete Russ schärfer als beabsichtigt. »Das muss 
ich selbst tun.«

Darryl parkte hinten auf dem Grundstück des Restaurants und 
sie traten durch die Hintertür ein. Davey und Donnie schauten mit 
großen Augen vom Sofa auf, auf dem sie saßen und auf dem Russ 
zuvor gelegen hatte.

»Bist du okay, Onkel Russ?«, fragte Donnie. »Du siehst nicht so 
gut aus.« 
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»Es geht ihm gut, Donnie«, antwortete Darryl für ihn. »Habt ihr 
beide heute schon was gelesen?« Russ sah, wie die beiden Jungs 
ihre Videospiele weglegten und sich jeder ein Buch vom Tisch 
nahm. »Ihr könnt weiterspielen, wenn ihr etwas Zeit mit Lesen 
verbracht habt.«

»Geh schon und tu, was du tun musst«, ermutigte Darryl ihn und 
legte Russ eine Hand auf die Schulter. »Billy wird bald mit den Jungs 
nach Hause gehen und kann dir dann helfen, dich einzurichten.« 

Sebastian trat aus dem Speiseraum durch die Schwenktür in die 
Küche. »Peter ist vorne. Er fragt nach Russ. Und wir sollten alles 
fürs Abendessen vorbereiten.« Billy seufzte und folgte Sebastian 
in den Speisesaal, während Russ sich vergewisserte, dass er passa-
bel aussah, bevor er ihnen hinterherging. Peter saß nahe der Ein-
gangstür und schien extrem beunruhigt zu sein. 

»Ich habe mir Sorgen gemacht und bin vorbeigekommen, um 
sicherzugehen, dass du wirklich okay bist.« Peters tiefgründige 
Augen ließen Russ innehalten, als er nichts als Sorge und Beunru-
higung darin erkannte. Ein beinahe vollkommen  Fremder sorgte 
sich mehr um ihn als Barry, der Mann, mit dem er knapp vier Jah-
re lang zusammengewesen war.

»Das werde ich sein, dank dir«, sagte Russ, auch wenn er nicht 
wusste, wie er ihm angemessen danken sollte. »Ich denke, ich 
habe es übertrieben.« 

Peter nickte. »Ich habe dich fluchen und fast schreien gehört, 
während du gelaufen bist. Du musst versucht haben, vor etwas 
wirklich Schlimmem davonzulaufen. Das habe ich früher auch 
gemacht, bevor...« Peters Stimme brach kurz ab und er fuhr fort: 
»Vor dem Unfall.«

»Du warst ein Läufer?«, fragte Russ. Erst jetzt erkannte Russ, 
dass er nie darüber nachgedacht hatte, dass Peter vielleicht nicht 
immer im Rollstuhl gesessen hatte. Oh Gott, wie schwer musste 
das gewesen sein, laufen zu können und dann nicht mehr in der 
Lage dazu zu sein. 

»Entschuldige. Das war eine dumme Frage. Ich meine...«
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»Schon okay. Ich verstehe das. Wirklich. Die Leute sehen den 
Stuhl und gehen davon aus, dass ich von Geburt an darin sitze. Ich 
war ein Läuferass und habe davon geträumt, zu den Olympischen 
Spielen zu gehen. Aber das ist vorbei.« 

»Also trainierst du jetzt, um im Rollstuhl anzutreten. Das ist wirk-
lich cool.« Russ fand es erstaunlich, sich wieder so zu fangen und 
weiterzumachen. Er erkannte, dass auch er eine schwere Zeit in sei-
nem Leben vor sich hatte, in der er dasselbe durchmachen würde. 

Es schien, als hätten sie sich nichts mehr zu sagen, und Peter fuhr 
in Richtung Tür.

»Ich bin froh, dass es dir gutgeht«, sagte Peter, bevor er die Tür 
öffnete und hinausglitt. Russ schloss die Tür und ging durch das 
Restaurant zurück.

»Ich mach für heute Schluss und kann dich zu deinem Auto mit-
nehmen«, bot Billy an und scheuchte die Jungs zur Hintertür hi-
naus. Russ nahm seine Tasche und folgte ihm. Als alle im Auto 
saßen, fuhr Billy Russ zurück zur Schule und Russ winkte ihnen 
zu, während sie weiterfuhren. Irgendwie hatte Russ, ohne es zu 
bemerken, Freunde gewonnen.

Russ stand vor dem Auto in der Sonne, bestaunte seine Umge-
bung und nahm die Dinge, wie es schien, zum ersten Mal richtig 
wahr. Er hatte Freunde gewonnen, gute Freunde, trotz Barry. 

Russ hatte früher einen großen Freundeskreis und einige enge 
Freunde gehabt, doch wenn er nun zurückblickte, erkannte er, 
dass, seit er Barry getroffen hatte, sein Leben ein immer kleinerer 
Kreis geworden war, der sich immer weiter nur um Barry gedreht 
hatte. Es war so langsam geschehen, dass Russ es gar nicht bemerkt 
hatte. Nun waren all die Leute aus seinem Leben verschwunden 
und er hatte nicht mal bemerkt, warum und wie. Barry hatte seine 
ganze Aufmerksamkeit und all seine Bemühungen beansprucht, 
während Russ Barry erlaubt hatte, ihm beinahe jeden wegzuneh-
men, bis nur er allein übrig geblieben war und Russ sich einzig 
und allein auf ihn hatte verlassen müssen. 
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Russ schlug mit der Hand auf das Autodach und vergewisserte 
sich dann, dass er keine Beule zurückgelassen hatte. 

»Geh doch zum Teufel!«, schrie er und schlug erneut zu. 
Immerhin war dieses verfluchte Auto Barrys alter weißer Nissan 

Sentra, aber so zwanghaft, wie Barry darauf geachtet hatte, dass 
Russ auch ja pfleglich damit umging, hätte man meinen können, 
es wäre das großartigste Auto auf der ganzen Welt. Der Bastard 
hatte auf weiße Autos bestanden und Russ hatte das verdammte 
Ding doch tatsächlich jeden Samstag innen und außen gewaschen, 
weil er es nicht haben konnte, wenn es dreckig war. 

Russ ballte die Faust und schlug erneut so fest auf das Dach ein, 
wie er konnte. Dieses Mal bekam es eine Delle und Russ hörte auf. 

»Fick dich, Barry!« Er stieg ins Auto, startete den Motor und fuhr 
zu ihrem Haus.

Nachdem Russ in der makellosen Garage geparkt hatte, lief er 
durch den Hof ins Haus. Aus Gewohnheit hätte er fast die Schuhe 
ausgezogen.

»Scheiß drauf.« Er stapfte durch das Haus und hinterließ eine 
Dreckspur auf dem Teppich, als er nach oben eilte. In der Abstell-
kammer fand Russ zwei von Barrys teuren Louis Vuitton-Koffern. 
Er trug sie ins Schlafzimmer, legte sie auf den Boden und starrte 
das perfekt gemachte Bett an, bevor er die Überdecke, die Decke 
und das Laken herunterriss und sie über den Fußboden verteilte. 
Dann legte er die Koffer aufs Bett und öffnete sie. Schnell stopfte 
er sie voll und ließ jede Schublade offen stehen, da er sich bewusst 
war, dass sich Barrys zwanghaftes Gemüt daran aufreiben würde. 

Nachdem er seine Sachen gepackt hatte, duschte er eilig, ließ das 
Handtuch und die Duschmatte dort, wo auch immer sie hinfielen, 
zog sich hektisch an, brachte die Koffer hinunter zum Auto und 
verstaute sie im Kofferraum.

»Lebwohl, Barry«, sagte er laut, als er den Schlüssel ins Schloss 
der Hintertür steckte. Doch dann hielt er inne. Er ging noch mal 
nach drinnen und marschierte die Treppe ins Schlafzimmer hinauf.
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»Du bist ein kontrollsüchtiges Stück Scheiße«, schrie er, bevor 
er Barrys Schubladen aufzog und den sauber zusammengelegten 
Inhalt jeder einzelnen komplett durcheinanderbrachte und die 
Schubladen wieder schloss.

»Und nun zum Gnadenstoß«, fügte er laut hinzu und öffnete die 
Tür zu Barrys Schrank.

Zehn Minuten später verließ Russ das Haus durch die Hintertür 
und schloss hinter sich ab. Und als er den Hinterhof durchquerte, 
ins Auto stieg und aus der Garage zu Billy und Darryl fuhr, da 
fühlte er sich frei. Zum ersten Mal seit langer Zeit konnte er wieder 
atmen. Scheiß auf Barry. Er brauchte Barry und seine Pingeligkeit 
nicht. Er hatte die Chance, von ihm wegzukommen und sein eige-
nes Leben aufzubauen, und er würde das Beste daraus machen. 

Er wünschte nur, er könnte Barrys Gesicht sehen, wenn er nach 
Hause kam. Er stellte sich Barrys Gesicht vor, wenn er das unge-
machte Bett sah. Das Erste, was er machen würde, wäre, nach Russ 
zu rufen, und wenn dieser nicht antwortete, würde er das Bett frisch 
machen, da er es nicht aushalten würde, es so unordentlich zu las-
sen. Das Brüllen würde lauter werden, sobald er ins Badezimmer 
ging. Barry würde sofort die Handtücher aufheben und alles an sei-
nen Platz zurückräumen, da das Badezimmer genauso makellos wie 
das Bett sein musste. Dann würde Barry zu seinem Schrank gehen 
und die Tür öffnen... Russ kicherte hämisch, als er sich vorstellte, 
wie die Röte sich von Barrys Nacken über seine Wangen bis zu sei-
nen Ohren ausbreiten würde. Er stellte sich sogar Rauch und eine 
Cartoon-Pfeife vor, während Barrys zwanghaftes Hirn einen Kurz-
schluss bekam, als er jedes Teil seiner sonst so perfekt angeordneten 
Kleidungsstücke in einem riesigen, durcheinandergewürfelten Hau-
fen auf dem Boden liegen sah und kein Bügel in Sicht war. 

Okay, er wusste, dass er sich kleinkariert und rachsüchtig benahm, 
aber scheiß drauf. Barry hatte all seine Regeln genutzt, um ihn jah-
relang zu kontrollieren. Alles hatte einfach immer so sein müssen.
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Als er nach Carlisle hineinfuhr, schlängelte sich Russ durch die 
Stadt, bevor er einen Parkplatz in der Nähe von Billys und Darryls 
Haus fand. Als er den Gehweg entlangging, sah er, wie sich die 
Haustür öffnete, Billy herausstürmte und ihn in seine Arme zog.

»Ich dachte schon, du hättest deine Meinung vielleicht geändert.«
»Nicht doch. Du und Darryl, ihr hattet recht. Er ist ein kontroll-

süchtiger Bastard und ich musste weg von ihm.« Russ erwiderte 
Billys Umarmung. 

»Ich fühle mich, als könnte ich wieder klar sehen. Als hätte ich 
im Dunkeln gelebt und jemand hätte einfach das Licht ange-
macht.« Russ lachte beinahe auf. »Ich muss ihm allerdings sein 
Auto zurückbringen.« 

»Stört es dich, wenn ich kurz was überprüfe?«, fragte Billy und als 
Russ den Kopf schüttelte, ging er zum Auto, öffnete die Beifahrer-
tür und dann das Handschuhfach. Nach einigen Minuten richtete 
er sich wieder auf, grinste und winkte mit einem Stück Papier.

»Was?«, wunderte sich Russ lautstark.
»Ich weiß nicht über alles Bescheid, aber das Auto gehört nicht 

Barry«, sagte Billy, als er Russ den Fahrzeugschein mit seinem 
Namen darauf aushändigte. 

»Los, lass uns rein gehen und heute Abend rufen wir einen 
Freund von uns an, der uns vielleicht dabei helfen kann, zu be-
stimmen, was noch alles dir gehört.«

Als er zurück zur Tür ging, traf das Ausmaß seiner Tat Russ mit 
voller Wucht. Er hatte Barry verlassen, seine Verbindung zu ihm 
gekappt und war nun von seinem Chef und dessen Partner abhän-
gig. Was zum Teufel hatte er getan?

Bei jedem Schritt, den er tat, wollte er sich am liebsten wieder 
umdrehen und zum Auto zurücklaufen. Wenn er sich jetzt gleich 
an die Arbeit machte, konnte er das Chaos, das er zu Hause ver-
anstaltet hatte, noch rechtzeitig aufräumen und Barry würde es 
nie erfahren.

»Lass uns deine Koffer reinbringen und ich zeige dir dein Zim-
mer«, sagte Billy.
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Russ blieb stehen und ging zum Auto zurück, wo er den Koffer-
raum öffnete. Billy nahm einen der Koffer und er den anderen, 
bevor er Billy über die Straße folgte. An der Haustür blieb Russ 
stehen und blickte zurück zum Auto. Er wusste, dass das seine 
letzte Chance war, um umzukehren. 

Mit angehaltenem Atem ging Russ ins Haus und Billy schloss die 
Tür. Russ hatte so viele Fragen, die ihm durch den Kopf schossen, 
aber er war dem Mann entkommen, der ihn verletzt und sein Le-
ben kontrolliert hatte. Billy und Darryl unterstützten ihn. Er wuss-
te nicht, wie lange er bei ihnen bleiben konnte, aber als Russ hinter 
Billy die Treppe hinaufstieg, schwor er sich, so schnell wie möglich 
auf eigenen Füßen zu stehen. Er hatte viel zu lange unter Barrys 
Herrschaft gelebt und auch wenn er sich sicher war, dass Billy 
und Darryl keineswegs wie Barry waren, wusste Russ, dass er so 
schnell wie möglich eine eigene Bleibe finden und frei sein musste.
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