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Aus dem Englischen  
von Jutta Grobleben



Liebe Leser:innen,

ich möchte die Gelegenheit nutzen, um meinen Dank dafür aus-
zudrücken, dass ihr einem Buch eine Chance gebt, in dem es um 
einen Feiertag geht, das jedoch keine traditionelle Weihnachtsge-
schichte erzählt. Oft werden andere Feiertage in dem Meer aus 
geschmückten Bäumen, zwischen Weihnachtsmann und Winter-
wunderland vergessen. Chanukka ist nicht das jüdische Weihnach-
ten – es ist ein kleinerer Feiertag, der jedoch einen wichtigen Sinn 
und große Bedeutung hat. Ich hoffe, dass dieses Buch – und die 
Liebe, die die Männer darin finden – euch genauso viel Freude 
bringt wie jede andere Feiertagsromanze. 

Auch möchte ich kurz darauf hinweisen, dass eine der Haupt-
figuren in diesem Buch ein Transmann ist. Er benutzt spezielle 
Begriffe, um seine anatomischen Merkmale zu benennen, zum Bei-
spiel Schwanz, die andere Transmänner möglicherweise ebenfalls 
benutzen, vielleicht aber auch nicht. Seine Erfahrungen sollen 
nicht die Erfahrungen aller Transmänner repräsentieren und bitte 
vergesst nicht, dass es immer für jeden Menschen, der transgen-
der ist, eine zutiefst persönliche und individuelle Angelegenheit 
ist. Dennoch hoffe ich, dass ich ihm mit der Hilfe von Sensitivity 
Readern gerecht geworden bin. 

Bitte seid euch bewusst, dass in dieser Geschichte Angststörun-
gen und Dysphorie eine Rolle spielen, also wenn das Trigger für 
euch sind, lasst dieses Buch gerne aus.

Wie immer hoffe ich, dass ihr beim Lesen genauso viel Spaß ha-
ben werdet wie ich beim Schreiben.

Alles Liebe
Elaine

Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes; 
ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein.

König Salomo, das Hohelied Salomos 1,2
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Kapitel 1

»Ich will, dass hier alles blitzblank ist. Makellos. Ich habe keine 
Zeit, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, ob ihr euren verdamm-
ten Arbeitsplatz sauber haltet.« Marios Stimme hallte durch die 
Küche und die Handvoll angestellter Köche starrte ihn mit der ver-
trauten Angst in den Augen an. Das war ihm ganz recht so. Er hatte 
sich seinen Ruf als Teufel vom Fairfield Resort hart erarbeitet, in einer 
Welt, die nicht wollte, dass Männer wie er etwas zu sagen hatten. 

»Ja, Chef!«
Die Antwort im Chor war beinahe komisch – die Idioten in sei-

ner Küche schauten zu viele von diesen Kochsendungen voller 
wütender Briten mit geröteten Gesichtern, die in ihrer weißen 
Kochuniform und ihren rutschfesten Schuhen herumstolzierten. 
Manche stellten recht gut dar, wie sein Leben war – die langen Ar-
beitszeiten, die ständigen Beschwerden, Gäste mit unrealistischen 
Erwartungen, Leute, die sich bei der Arbeit einfach nicht zusam-
menreißen konnten, egal, wie hart er sie rannahm. Er war kein 
netter Kerl. Er hatte es nicht so weit gebracht, indem er nett war.

Er hatte sich nach oben gekämpft und konnte mit gestrafften 
Schultern und erhobenem Haupt dastehen, wenn sie zwangsläufig 
herausfanden, dass er ein Transmann war. Dann würden diejeni-
gen, die ihn bisher respektiert hatten, ihn ansehen, als wäre er ein 
kleines Mädchen, das mit den Klamotten seines Daddys Verklei-
den spielte. Das war immer so, wohin er auch kam, im Fairfield 
Resort hatte Mario Garcia jedoch einen gewissen Ruf. Diesen hatte 
er sorgfältig aufgebaut und auch wenn er es allmählich leid war, 
immer als das wütende Arschloch dazustehen, konnte er sich kei-
ne Risse in seiner Fassade leisten. Keinen einzigen.

Das würde zu einer Katastrophe führen – zu einem Putsch in sei-
ner Küche –, dazu, dass irgendein kleiner cis Emporkömmling mit 
zu großem Ego versuchte, die Führung zu übernehmen. Er konnte 
die Uhr nach diesem Ablauf stellen und er hatte es satt.
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Er schaute sich in der Küche um und stellte fest, dass sie in so gu-
tem Zustand war, wie sie es vor dem Ansturm zur Abendessens-
zeit nur sein konnte. Heute Abend hatte er frei – das Hotel war zu 
gerade einmal 15 Prozent ausgebucht, was bedeutete, dass er es 
sich leisten konnte, sich freizunehmen. Er konnte Pfannenwender 
und Schürze an seinen Souschef Cash übergeben und musste sich 
keine Sorgen darum machen, ob alles rundlief.

An Abenden wie heute würde er nur ein paar Hilferufe übers 
Handy bekommen und damit konnte er leben. Er rieb sich mit der 
Hand über das Brustbein, eine gedankenverlorene Geste, bis ihm 
bewusst wurde, was er da tat. Das Treffen mit seiner Gastrono-
mieleitung war in 20 Minuten, danach hatte er gerade noch genü-
gend Zeit zu duschen, sich zu rasieren und sich auf den Weg zu 
dem kleinen Tattooladen zu machen, um einen der vielen Schritte 
zu tun, sich seinen Körper wieder zu eigen zu machen und ihn 
wieder zu lieben.

»Ich bin oben in Joannes Büro, falls mich jemand sucht. Aber 
sucht mich nicht. Klar?«

»Klar«, ertönte das Echo, wenn auch weit weniger enthusiastisch 
als das Ja, Chef, aber das reichte ihm.

Mario schaute kurz in seinem Büro vorbei, um seine Tasche zu 
holen, doch er machte sich nicht die Mühe sich umzuziehen, denn 
er hasste es, dass seine Uniform in der hauseigenen Wäscherei im-
mer so sehr gestärkt wurde. Dann nahm er sein Handy und seine 
Schlüssel und trat in den Flur. Mit dem Rücken zur Wand schloss 
er die Tür ab, als etwas gegen seine Beine stieß.

»Was zum Teufel? Verdammt, kannst du nicht –« Die Worte blie-
ben ihm in der Kehle stecken, als er seinen Lieblingstellerwäscher 
entdeckte. Obwohl es eigentlich absurd war, so über jemanden zu 
denken – aber er mochte den Kerl wirklich.

Viktor. Er war aus Russland oder Sibirien oder so ähnlich ein-
gewandert – Mario war sich da nicht sicher, da der Mann kaum 
Englisch sprach und nur selten mit jemandem redete. Aber er ar-
beitete hart, hielt sich immer im Hintergrund und tat stets, was 
man ihm auftrug.
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Doch da war noch mehr, er hatte mehr an sich. Das wusste Mario 
– er erkannte mittlerweile eine verwandte Seele ziemlich schnell. 
Viktor war ein Mann, der ein Geheimnis hatte. Vielleicht nicht ei-
nes wie er selbst, aber er wusste nur zu gut, wie es aussah, wenn 
man etwas für sich behielt. 

Das einzige wirkliche Problem, das er mit dem Kerl hatte, war 
seine Sehkraft. Der arme Mann war schwer kurzsichtig. Er konnte 
so gut wie nichts lesen und nicht weiter als drei Meter sehen, was 
wahrscheinlich der Grund war, warum Mario nun einen blauen 
Fleck am Knöchel hatte.

»Meine Güte, Viktor, wo brennt's denn?«
Viktor räusperte sich und schaute mit seinen großen, unfokus-

sierten, ahornfarbenen Augen auf, die Mario zu ignorieren ver-
suchte, denn bei ihrem Anblick begann sein Herz zu rasen. »Bren-
nen? Es brennt…?«

»Nein, oh Gott.« Mario versuchte, nicht zu lächeln, denn das war 
unfassbar niedlich, aber einen Mann in Viktors Alter – mit all-
mählich ergrauenden Locken und Fältchen in den Augenwinkeln 
– sollte man nicht als niedlich bezeichnen. »Das ist nur eine Meta-
pher. Du weißt schon, ein Sprichwort. Es bedeutet: Warum hast 
du es so eilig?«

»Ah.« Viktor rieb sich den Nacken und zuckte mit den Schultern, 
dann packte er den Griff des Geschirrwagens. »Darla – in Bar. Will 
Gläser. Soll mich beeilen.«

»Ich sollte dich nicht aufhalten«, sagte Mario und winkte ab. 
»Aber hey«, rief er ihm nach und Schmetterlinge stoben in seinem 
Bauch auf, als Viktor stehen blieb. »Sei vorsichtig, okay? Ich will 
nicht, dass du dich verletzt.«

Viktor schaute mit einem Lächeln über die Schulter, bei dem 
Mario ganz heiß wurde. »Ja, solnyshko. Immer.« Er war sich nicht 
sicher, ob Viktor ihn erkennen konnte, doch er sah, wie der ande-
re Mann nickte und dann weiterlief, ohne auch nur ein bisschen 
langsamer zu werden.
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»Idiot«, murmelte Mario, jedoch mit einer Zuneigung in der Stim-
me, die er für niemand anderen empfand, der für ihn arbeitete. Er 
verspürte den irrationalen Wunsch, Viktor vor der Grausamkeit 
zu beschützen, die die Arbeit in einer Profiküche mit sich bringen 
konnte. Er machte seinen Job gut, wirkte aber in den Tiefen des 
Resorts so fehl am Platz. Er gehörte nach draußen, wo er in der 
Sonne sein und das Licht ihn berühren konnte.

Dieser Ort hier war ein dunkles Loch und Mario drehte sich bei 
dem Gedanken, dass Viktor hier festsaß, der Magen um.

Jedoch hatte er keine Zeit, über das Schicksal seiner Angestell-
ten zu grübeln. Sein eigenes Leben war schon hektisch genug, 
chaotisch genug, und er hatte nicht die Kraft, das eines anderen 
in Ordnung zu bringen. Mit einem Seufzen wandte er sich dem 
Bedienstetenaufzug zu und machte sich auf den Weg nach oben 
zur Chefetage. Joanne war in ihrem Büro. Sie lehnte sich in ihrem 
Schreibtischstuhl zurück und hatte das Handy zwischen Schulter 
und Ohr geklemmt. Sie hackte auf ihre Tastatur ein und bedeutete 
ihm, Platz zu nehmen, während sie ihr Gespräch zu Ende führte.

»Ja. Nein… Ich will Gänse. Weil es Weihnachten ist, verdammt 
noch mal, da gehört das dazu. Ich werde es nicht ruinieren, weil 
du Geld sparen willst, indem du Enten servierst. Diskutier nicht 
mit mir. Ich versuche, mir Mühe zu geben. Das ist… Ja. Ja. Nein.«

Sie beendete den Anruf ohne viel Federlesens. Wenn Mario nicht 
schon ein paar Jahre für sie gearbeitet hätte, hätte ihn das viel-
leicht stutzig gemacht, doch er war an die ruppige Art gewöhnt, 
wie sie ihr Geschäft leitete.

»Okay, also, ich habe genau zwölf Minuten, bevor ich mich auf 
den Weg machen muss«, verkündete sie und faltete die Hände auf 
dem Schreibtisch vor sich. »Wo liegt das Problem?«

Mario holte tief Luft und dachte noch einmal über seine Ar-
gumente nach. Joanne bevorzugte die Dinge auf eine bestimmte 
Weise und die Eigentümer gaben ihr einiges an Spielraum, um 
Großveranstaltungen zu organisieren, ohne sie ständig zu kon-
trollieren, deshalb kam es nicht oft vor, dass er ihr gegenüber 
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etwas zu bemängeln hatte. Allerdings hatte er mit angehört, wie 
zwei Servicekräfte sich beschwert hatten, dass ihr Anliegen, als 
sie das Thema Chanukka angesprochen hatten, als nicht relevant 
abgeschmettert worden war.

Das ärgerte ihn. Auch wenn ihm immer bewusst gewesen war, 
dass es auch andere Feiertage im Winter gab, war ihm nie der 
Gedanke gekommen, dahingehend etwas zu unternehmen. Bis 
zu diesem Jahr. Dieses Jahr wollte er mehr anbieten. Jedes Jahr 
an Weihnachten war es das gleiche Lied – der gleiche Baum, die 
gleichen Lichter, das gleiche Essen. Die gleichen pingeligen alten 
Leute mit ihren dicken Scheckbüchern und noch größeren Egos. 
Er war es einfach leid.

Zwar mochte es mit einer anderen Gruppe von Leuten genauso 
ablaufen, doch das war das Risiko wert. Das Risiko für das Hotel, 
ein wenig inklusiver zu sein, und ebenso das Risiko, seinen eige-
nen Ruf aufs Spiel zu setzen. Er musste es bloß richtig anstellen 
und das war es, was ihm Sorgen bereitete.

»Ich möchte den Diamond Room für Sonntag anmieten«, sagte er.
Sie schaute ihn blinzelnd an. »Der Abend vor Heiligabend?«
Mario verdrehte die Augen. »Wir wissen beide, dass der Abend 

vor Heiligabend eigentlich keine Bedeutung hat. Und ja, Sonntag, 
das ist die zweite Nacht von Chanukka, deshalb möchte ich ein 
Bankett ausrichten.«

Joanne schaute ihn erneut an, dann warf sie den Kopf zurück 
und lachte. »Weißt du, andauernd wollen mir die Leute weisma-
chen, du hättest keinen Sinn für Humor, aber du bist tatsächlich 
zum Totlachen.«

Als ihr Lachen verebbt war, legte er die Hände auf den Schreib-
tisch und starrte sie an. »Das war kein Scherz.«

»Mario«, seufzte sie, doch er wollte ihr keine Gelegenheit geben, 
Gegenargumente zu finden.

»Es gibt bereits ein paar Leute, die daran interessiert wären«, 
fuhr er fort.

»Ein paar Leute…«
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»… und es werden noch mehr werden, wenn wir es so intensiv 
bewerben wie du das Weihnachtsbankett«, schloss er und igno-
rierte ihren Widerspruch.

Sie beugte sich vor und lehnte sich mit den Ellenbogen auf den 
Schreibtisch, das Kinn auf der geballten Faust abgestützt, dann 
starrte sie ihn lange stumm an. »Zu mir zu kommen und ein weite-
res Feiertagsbankett schmeißen zu wollen, fünf Tage vor dem tat-
sächlichen Feiertag, das ist verrückt. Das ist dir bewusst, oder?«

Er zuckte mit den Schultern. »Denkst du, wir schaffen das nicht?«
»Ich denke, dass es eine Verschwendung von Zeit und Geld ist, 

und werde etwas Derartiges nicht abnicken. Du willst irgendeine 
Juden-Party schmeißen…«

»Joanne«, fuhr er auf.
Sie verdrehte die Augen. »Du möchtest eine alternative Feiertags-

party auf die Beine stellen«, sagte sie und malte dabei mit den 
Fingern Anführungszeichen in die Luft, »na schön. Aber mach es 
mit einer vernünftigen Vorlaufzeit, sowohl wegen der Planung als 
auch der Bewilligung des Budgets.«

»In Ordnung«, sagte er. Er wartete, bis sie sich triumphierend 
zurückgelehnt hatte, dann lächelte er. »Ich werde den Rabbi anru-
fen und ihm erzählen, was du gesagt hast.«

Ihre Wangen verfärbten sich pink und er verspürte ein Gefühl 
der Genugtuung. »Was genau willst du ihm erzählen?«

»Was du gesagt hast. Dass irgendeine alternative Judenfeiertags-
party«, er machte ebenfalls Anführungszeichen in der Luft, »sich 
nicht lohnt.«

»Das ist nicht…«
»Ich bin mir sicher, dass er das verstehen wird. Das hört er be-

stimmt oft.« Er wusste, dass er es zu weit trieb, aber sie kam mit ih-
rer Scheinheiligkeit zu oft einfach durch und konnte sich das auch 
erlauben, weil sie dem Hotel Geld einbrachte und vieles am Laufen 
hielt. Aber sie lebten in einer Zeit, in der die Nachricht, dass eine 
hochnäsige weiße Frau ihren Feiertag hochhalten wollte, den sie 
für überlegen hielt, sich online wie ein Lauffeuer verbreiten würde.
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»Denkst du wirklich, dass du das schaffst?«, stichelte sie.
Er zuckte mit den Schultern. »Das finde ich erst heraus, wenn ich 

es versuche.«
»Und du weißt, wie zum Teufel man ein Chanukka-Buffet zube-

reitet?«
Da musste er lachen. »Nein, wirklich nicht. Ich meine, ich habe 

schon koscher gekocht und einige Bar Mitzwas und Bat Mitzwas 
ausgerichtet, aber ich habe keine Ahnung, was zu einem Chanuk-
ka-Dinner dazugehört.« 

»Und wie zum Teufel willst du das dann auf die Reihe kriegen?« 
Ihre Augen funkelten, trotzdem bereute er nichts.

»Improvisieren und Leute fragen, die es wissen.« So einfach war 
das. Mario hatte sich seinen Ruf nicht dadurch erarbeitet, indem er 
so tat, als wüsste er alles, sondern dadurch, dass ihm bewusst war, 
wann er sich an Experten wenden musste. Ihm stand das gesamte 
Internet zur Verfügung – Informationen mit nur einem Klick, die 
leicht umzusetzen waren. Und er kannte viele Leute. Einige davon 
arbeiteten in Fairfield. Es war keine unlösbare Aufgabe.

»Bring mir bis heute Abend eine Übersicht, was wir brauchen«, 
verlangte sie.

Mario schüttelte den Kopf. »Morgen. Ich habe heute Abend einen 
Termin, den ich nicht absagen kann.«

»Willst du mir sagen, was auch immer du vorhast, ist wichtiger 
als dieses verdammte Bankett, das du mir gerade vor die Füße 
geworfen hast?«, entgegnete sie.

Er zuckte mit den Schultern, dann rieb er sich erneut das Brust-
bein, was ihr nicht entging. Ihre Wangen verfärbten sich vor Un-
behagen erneut pink, doch er machte keinen Rückzieher. »Genau 
das ist es, was ich dir sagen will. Ich weiß, dass du mir vertraust, 
auch wenn wir oft nicht sonderlich gut miteinander auskommen. 
Also überlass die Sache mir und ich verspreche dir, dass es ohne 
Schwierigkeiten über die Bühne gehen wird.«

»Wenn das nach hinten losgeht, steht dein Arsch auf dem Spiel, 
nicht meiner«, warnte sie ihn.
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Mario erhob sich und zuckte mit den Schultern. »Damit kann ich 
leben. Wir hören uns.« Er marschierte hinaus und schloss dabei 
die Tür ein wenig fester hinter sich, als nötig gewesen wäre. Er 
war in der Lage, das Anwesen mit hocherhobenem Kopf zu ver-
lassen, ohne auch nur im Geringsten von Schuldgefühlen nieder-
gedrückt zu werden. 

Während sich Mario im Spiegel betrachtete, holte er tief Luft 
und beobachtete, wie seine Rippen sich ausdehnten und die halb-
mondförmigen Narben sich spannten und vertieften. Er stieß den 
Atem aus und verzog das Gesicht, weil seine Taille immer noch 
schmal war und oberhalb seiner Hüften immer noch eine Kurve 
zu sehen war, trotz der vielen Stunden, die er im Fitnessstudio 
verbracht hatte, um seine Bauchmuskeln zu definieren. 

Logisch gesehen wusste er, dass mit seinem Körper alles in Ord-
nung war. Logisch gesehen war er fit und durchtrainiert – aber es 
war schon lange her, dass sein Gehirn und Logik Freunde gewesen 
waren. Vielleicht noch nie. Er blinzelte und sah die Person, die er 
früher gewesen war, bevor er seiner Mutter gegenüber die Worte 
»Ich bin keine Frau« ausgesprochen hatte, die daraufhin gelacht 
hatte, ihm den Kopf getätschelt und gesagt hatte: »Ich war auch ein 
Wildfang, genau wie du, aber ich bin darüber hinweggekommen.«

Er hatte jahrelang als Butch-Lesbe gelebt, sich die Haare abra-
siert, sich die Ohrlöcher gedehnt und zwei Sport-BHs überein-
ander getragen, die seine Brust platt gedrückt und ihm die Luft 
abgeschnürt hatten, nur damit er das Gefühl hatte, wieder atmen 
zu können. Er hatte sich die Nägel abgekaut, war breitbeinig ge-
laufen und hatte als einziges Paar Schuhe Arbeitsstiefel besessen, 
denn damit trat man automatisch schwerer auf, egal, wie leicht 
die eigenen Schritte waren.

Als er 21 gewesen war, hatte sich alles geändert. Als er 21 ge-
wesen war, hatte seine Therapeutin ihm einen Flyer gegeben, auf 
dem Worte standen, die ihn so heftig zum Weinen gebracht hat-
ten, dass er nicht mehr atmen konnte – und ihn zwei Nächte lang 
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nicht hatten schlafen lassen. In der folgenden Woche hatte er nur 
von Kaffee und Bagels gelebt und so viel gearbeitet, dass er keine 
Zeit hatte nachzudenken.

Am Montag danach hatte er in ihrem Büro gesessen und jene 
Worte wiederholt, die er vor all diesen Jahren zu seiner Mutter 
gesagt hatte. »Ich bin keine Frau.«

Dieses Mal hatte niemand gelacht oder ihm den Kopf getätschelt. 
Stattdessen hatte er Überweisungen bekommen, weitere Therapie-
termine und so viel Lesestoff, dass ihm die Augen wehtaten, als er 
ins Bett gegangen war.

Seine Freundin hatte mit ihm Schluss gemacht, als ihr klar ge-
worden war, dass er es ernst meinte. Mit dem Testosteron, der 
Operation und dass sein Name nun Mario war – nach seinem Ur-
großvater, der gestorben war, als er 16 gewesen war, der ihn aber 
früher auf den Schoß genommen und ihm auf Spanisch zugeflüs-
tert hatte: »Du kannst sein, wer auch immer du willst.« Nicht was 
auch immer, sondern wer auch immer. Zu dem Zeitpunkt hatte er 
nicht verstanden, was das zu bedeuten hatte, aber nun…

Wenn diese Erkenntnisse und Offenbarungen – diese Momente, 
wenn er sich anschaute und sagte: »Ich bin Mr. Garcia«, wenn er 
hörte, dass seine Stimme mehrere Oktaven tiefer war als vorher, 
wenn er seinen Bart anschaute, den er kurz tragen musste, weil er 
in einer Küche arbeitete – wenn das alles bloß genug wäre.

Immerhin hatte er von allen Männern in seiner Familie am meis-
ten erreicht. Er war aufs College gegangen, hatte den Job gewech-
selt, weil Unterrichten beschissen war und er darin ohnehin nicht 
gut war. Er hatte sich bis zur Position des Küchenchefs im einzi-
gen Resort innerhalb der Stadtgrenzen von Fairfield hochgearbei-
tet, und er war nun mittlerweile seit zehn Jahren dort angestellt.

So gesehen ging es ihm gut, wirklich. Aber manchmal war da ein 
Drang, den er nicht stillen konnte. Er wusste allerdings, dass er 
sich eines Tages nicht mehr fühlen würde, als würde er ersticken, 
wann auch immer ein Fremder ihn ohne T-Shirt sah. Das hier war 
der erste Schritt. Das hier war der Anfang – zumindest hoffte er 
das. Denn nichts anderes hatte bisher funktioniert.
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»Hey, Mann. Bist du bereit?«
Die Stimme hinter Mario ließ ihn aufschrecken, was lächerlich 

war, denn er hatte schließlich einen Tattoo-Termin, verdammt noch 
mal. Er wandte sich vom Spiegel ab und lächelte Mat zaghaft an, 
wobei er sich mit einer Hand durchs Haar fuhr. »Tut mir leid. Ich 
habe seit vier Tagen kaum geschlafen und mein Hirn ist hinüber.«

Mat runzelte die Stirn. »Ist alles okay?«
Mario zuckte mit den Schultern. Es gefiel ihm, dass die Jungs 

bei Irons and Works mit ihm redeten, als wären sie Freunde – und 
auf gewisse Art waren sie das auch. Er hatte genug Zeit auf ihren 
Stühlen verbracht und genug Geld hier gelassen in dem Versuch, 
eine verzweifelte, schmerzhafte Leere in sich zu füllen, die eines 
Tages verschwunden sein und ihm erlauben würde, in den Spiegel 
zu schauen und nicht mehr den Geist der Person zu sehen, die er 
einst gewesen war.

Er näherte sich diesem Punkt. Meistens sah er nur noch ein kur-
zes Aufblitzen, alte Schatten. Heute war einfach ein schlechter Tag 
und er wusste, dass der Stress ihm zu schaffen machte. Die Fei-
ertage näherten sich, was bedeutete, dass Familien in die Stadt 
kamen und alte Weihnachtstraditionen mit großen Truthahn-Fest-
essen von schicken Menüs und dekadentem Gebäck in Edelrestau-
rants verdrängt wurden.

Es war Marios Job, dafür zu sorgen, dass alles glatt über die Büh-
ne ging. Die Weihnachtsfeierlichkeiten im Fairfield Resort wurden 
jedes Jahr opulenter. Sie hatten jetzt eine Baum-Erleuchtungs-Ze-
remonie, einen Schneetag für die Kinder und einen Brunch am 
Weihnachtsmorgen für Familien. Es gab einen Geschenketausch, 
Schlittenfahrten und all so etwas.

Sein Job war es, alles wie einen Wintertraum aussehen zu lassen – 
das Gefühl zu vermitteln, als wäre alles wie zu Hause bei Oma, als 
sie noch Kinder gewesen waren. Nur kostspieliger und hübscher.

Das konnte er stemmen, auch wenn der Preis dafür war, dass er 
wochenlang nicht richtig schlafen konnte und mindestens zehn 
Kilo zulegte, weil er seine Gefühle durch das Futtern von Weih-
nachtsplätzchen verarbeitete.
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Also ja, es ging ihm gut. Es ging ihm bloß… nicht gut.
Gedankenverloren fuhr er mit dem Daumen über die linke Narbe, 

dabei verspürte er ein seltsames, gedämpftes Kribbeln, denn das 
Gefühl war nie ganz zurückgekehrt, und er ließ sich auf die Liege 
sinken, wo Mat mit den Schablonen wartete. Diese Tätowierungen 
hatten schon lange angestanden. Er hatte seine Arme machen lassen 
– Half-Sleeves von der Schulter bis zum Ellbogen –, eine gesamte 
Wade, die rechte Seite seines Halses und an seinem Rückgrat hin-
unter. Doch seine Brust hatte er lange Zeit vermieden. Größtenteils, 
weil er nie etwas gefunden hatte, das sich richtig anfühlte, aber 
auch, weil er nicht bereit war, all das loszulassen.

Jetzt war er es allerdings doch.
Vielleicht.
Wahrscheinlich.
Mat hatte die Schablone auf dünnem Papier, eine Sprühflasche 

daneben und einen Gelstift zum Auftragen der Tinte. Das Bild sah 
ohne Schattierungen seltsam aus, doch er kannte Mats Arbeit und 
wusste, dass es perfekt werden würde. Ein Hirsch, direkt in der Mit-
te seines Bauchs, dessen Geweih sich über seine Brust ausbreiten, 
seine Narben verdecken und seine Brustwarzen einrahmen würde.

»Was hältst du davon?«, wollte Mat wissen.
Mario befeuchtete sich die Lippen, dann nickte er, denn es war 

genau das, was er wollte. Es würde größtenteils geometrisch wer-
den, mit ein paar Schattierungen, irgendwie schmucklos, aber 
simpel – sehr ähnlich der Person, die er war. Vieles an ihm stach 
allein durch seine Existenz hervor. Ein transgender, schwuler La-
tino, der als Chefkoch in einer überwiegend weißen kleinen Hips-
ter-Stadt arbeitete – da war es schwer, sich wirklich einzufügen. 
Aber er hatte keine laute Persönlichkeit oder eine sonderlich en-
thusiastische.

Auf der Arbeit war er ein Arsch – aber das waren alle Chefkö-
che. Wenn er sanftmütig wäre, würde nichts erledigt werden. In 
seinem Privatleben hatte er nicht viele Kontakte, weil er Probleme 
damit hatte, Vertrauen aufzubauen.
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Zu Hause war er das reinste Chaos, denn auf gewisse Weise war 
er wie ein Neugeborenes – nur gerade so bereit zu sagen: Das bin 
ich und ich liebe mich. Ich bin bereit und ich bin hier. Das ist es.

Jedoch war er stolz darauf, dass er es allein geschafft hatte, aber 
diese kleinen unsicheren Momente existierten immer noch.

Größtenteils wusste er – eine leise Stimme, der er nur selten Be-
achtung schenkte –, dass er einfach geliebt werden wollte. Gewollt 
werden wollte. Er wollte sich auf Dates nicht offenbaren, nur um 
mitzuerleben, wie der Typ nickte, lächelte und so tat, als wäre alles 
cool, bevor die Katze der Großmutter des Nachbarn seines Cousins 
einen lebensgefährlichen Unfall hatte und er die Flucht ergriff.

Er wollte nicht geghostet werden, bloß, weil er in diesem Körper 
existierte.

»Weißt du, wenn du noch irgendwas daran verändern willst, 
dazu ist noch Zeit«, versicherte Mat ihm.

Mario stieß ein trockenes, leises Lachen aus. »Nein, Mann. Es ist toll.«
»Du bist bloß so still«, meinte Mat. Er nahm das Alkoholspray, 

dann den kleinen Einwegrasierer und begann, den Bereich zu säu-
bern, den Mario bereits vorrasiert hatte. Die Klinge des Rasierers 
war rau und unangenehm, doch ihm stand noch viel mehr bevor, 
und das würde einiges mehr als nur unangenehm sein. »Ich mei-
ne, du bist immer still, aber heute noch mehr als sonst.«

Mario lachte erneut gutmütig, denn er mochte Mat sehr. Es gefiel 
ihm, was der Mann aus sich selbst gemacht hatte – dass er sich 
sozusagen aus seiner eigenen Hölle befreit und sein Leben in die 
Hand genommen hatte. Er ließ seine Zukunft nicht davon bestim-
men, dass er nicht lesen konnte und manchmal Probleme mit dem 
Sprechen hatte. Außerdem hatte er geheiratet. Er hatte geheiratet 
und war glücklich und Mario – oh Gott, wie er das ebenfalls wollte.

»Machst du dich über mich lustig? Du weißt schon, dass du dich 
nicht über den Typen lustig machen solltest, der dich gleich mit 
einer Tätowiermaschine bearbeiten wird, nicht wahr?«

Mario verdrehte die Augen, doch er grinste jetzt und fühlte sich 
besser. »Das liegt an den verdammten Feiertagen.«
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Mat blinzelte ihn an, dann schüttelte er den Kopf und holte den 
kleinen Gelstift hervor, bevor er damit mehrmals über Marios be-
sonders glatte Brust strich. Ihm war etwas unwohl, weil die Haare 
nicht mehr da waren – er wusste auch, wieso und dass es nicht 
ewig so bleiben würde, doch er hasste das Gefühl, wenn die rauen 
Härchen fehlten, für die er solche Mühen auf sich genommen hatte.

»An den Feiertagen«, wiederholte Mat. »Im Sinne von saisonalen 
Depressionen oder…«

»Das Hotel ist die ganze Woche lang komplett ausgebucht und 
ich verliere noch den Verstand. Ich möchte etwas Schönes an 
den Feiertagen machen, aber meine Köche dieses Jahr…« Er ver-
stummte und schüttelte den Kopf. »Die einzig vernünftigen in 
meinem Team sind die Kids aus dem Ted House, aber das sind alles 
Minderjährige.« Was bedeutete, dass sie in dieser Woche nur eine 
bestimmte Anzahl an Stunden arbeiten durften. Er wollte sowieso 
nicht so ein Monster sein, das Pflegekinder an Weihnachten in ei-
ner überhitzten Küche festhielt. Er würde der Typ sein, der sie mit 
einer dicken Prämie und einem kleinen Geschenk für jeden von 
ihnen nach Hause schickte.

Er war zwar wie der Grinch, aber er war nicht der Teufel.
»Das ist ätzend, Mann«, meinte Mat.
Mario stieß den Atem aus. »Ja, ist es. Außerdem hatte ich noch 

diese Idee – ich wollte auch etwas zu Chanukka machen. Das macht 
nie jemand, also warum nicht wir? Aber meine Chefin war davon 
gar nicht begeistert, deswegen habe ich ihr, glaube ich, eine Men-
ge Versprechungen gemacht, von denen ich nicht weiß, ob ich sie 
einhalten kann. Etwa Werbung machen, mir ein Menü überlegen 
und dann noch genug Zeit haben, alles zu besorgen und es auch 
zuzubereiten. Das wächst mir echt alles langsam über den Kopf.«

»Was willst du tun?« Mat schob die Zunge zwischen die Zähne, 
während er die Schablone auf der vorbereiteten Stelle auslegte, 
und dabei fiel Mario auf, wie gut Mat aussah. Verdammt, ein paar 
Jahre früher… 
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Aber jetzt war es schwer, sich das auszumalen. Mario hatte Mats 
Ehemann schon mehrmals getroffen und er konnte sich die beiden 
wirklich nicht mit irgendeinem anderen vorstellen.

»Ich werde einfach mein Bestes geben. Ich werde recherchieren, 
bis ich nicht mehr geradeaus gucken kann, ich werde meine Leu-
te anschreien und ihnen drohen, bis sie sich zusammenreißen«, 
meinte Mario trocken.

Mat erstarrte, dann lachte er und klebte die Schablone aus Pa-
pier sorgfältig auf Marios Brust. Er tupfte ein paarmal mit den 
behandschuhten Fingerspitzen darauf, dann schaute er ihn mit 
seinen großen, braunen Augen an. »Funktioniert diese Methode?«

»Nein. Aber ich fühle mich besser, falls alles den Bach runter-
geht.« Mario hielt den Atem an, als Mat an der Ecke der Schablone 
zupfte und sie dann vorsichtig abzog. Er neigte den Kopf von rechts 
nach links, dann von links nach rechts und nickte schließlich.

»Geh und schau dir im Spiegel an, ob es dir gefällt, dann können 
wir anfangen.«

Mario stand auf und beäugte die kleinen Plastikbecher, die mit 
Tinte in verschiedenen Schwarz-, Grau- und Weißtönen gefüllt 
waren, und bereitete sich innerlich auf das vibrierende Stechen 
vor, das Stunden anhalten würde. Er drehte sich zum Spiegel und 
zwang sich, nur den Hirsch anzusehen, nur auf die Linien und 
Bögen zu achten, die sich über seine nackte Haut ausbreiteten. 

Das ist das letzte Mal, dass ich meine Brust so sehe – abstoßend und 
ansehnlich zugleich.

»Ich finde es toll«, sagte er und es war ein überaus befriedigen-
der Gedanke, dass das keine Lüge war. Er ging zurück, rückte das 
Nackenkissen zurecht, das Mat bereitgelegt hatte, und platzierte 
seine Beine entspannt seitlich vom Stuhl. Es wäre schön, einfach 
schlafen zu können, sich gehen zu lassen, aber auch wenn er eine 
hohe Schmerztoleranz hatte, er konnte sich nicht gehen lassen, 
wenn Mat Nadeln über seine Haut zog.

Plötzlich lag eine Hand an seiner Seite – ein wenig zu nah an sei-
ner rechten Narbe – und er spannte sich an, aber Mat zog sie nicht 
zurück. »Kann ich etwas tun, um zu helfen?«
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Dieses Angebot sah Mat so ähnlich, aber Mario zuckte mit den 
Schultern. »Ich überlege mir was. Das tue ich immer. Es ist ein-
fach… anstrengend. Es ist wie ein ständiger Kampf gegen Wind-
mühlen.« Außerdem war er einsam. Zusätzlich zu allem anderen 
war er einsam. Er liebte es, hier im Laden zu sein, aber jeder Ein-
zelne dort hatte sich verliebt, hatte geheiratet und eine Familie 
gegründet. Es tat irgendwie weh, das aus der Ferne mitzuerleben, 
zu wissen, dass er es niemals so leicht haben würde. 

Mat wartete, bis er es sich gemütlich gemacht hatte, dann setzte er 
die Tätowiermaschine über der Mitte seines Brustbeins an. »Bereit?«

Mario nickte und schob die Zunge zwischen die Zähne, damit 
er die Kiefermuskeln nicht zu fest anspannte und sich einen Mi-
gräneanfall verpasste. Er holte tief Luft, dann noch einmal, als die 
Maschine surrend zum Leben erwachte. Mat tupfte einen behand-
schuhten Finger in die Vaseline und verrieb sie auf der Vorlage. 
Dann erwiderte er Marios Blick und senkte vorsichtig den Arm. 

Der erste Strich mit der Nadel war immer am schlimmsten. Nicht 
am schmerzhaftesten, aber es war viel zu leicht, das brennende 
Stechen zu vergessen, wenn sie in seine Haut eindrang und dunk-
le Linien hinterließ, bis er wieder auf dem Stuhl saß. Daran konn-
te er sich nie gewöhnen – er war sowieso empfindlich und allein 
dank der Tatsache, dass es das wert sein würde, schaffte er es, lan-
ge genug im Stuhl stillzuhalten. Aber nach einem Moment gelang 
es ihm, sich zu entspannen.

»Erzähl mir von deinem Weihnachtsessen«, schlug Mat vor.
Mario wusste, dass der Mann versuchte ihn abzulenken, und er 

musste ein Lachen unterdrücken, damit seine Brust sich nicht zu 
sehr bewegte. »Weihnachten ist… Weihnachten, schätze ich. Wart 
ihr zu Weihnachten schon mal im Resort?«

Mat schüttelte den Kopf. »Nee. Wyatt hat es nicht so mit großen 
Menschenmengen und ich genauso wenig. Außerdem habe ich letz-
tes Jahr wieder die Schulbank gedrückt, was mich echt fertigmacht. 
Aber ich glaube, Tony und Kat gehen mit Jazzy und ein paar der 
anderen Kinder hin, um zu sehen, wie der Baum erleuchtet wird.«
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Mario seufzte leise. »Sie wollen jedes Jahr mehr und mehr und 
mir kommt es vor, als wäre das, um alles andere zu verdrängen. 
Es ist… Es ist ein einziger verdammter Tag. Er kommt und dann 
ist er wieder vorbei, aber so viele Leute werden vergessen. Mein 
gesamtes Team arbeitet bis zwei Uhr morgens – als hätten wir kei-
ne Familie, mit der wir lieber zusammen wären, um Geschenke zu 
öffnen und ein gemeinsames Essen zu genießen.«

Nur, dass er die nicht hatte. Er hatte nichts – niemanden. Wenn 
er die Küche allein betreiben könnte, dann würde er das tun. War-
um andere Leute quälen, wenn er es allein schaffen konnte? Doch 
das konnte er nicht. Er war ein Mann und das war nicht einmal 
annähernd genug.

»Meine Chefin hat vorhin ihr wahres Gesicht gezeigt, als wir uns 
unterhalten haben. Sie hat sich ziemlich antisemitisch geäußert, 
und das hat dazu geführt, dass ich das mit Chanukka noch viel 
dringender machen will«, gestand Mario.

»Das ist, wenn man Juden hasst, oder?«, ertönte eine Stimme 
vom Durchgang der Kabine aus. Mario spähte hinüber und ent-
deckte Miguel – den aktuellsten Neuzugang, der den Großteil von 
Mats Kundenstamm übernommen hatte. Mario hatte noch nicht 
mit ihm gearbeitet, aber er hatte gesehen, wozu er in der Lage war, 
deshalb würde sich das wahrscheinlich bald ändern. »Genau«, 
sagte er. »Diese beiläufigen bigotten Kommentare, die Leute für 
witzig halten. Sie dachte, es wäre ein Scherz, als ich das Bankett 
angesprochen habe. Ich musste ihr mit einem Rabbi drohen, den 
ich nicht einmal kenne, um sie wieder auf den Teppich zu holen.«

Mat prustete, während er vorsichtig mit einem in grüner Seife 
getränkten Papiertuch über seine Haut fuhr, bevor er weitermach-
te. Der Schmerz war schlimm, aber das Gespräch lenkte ihn ab, 
und er saß entspannter denn je auf dem Stuhl. »Jetzt musst du also 
einen Rabbi finden?«

Mario ächzte und wollte sich selbst eine Ohrfeige verpassen, 
aber er wagte es nicht, sich zu bewegen. Mat näherte sich den 
Narben und er sog scharf die Luft ein. »Ich schätze, das sollte ich 
besser tun.«
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»Es hilft, wenn du die Zehen krümmst«, sagte Miguel.
Mario schaute ihn stirnrunzelnd an. »Was?«
»Die Narben. Wenn du sie tätowieren lässt – es hilft, wenn du 

deine Zehen krümmst. Meine sind echt seltsam – an manchen Stel-
len sind sie taub, aber an anderen sehr empfindlich. Wenn ich mei-
ne überstechen lasse, krümme ich die Zehen ganz fest und lasse 
sie locker, immer und immer wieder. Ich weiß nicht, wieso das 
hilft. Mein ehemaliger Boss hat mir den Trick beigebracht.«

Zum ersten Mal wurde Mario bewusst, dass ihn hier auf dem 
Stuhl, mitten im Laden, jeder sehen konnte – wenn auch hinter 
einer niedrigen Abtrennung. Aber es war ihm egal. Es war wie 
in dem ersten Sommer nach seiner Operation, als er mit flacher 
Brust an den Strand gekommen war. Er hatte sichtbare Narben ge-
habt und war viel zu dünn gewesen, weil er nicht hatte trainieren 
können, aber er hatte ein Gefühl des Triumphs verspürt, das er 
seitdem nie wieder erlebt hatte. 

Das war, bevor die Unsicherheit ihn wieder an der Kehle gepackt 
hatte, bevor Leute, die ihn kannten, begonnen hatten zu flüstern 
und damit Selbstironie und Zweifel gesät hatten. Er würde seine 
Entscheidungen nie bereuen, aber manchmal bereute er, dass so 
viele Leute Bescheid wussten.

Doch Miguel sah ihn nicht an wie die anderen. Er schaute zu, 
wie Mat vorsichtig um die wulstige Haut herum zeichnete, wie 
sich die Tinte in seine Haut grub und dafür sorgte, dass sie nach 
etwas Neuem aussah. Nach Kunst. Als wäre sie ein Teil von ihm, 
der schon immer zu ihm gehört hatte. Er hatte noch einen langen 
Weg vor sich, aber er würde die Reise nie bereuen. 

Er krümmte die Zehen in seinen Stiefeln, spannte sie fest an, 
dann entspannte er sie. Es half nicht gegen den Schmerz, aber er 
musste sich genug darauf konzentrieren, dass er etwas in den Hin-
tergrund trat. Er schenkte Miguel ein schwaches Grinsen, dann 
schloss er die Augen und nahm einfach wahr, wie Mat sein Werk 
auf ihm vollbrachte. 

»Es hilft«, sagte er schließlich. 
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Miguel seufzte auf, dann hörte Mario, wie er zweimal gegen 
die Abtrennung klopfte. »Gut. Ich mache mich jetzt auf den Weg. 
Schreib mir, wenn du etwas brauchst.«

Danach war es still, bis Mat eine kurze Pause machte und die 
Maschine ablegte. »Wollen wir Musik hören, während ich das hier 
fertig mache, oder möchtest du dich weiter unterhalten?«

Die Antwort war leicht. »Musik«, denn Musik würde keine Fra-
gen stellen. Sie würde ihn einfach er selbst sein lassen. Und im 
Moment war das alles, was er brauchte.
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Kapitel 2

Es war ein Schlechte-Augen-Tag, wie Vitya diese Tage mittler-
weile in Gedanken nannte. Er war an diesem Morgen früh aufge-
wacht, steif durch die zahllosen Nächte, die er lediglich auf einer 
dicken Schaumstoffmatte zwischen sich und dem Fußboden ver-
bracht hatte. 

Doch selbst die Matte kam allmählich in die Jahre und gab nun 
unter seinem Gewicht nach, sodass er jede Unebenheit des Holz-
fußbodens unter sich spüren konnte. Er hatte schon vor Langem 
akzeptiert, dass er nie mehr oder etwas Besseres haben würde als 
das. Er hatte sich schon lange mit dem Gedanken abgefunden, 
dass ein gemütliches Bett in seinem eigenen warmen Heim eine 
verblassende Erinnerung war, die nicht wieder Realität werden 
würde. Nie wieder.

Er war weit weg von zu Hause – auch wenn es ihm schwerfiel, St. 
Petersburg noch als seine Heimat anzusehen. Zwischen ihnen lag 
ein Ozean – mehr als ein Kontinent. Manchmal existierte die Stadt 
nur in seiner Vorstellung, denn es war so lange her, seit er durch 
die Straßen seiner Kindheit gewandert war, dass er nicht mehr 
wusste, was real war und was Fantasie. 

Doch so war es nicht, dachte er bei sich und stemmte sich hoch. 
Er blinzelte, um den Schleier vor seinen Augen zu vertreiben, und 
seine Sehkraft änderte sich alle paar Sekunden von klar zu ver-
schwommen, als würde er durch ein beschlagenes Fenster schau-
en. Das war verwirrend und manchmal fragte er sich, ob es nicht 
besser wäre, vollkommen blind zu sein. Dann wüsste er zumin-
dest, woran er war. 

Mit einem tiefen Atemzug schlurfte Vitya über den kalten Fußbo-
den. Am liebsten würde er die Heizung anstellen, aber das konnte 
er sich im Verlauf des Winters nicht oft leisten. Er hatte für dicke 
Socken und Pullover genug gespart – und für eine Skijacke, die er 
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sich eigentlich nicht leisten konnte, ohne die er jedoch den langen 
Fußweg zum Hotel zu seinen frühmorgendlichen Schichten nicht 
überleben würde. 

Hier brach der Winter nicht so früh an wie zu Hause und dau-
erte nicht so lange. Er war wie ein angenehmer Frühling mit gele-
gentlichem strengem Frost. Er hatte schon Schlimmeres überlebt 
– auch wenn er damals besser aufgestellt gewesen war.

Er stellte die Dusche an, überlegte es sich jedoch anders. Er muss-
te sich in weniger als 20 Minuten von seinem kleinen Apartment 
aus auf den Weg machen und merkte schon, dass es zu kalt war, 
um zu riskieren, mit nassem Haar vor die Tür zu gehen. Stattdes-
sen wusch er sich das Gesicht und suchte anschließend nach einer 
warmen Hose und dem dicksten Pullover, den er besaß und der 
nicht nach dem Abfluss seines Badezimmers roch. 

Sein Körper schmerzte und seine Finger waren steif, doch er zog 
seine Mütze auf, nahm seine Schlüssel und schloss ab. Es war eine 
absurde Angewohnheit – seine Tür abzuschließen. Hier gab es 
nichts, was sich zu stehlen lohnen würde. Seit er es auf die andere 
Seite des Landes geschafft und sich in seiner kleinen Bruchbude 
eingerichtet hatte, während er sein Leben damit verschwendete, 
Geschirr zu spülen und die abfälligen Beschimpfungen des Kü-
chenpersonals zu ertragen, hatte er sich nicht viel leisten können. 
Ein Dach über dem Kopf und eine einzige Mahlzeit pro Tag zu 
Hause war der einzige Luxus, den er hatte. Wie tief er gefallen 
war, seit er nicht einmal darüber hatte nachdenken müssen, bevor 
er eine komplette Mahlzeit in den Müll warf, einfach weil er kaum 
Hunger hatte oder es ihm nicht schmeckte.

Das war jedoch ein anderer Mann gewesen, in einer anderen 
Welt. Das war Viktor Laskov gewesen – ein Mensch, der nicht die-
se seltsame, zu dünne, ausgelaugte Hülle war, die ihm dieser Tage 
aus dem Spiegel entgegenschaute. Viktor Laskov war ein intelli-
genter Mann gewesen, der respektiert wurde und etwas wert war. 
Wie lange war es her, seit er zweimal hatte überlegen müssen, 
bevor er sich erniedrigte, bloß um über die Runden zu kommen?
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Der Marsch zum Hotel dauerte dank des Schnees länger als 
erwartet, aber nachdem er seine Uniform bei einem Mitarbeiter 
der Wäscherei abgeholt und sich umgezogen hatte, blieb ihm noch 
genügend Zeit für einen Kaffee und etwas Haferbrei, bevor seine 
Schicht begann. Seine einzige Erleichterung, wie er wusste– dass 
er nur dank der Essensreste, die die Angestellten bekamen, nicht 
verhungerte. Dieses Buffet würde keinen Stern bekommen – aber 
zumindest war es etwas zu essen.

Die Mahlzeit lag ihm schwer im Magen, während er durch die 
kleinen Stellen mit voller Sehkraft in seinem Blickfeld auf den 
Tisch starrte. Er rieb sich über die Augen, doch es brachte nichts 
und das gab ihm das Gefühl, als würde man ihm einen Tritt ver-
passen, wenn er schon auf dem Boden lag. Er konnte nicht darauf 
hoffen, mehr zu sein als das, was er jetzt war. Er hatte keine Pa-
piere, die ihn beschützen würden, wenn er sich wegen des Kü-
chenpersonals beschweren sollte, kein Geld für einen Arzt, keine 
Krankenversicherung und keine Freizeit.

Nur tagein, tagaus – der gleiche Trott. Die Haut an seinen Hän-
den war von der rauen Seife rissig und die einzigen Worte auf 
Englisch, die er fließend beherrschte, waren die Beleidigungen, 
mit denen die Köche ihn überschütteten, wenn sonst niemand da 
war, an dem sie ihre schlechte Laune auslassen konnten.

Trotzdem achtete er darauf, immer zu lächeln. Er wollte nicht 
zulassen, dass sie ihn brachen. Nicht ganz.

Kurz nach seinem Frühstück machte Vitya sich an die Arbeit. Er 
stempelte ein wenig früher ein, damit er die Bar noch aufstocken 
konnte. Er hatte seinen Wagen bereit und fluchte leise auf Rus-
sisch, als er bemerkte, dass niemand sich die Mühe gemacht hatte, 
die durchgebrannten Glühbirnen im Flur auszutauschen. Zwar 
kannte er den Weg genau, aber er würde unweigerlich mindestens 
einmal während seiner morgendlichen Runde mit jemandem oder 
etwas zusammenstoßen und er war es einfach leid, dass er nichts 
dagegen tun konnte. 
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Er war in Gedanken versunken, als er mit seinem Wagen gegen 
etwas stieß, und die Stimme, die ihm etwas entgegenzischte, war 
ihm so vertraut, dass sein Herz einen Satz machte. Chef Garcia – 
einer der wenigen Männer, die ihm bisher nie das Gefühl gegeben 
hatten, minderwertig zu sein. Er redete nicht viel und wenn er es 
tat, dann meistens nur, um diejenigen anzuschreien, die seinen 
Anforderungen nicht gerecht wurden. 

Dennoch mochte Vitya ihn – zumindest so sehr man einen Mann 
mögen konnte, mit dem man eigentlich nichts zu tun hatte. An Ta-
gen, an denen es um seine Augen nicht so schlimm stand, erhasch-
te er Blicke auf ihn, wenn der Küchenchef im harschen, grellen 
Licht der Küche stand und sich in dem Arbeitsbereich umschaute, 
als wäre er sein Königreich.

Er war wunderschön. Er war athletisch, muskulös, aber schlank 
und sein Kiefer, den Vitya unter seinem dichten Bart erkennen 
konnte, hatte sanfte Konturen. Sein Haar war kurz geschoren und 
er lächelte selten. Doch wenn er es tat, war es wirklich ein Anblick. 
Auf seinen Wangen erschienen Grübchen, ebenso wie Fältchen in 
seinen Augenwinkeln, und seine vollen Lippen dehnten sich weit. 

Vitya hatte sein Lächeln in den sieben Jahren, die er nun im Ho-
tel arbeitete, zweimal gesehen und die Erinnerung daran bedeute-
te ihm viel. Wenn er seine Sehkraft vollkommen verlor, war dieses 
Grinsen das Einzige, was er nie vergessen würde. 

Er konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte, als der 
Chef ihn anbrüllte, oder dass er sich schämte, als er offensichtlich 
missverstanden hatte, was der Chef sagte. Aber der Chef war des-
wegen nicht grausam zu ihm, auch wenn er gereizt klang. In sei-
ner Stimme lag eine gewisse Zuneigung, was Vitya sehr zu schät-
zen wusste. Er ertrug die Schelte so würdevoll, wie er konnte, und 
brachte sogar ein Lächeln zustande, als der Chef zu ihm sagte, er 
solle sich nicht wehtun.

Es fiel ihm nicht leicht weiterzugehen. Manchmal wollte Vitya 
auf die Knie fallen und den Mann anflehen, ihn einfach… Was 
genau, wusste er nicht. Ihn beschützen, ihn zur Kenntnis nehmen 
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– vielleicht auch einfach nur, mit ihm zu sprechen, um ihm zu 
helfen, sich wieder wie ein Mensch zu fühlen. Es war so einfach, 
im Angesicht von Abscheu und Ekel der Leute in seinem Umfeld 
seine Menschlichkeit zu verlieren.

»Gott, was hat denn da so lange gedauert?«, ertönte eine Stimme 
zu seiner Rechten, als er um eine Ecke bog. 

Darla. Er zuckte zusammen, als ihre Hand an seinem Gesicht 
vorbeischoss und sie den Griff des Wagens packte, bevor sie ihn 
mit dem Ellenbogen beiseite stieß. »Entschuldigung«, sagte er zu 
ihr, aber das war auch alles. Denn er hatte früher eingestempelt 
und selbst sein kurzer Austausch mit dem Chef hatte ihn nicht 
lange aufgehalten. Sie war bloß grausam, um grausam zu sein. 
Obwohl er sein Leben der Philosophie gewidmet hatte, konnte er 
nicht nachvollziehen, warum es manche Menschen so berauschte, 
andere zu misshandeln.

Er blieb nicht länger als nötig. Sie verhöhnte ihn hinter seinem 
Rücken, aber in diesen Momenten war er für die Sprachbarriere 
zur Abwechslung wirklich dankbar – und er sagte sich, dass er 
sich deshalb auch nicht mehr Mühe beim Lernen gab. Er hatte ei-
nen langen Tag vor sich, und da seine Augen nicht kooperierten, 
wusste er, dass er sehr lang werden würde.

Vitya konnte sich noch gut an den Tag erinnern, als sein ganzes 
Leben sich geändert hatte. Als er in ein Flugzeug verfrachtet wor-
den war – das eigentlich keine Passagiere befördern sollte – und 
von einem brachliegenden Feld aus mit dem Versprechen abgeho-
ben hatte, dass er sein Zuhause nie wiedersehen würde. Irgend-
wie hatte er damit gerechnet. Er hatte den Entschluss getroffen, 
sich zu positionieren – wenn auch auf anonymem Wege. Er war 
nicht so dumm zu denken, dass diese Männer – Männer wie er – 
nie auffliegen würden. Aber was für ein Mensch wäre er, wenn er 
sich zurücklehnte und zuließ, dass sein Land sämtliche sozialen 
Fortschritte zunichtemachte? Was für ein Philosoph wäre er, wenn 
er einfach nur danebenstand und Däumchen drehte? 
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Er wollte nach seinem Tod nicht als jemand in Erinnerung blei-
ben, der sein Leben lang an einem Schreibtisch gesessen hatte, 
während andere leiden mussten. So ein Mensch war er nicht.

Er wusste noch, dass es Herbst gewesen war. Er hatte in seinem 
Büro über den Hausarbeiten seiner Studierenden gesessen und 
mit zusammengekniffenen Augen versucht, die Buchstaben aus-
zumachen, aber die Linien waren undeutlich und verwischt und 
ihm wurde klar, dass er das bald untersuchen lassen musste. Er 
dachte, dass er genügend Zeit dafür hätte, aber das war nicht der 
Fall, wie sich herausgestellt hatte. Kurz darauf hatten sie alles 
über ihn herausgefunden und die Polizei hatte es geschafft, jene 
anonymen Publikationen zu ihm zurückzuverfolgen. Denn wenn 
man Leute in derart mächtigen Positionen verärgerte, flog man 
immer auf. Sie stürmten durch die Tür seines Büros herein und 
brüllten alle gleichzeitig durcheinander. Viel verstehen konnte er 
nicht, abgesehen davon, dass er verhaftet wurde, aber er fragte 
nicht, wieso. Er wusste es. Er wusste auch, dass er wahrscheinlich 
sterben würde.

Zuerst erschien es ihm wie ein Wunder, dass er nicht umgelegt 
wurde. Er bekam nicht einmal eine Verhandlung – aber es wäre 
ohnehin keine faire gewesen. Vielleicht lag es ja daran, dass er ein 
Professor war – ein Doktor und Philosoph, niemand, der wirklich 
wichtig war, aber dessen Abwesenheit manchen Leuten doch auf-
fallen könnte –, dass man ihm einen Ausweg anbot.

Er hatte mit niemandem zusammengearbeitet, deshalb schlugen 
sie ihm einen Deal vor – sein Land zu verlassen und nie wieder zu-
rückzukehren oder im Gefängnis zu verrotten. Allerdings wusste 
er sehr wohl, dass es in diesem Fall nur ein paar Tage dauern wür-
de, bis sie seine Leiche mitten im Nirgendwo verscharren würden. 
Vitya war nicht besonders stark, aber er war ein Kämpfer. Er hat-
te keine große Familie – eine alternde Mutter und eine jüngere 
Schwester, die einen guten Job und einen netten Ehemann hatte. 
Was würden sie seiner Familie antun, wenn er versuchte, sich ge-
gen sie zur Wehr zu setzen?
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Deshalb wählte er Option A und das war der Anfang vom Ende.
Er erreichte die Ufer der Vereinigten Staaten, nachdem er eine 

Ewigkeit im Frachtraum eines Flugzeugs festgesessen hatte. Er 
war mittellos, hatte gerade genug Papiere, um einen Job zu finden, 
und gerade genug Geld, um ihm für ein paar Wochen Obdach zu 
verschaffen, bevor er bereit war, alles – wirklich alles – zu tun, um 
nicht zu erfrieren oder zu verhungern. 

Vielleicht lag es an seiner Angst, dass er sich bedeckt hielt, oder 
daran, dass seine Papiere Fälschungen waren und er genau ge-
nommen kein Recht hatte, hier zu leben – er war ein Mann ohne 
Heimatland –, weshalb er einen niederen Job annahm und in ei-
nem kleinen Apartment wohnte, das keine Heizung hatte, aber 
dafür braunes Wasser und gerade genug Decken, um ihn während 
der eisig kalten Nächte zu wärmen.

Er hatte die Stelle im Hotel gefunden, nachdem seine Stunden im 
Diner praktisch komplett gestrichen worden waren, und er kannte 
auch den Grund dafür. Seine Sehkraft hatte sich stetig verschlech-
tert und es wurde so schlimm, dass er nicht einmal mehr einein-
halb Meter weit sehen konnte. Das war ein Problem, für das es 
keine Lösung gab, denn er hatte kein Geld für eine Untersuchung 
und schon gar nicht für eine Behandlung. Er hatte keine Identität, 
keine Krankenversicherung und keine Hoffnung. 

Deshalb tat er, was er konnte. Die Besitzer des Hotels waren nett 
und es machte ihnen nichts aus, dass sein Englisch nicht beson-
ders gut war – auch wenn er den Großteil von dem, was er an der 
Universität gelernt hatte, noch wusste. Doch er wollte nicht zu 
gebildet wirken, als gehörte er irgendwo anders hin als an das 
Spülbecken und in die dunklen Flure, wo die Gäste ihn nicht se-
hen konnten. 

Es waren diese stillen Momente, in denen er sein Zuhause ver-
misste. Die sanfte Stimme seiner Schwester, die ihn auslachen 
würde, wenn sie ihn so sehen könnte. »Vitya, du bist ein Narr. 
Das kannst du doch besser – du kannst besser sein. Seit wann gibst 
du einfach kampflos auf?«
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Dann schämte er sich, nur dass Katerina ihr Leben auch lebte, als 
würde er nicht existieren, um ihren Ehemann und ihre Kinder zu 
beschützen, was er ihr nicht verdenken konnte. Wie sollte er auch? 
Im Winter war es am schlimmsten – wenn es kalt war, wenn die 
Feiertage bevorstanden. Wenn alle um sie herum in Eile waren, viel 
zu tun hatten und dabei halfen, Feierlichkeiten vorzubereiten – um 
alles in etwas Magisches zu verwandeln, als lebten sie nicht in ei-
ner kalten, grausamen Welt, in der Leute Mahlzeiten für Hunderte 
Dollar zu sich nahmen, während andere nur ein paar Meter entfernt 
jede Nacht darum kämpften, nicht zu erfrieren.

Er hatte keine Menora, keine Geschenke – er hatte niemanden, 
dem er schreiben konnte oder von dem er einen Gruß zu erwar-
ten hatte. Aufgrund seiner sexuellen Orientierung – aufgrund 
seiner Ansichten, dass ihm die Freiheit zustand zu existieren, so 
wie er war – war er ein Landesverräter und er bezweifelte, dass 
es jemand gut mit ihm meinen würde. Er kämpfte um seinetwil-
len – für andere wie ihn selbst, die einfach bloß leben wollten, im 
wörtlichen Sinne – die sich nicht mehr davor fürchten wollten zu 
sein, wer sie waren. Leute, die andere lieben wollten – die ein-
fach geliebt werden wollten.

Diese archaische Angst führte dazu, dass sie verfolgt wurden, 
dass Männer wie er, Professoren mit Einfluss auf die Jugend,  in 
Flugzeuge gesteckt wurden, mit 300 Dollar in der Tasche, zwei 
Sets Wechselkleidung und Ausweispapieren mit einem falschen 
Namen und einer ausgedachten Geschichte über seine Vergan-
genheit. Er vermisste sein Zuhause, vermisste den Komfort – sein 
Apartment, seinen Kamin, seine Familie –, aber er würde es nie 
bereuen.

Nicht, solange er lebte. Nicht, wenn die Leute hörten, was er zu 
sagen hatte, und vielleicht – nur vielleicht – würde er die Ansichten 
der jungen Menschen ändern können, die ihn bei Weitem überle-
ben würden, genau wie die Männer in Machtpositionen, die auch 
eines Tages würden sterben müssen.
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Vitya streckte eine Hand aus, um sicherzugehen, dass die Teller 
auf dem Geschirrwagen ordentlich gestapelt waren. Die Service-
kräfte waren oft nicht besonders sorgfältig, egal, wie oft die an-
deren Tellerwäscher und Köche ihnen sagten, dass sie aufpassen 
mussten, wenn Vitya Dienst hatte. Einen weiteren Vorfall konnte 
er nicht brauchen. Der Chef war kein grundsätzlich grausamer 
Mann, aber er war ungeduldig. Er war anders als jeder Mensch, 
den Vitya je getroffen hatte, und Vitya wäre der schlechteste Lüg-
ner der Welt, wenn er behauptete, dass er nicht jedes Mal beson-
ders aufmerksam war, wenn der Chef in der Küche war.

Er war größer als Vitya, wenn auch nur um ein paar Zentime-
ter. Er war kräftig gebaut und Vitya konnte die Stärke in seinen 
Händen spüren, wann auch immer er half, Geschirrstapel und Be-
steckwannen hochzuheben. Seine Stimme war rau und kratzig – 
wie bei einem Mann, der viele Jahre lang geraucht hatte – und er 
brüllte oft, aber er war immer – immer – geduldig, wenn Vitya Zeit 
brauchte, um die schnelle Umgangssprache zu verstehen, die für 
ihn einfach nie Sinn ergab.

Es war spät – der Ansturm zum Abendessen war vorbei und die 
meisten Gäste waren nach Hause gegangen. Vityas Schicht war 
schon lange zu Ende, aber zu Hause erwarteten ihn bloß Dunkel-
heit und Kälte, deshalb hatte er es nicht sonderlich eilig, sich auf 
den Heimweg zu machen. Seine Augen waren heute immer noch 
schlecht und der Flur leer und nur schwach beleuchtet, doch er 
konnte sich vorwärts tasten und lernte allmählich, in den farben-
frohen Wirbeln die richtigen Dinge zu erkennen.

Er holte tief Luft, dann betrat er den Flur und machte sich wider-
willig auf den Weg zur Bar, denn heute war Darla als Barkeeperin 
im Dienst und sie war alt, stammte aus den Südstaaten und hasste 
ihn. Sie hasste ihn, weil er Russe war, weil er schlecht Englisch 
sprach, weil er nicht gut sehen konnte und weil er sich nie wehrte. 
Er konnte sich nicht auf die Dienstagabende freuen, nur auf spä-
ter, wenn das Restaurant endlich geschlossen hatte, wenn er das 
Spülbecken gesäubert hatte und der Chef nur eineinhalb Meter 
entfernt an der Ausgabe stand und seinen Papierkram erledigte.
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Unterhalten würden sie sich nicht – nicht wirklich. Er würde fra-
gen: »Viktor«, denn der Chef nannte ihn immer Viktor, »ist heute 
alles gut gelaufen?«

Dann würde er lügen und sagen: »Ja, war alles gut, solnyshko.« 
Denn der Chef war seine kleine Sonne, auch wenn er nicht vorhat-
te, ihm das je zu erzählen. Und der Chef, nun ja… Er fragte nie. 

Als er sich der Biegung näherte, die in die Bar führte, holte Vitya 
tief Luft und hob die Stimme. »Ecke!«, rief er, wie man es ihm 
beigebracht hatte.

Er schob den Wagen weiter und blieb an etwas hängen – an je-
mandem, wie sich herausstellte, dem Schrei nach zu urteilen. Sein 
Kopf war wie leergefegt, denn er wusste nicht, ob er die Teller 
retten oder der Person helfen sollte, aber letztendlich tat er nichts 
davon, denn beides landete auf dem Boden. Er zog den Kopf ein, 
als er hörte, wie klirrend Geschirr zerbrach, und spürte, wie eine 
scharfe Kante durch sein Hosenbein schnitt.

Er zuckte zusammen und wich zurück, denn er wusste nicht ge-
nau, ob er nach rechts oder links treten sollte, dabei betete er, dass 
er keinen Gast oder jemanden vom Management verletzt hatte, 
denn er brauchte diesen Job. Er hasste ihn – meistens –, aber ohne 
ihn könnte er nicht überleben.

»Du dummer Trottel!«, erklang eine schrille Stimme und ihm 
rutschte das Herz in die Hose. Darla. »Du bescheuerter, gottver-
dammter Idiot. Warum zum Teufel bist du um diese Zeit über-
haupt hier? Warum passt du nicht auf, wo du hingehst?«

»Das kann er nicht«, sagte eine leise, raue Stimme, die Vityas 
Herz ein wenig schneller schlagen ließ. Er schluckte schwer und 
wagte es nicht, sich umzudrehen, als jemand hinter ihn trat.

»Nimm es mir nicht übel, Boss, aber warum ist dieser Beschränk-
te überhaupt hier, wenn er nichts sehen kann?«, wollte sie mit 
einem höhnischen Schnauben wissen.

Plötzlich lag eine Hand auf seiner Schulter und drückte sie sanft 
und die Stimme des Chefs erklang in der Nähe seines Ohrs mit 
einer Schärfe, die er bei ihm noch nie zuvor gehört hatte. »Du 
kannst gehen, Darla.«
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»Aber…«
»Du kannst morgen früh mit einem Anruf des Managements 

rechnen. Ich dulde an meinem Arbeitsplatz keine Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen oder Bigotterie. Außerdem to-
leriere ich keine Schimpfwörter.« Der Griff an seiner Schulter 
wurde fester.

»Viktor. Dein Bein.«
»Ist… in Ordnung. Versprochen«, versuchte er, aber der Chef 

ließ nicht locker.
»Du blutest«, entgegnete er sanft.
Vityas Wangen wurden heiß und seine Kehle eng. Jetzt, da der 

andere Mann es ansprach, konnte er das Stechen spüren und wie 
etwas Feuchtes an seiner Wade hinunterlief. Da bekam er Panik, 
denn er konnte sich keine Behandlung leisten, wenn es etwas 
Ernstes war, und wenn jemand seine Papiere überprüfte…

»Darf ich es mir in meinem Büro ansehen?«, fragte der Chef.
Vitya nickte und ließ sich vom Chef umdrehen. Er wusste zu 

schätzen, dass der andere Mann ihn losließ und so langsam ging, 
dass Vitya ihm folgen konnte, und dass er sich an die am besten 
beleuchteten Stellen im Flur hielt.

Es war nicht das erste Mal, dass Vitya im Büro des Chefs war. Es 
war ein alter Lagerraum, in den man einen Schreibtisch gestellt 
hatte, der den Großteil des Zimmers einnahm. An den Wänden 
standen immer noch Regale aus Metall, auf denen große Mehlsä-
cke lagen. Vitya konnte in dem hellen, fluoreszierenden Licht, das 
in seinen Augen brannte, das meiste davon erkennen und sosehr 
er diese Art der Beleuchtung auch hasste, sie ermöglichte ihm, bei-
nahe so gut zu sehen wie früher.

Der Chef deutete auf einen Stuhl und Vitya ließ sich gehorsam 
darauf sinken, dann gab er einen zischenden Laut von sich, als 
der Chef sein Bein umfasste, doch er wehrte sich nicht. Er hatte in 
seiner wilden Jugend schon viel Schlimmeres mitgemacht – was 
wahrscheinlich einer der Gründe war, warum nie jemand vermu-
tet hatte, dass er gefährliche Präferenzen hatte, größtenteils lag 
es aber daran, dass niemand auf die Zeichen hatte achten wollen.
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»Ich glaube, das muss genäht werden. Ich kann dich ins Kran-
kenhaus bringen, wenn du –«

»Nein«, sagte Vitya und packte den anderen Mann am Kragen 
seiner Uniform. »Bitte, kein Krankenhaus. Bitte. Ist in Ordnung, 
ich… kümmere darum. Kein Krankenhaus.«

In diesem hellen Licht konnte Vitya die Gesichtszüge des Chefs 
deutlich erkennen. Den Schwung seines Kiefers, seine schräge 
Nase, seine vollen Lippen, seine dunklen, neugierigen Augen. 
Er sah, wie er sich mit der pinken Zungenspitze über die Lippen 
fuhr, dann beobachtete er, wie er den Mund nachdenklich verzog. 
»Ich könnte es verbinden. Ich war früher bei den Pfadfinderi– den 
Pfadfindern«, dabei stolperte er über ein Wort, das Vitya nicht mal 
erraten konnte, »aber es ist schon verdammt lange her, dass ich 
wirklich Erste Hilfe leisten musste.«

»Versprochen, ist in Ordnung. Kein Krankenhaus«, wiederholte 
er, während Angst ihn an der Kehle packte.

Der Chef betrachtete ihn eine Weile, dann ließ er sein Bein los 
und stand auf. Einen kurzen, panischen Moment lang glaubte Vi-
tya, dass der Chef ihn melden oder an jemanden übergeben wür-
de, der ihn unter Druck setzen würde. Doch stattdessen drehte er 
sich mit einem Kästchen aus Plastik in der Hand wieder um. Er 
verschränkte die langen Beine, als er sich zu Boden sinken ließ, 
und mit vorsichtigen, schlanken Fingern schob er die Überreste 
von Vityas Hose bis zu seinem Knie hoch. 

»Du wirst eine neue brauchen. Ich schreibe dir einen Hinweis für 
die Wäscherei, damit sie dir diese hier nicht berechnen, okay?«, 
sagte er.

Vitya wusste nicht, was er sagen sollte, deshalb nickte er bloß, als 
der Chef mit flinken Fingern mit etwas Nassem, Stechendem über 
die blutende Wunde wischte. Dann wickelte er eine Kompresse 
um seine Finger und drückte damit fest auf seine schmerzende 
Haut, wobei der Druck das Stechen ein wenig zu mildern schien. 

»Darf ich dich etwas fragen?«, bat der Chef nach einem Moment 
der Stille.
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Vitya beschloss, es mit einem Lächeln zu versuchen, und be-
merkte dabei, wie der Blick des Chefs auf seinem Gesicht verweil-
te, bevor er antwortete. »Ja. Du kannst mich alles fragen. Was auch 
immer du willst.«

Der Chef lachte leise. »Ich bin nicht… Ich habe nichts mit der 
Personalabteilung zu tun, aber du… bist du… illegal hier?«

Und oh, dieses Wort kannte er, in seiner Muttersprache, in Eng-
lisch, in Französisch und in Deutsch. Er kannte dieses widerliche, 
bösartige Wort, das den Wert eines Menschen bemaß – das ihm 
seine Menschlichkeit absprach. Seine Kehle war wie zugeschnürt, 
seine Atmung beschleunigte sich und er wusste, dass er drauf und 
dran war, sich zu verraten.

Aber bevor er gänzlich in Panik ausbrechen und die Fassung ver-
lieren konnte, verstärkte der Chef den Griff um seinen Knöchel. 
»Ich werde nichts sagen. Ich möchte bloß die Sache mit dem Kran-
kenhaus verstehen. Wenn du Angst hast…«

»Habe ich nicht«, sagte er und holte tief Luft. »Ich kann nicht 
bezahlen. Ist teuer, kein Geld. Ich habe schon schlimmere Verlet-
zung, ich kann verheilen.«

Da wirkte der Chef irgendwie traurig, nickte aber, bevor er die 
Hand zurückzog, um sich den Schnitt anzusehen, der mittlerweile 
nicht mehr blutete. Er summte leise, dann klebte er drei kleine, 
feste Pflaster auf, die die Wunde zusammenhielten. Sie taten weh 
und zogen fest an seiner Haut, aber sie bedeuteten, dass er weiter-
hin in Sicherheit war.

Eine weitere Person kannte nun sein Geheimnis, aber auch wenn 
er wusste, wie gefährlich das war, vertraute er dem Mann, der zu 
seinen Füßen kniete. »Vielen Dank, Chef«, sagte er kaum hörbar.

Der Chef schaute zu ihm auf. Ihre Blicke trafen sich, dann atmete 
er aus. »Nenn mich Mario. Ich meine, ich bin im Moment nicht im 
Dienst und du genauso wenig.«

Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber er wusste die Geste zu 
schätzen. »Mario«, sagte er probeweise und der andere Mann lachte.

»Es gefällt mir, wie es mit deinem Akzent klingt.«
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Vitya verdrehte die Augen. »Ist nicht so anders als deiner.« Dann 
lächelte er. Mario erwiderte das Lächeln und der Moment zog sich 
auf eine Art in die Länge, dass Vitya nicht wollte, dass er jemals 
endete. »Du nennst mich Viktor.«

»Das ist«, setzte Mario an, dann schien er es sich anders überlegt 
zu haben. Er stand auf und ging ein paar Schritte auf und ab – eine 
Angewohnheit, die Vitya schon bei ihm bemerkt hatte, wenn der 
Chef nervös oder unsicher war. »Ist das denn nicht dein Name?«

Er nickte, denn er war froh, dass er zumindest bei diesem Thema 
ehrlich sein konnte. »In Russland haben wir… Spitzname? Wie… 
Johnny oder Mike. Aber ist ein bisschen anders. Viktor ist Vitya. 
Freund, verstehst du?«

Da wurde Marios Gesichtsausdruck weich und nach einem Mo-
ment versuchte er sich daran. »Vitya.« Der Akzent war vollkom-
men falsch und tief in der Kehle gesprochen – guttural und germa-
nisch, und trotzdem… liebte er es. Oh Gott, er liebte es.

»Ja. Vitya. Meine Schwester? Sie nennt mich so. Und meine Mut-
ter.« Er bewegte probeweise den Knöchel hin und her, dann seufz-
te er, als er auftrat und ein dumpfes Pochen spürte. Es würde nicht 
unmöglich sein zu arbeiten, aber es würde unangenehm werden. 
»Es tut mir leid. Wegen…« Er wedelte mit der Hand in Richtung 
seiner Augen. Trotz seiner Bildung kannte er auf Englisch nicht 
die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie schlecht seine Seh-
kraft wurde. »Vielleicht ist besser, wenn ich nicht arbei–«

»Ich mag, wie du arbeitest«, sagte Mario und klang plötzlich wü-
tend und entschlossen. »Lass dich nicht von diesem Miststück…« 
Er verstummte und schüttelte den Kopf. »Über mich kann sie 
sagen, was auch immer sie will, aber dich muss sie in Ruhe lassen. 
Du bist… Vik – Vitya«, berichtigte er sich, dabei sprach er die Sil-
ben immer noch langsam und sorgfältig aus, »du bist gut. Außer-
dem bist du freundlich und arbeitest so viel härter als die Hälfte 
meines Teams. Lass nicht zu, dass du wegen ihrer beschissenen 
Ansichten an dir zweifelst, okay? Bin ich… Ergibt das Sinn?«
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Vitya lachte leise, auch wenn Marios Worte drohten, ihn mit ei-
nem Gefühl zu überwältigen, das er in keiner Sprache benennen 
konnte. »Ich verstehe besser, als ich spreche.«

»Okay.« Mario entspannte sich. Erneut kniete er sich hin und in-
spizierte die Wunde und als er zufrieden war, holte er eine Mull-
binde hervor und verband sie. »Halt sie sauber und komm morgen 
während deiner Pause vorbei, dann wechsle ich den Verband.«

Vitya wollte Mario sagen, dass er sich nicht die Mühe machen 
sollte – dass er in der Lage war, sich selbst um seine Wunden zu 
kümmern. Dass er zwei Master-Abschlüsse und einen Doktortitel 
und weltweit Artikel veröffentlicht hatte. Dass er früher ein gro-
ßes Apartment und zwei Hunde gehabt hatte und dass er seine 
Nichten und Neffen nach dem Schlittschuhlaufen und Eishockey-
spielen verarztet hatte. 

Doch das tat er nicht. Er schämte sich nicht für das, was er verlo-
ren hatte, aber es fiel ihm schwer zuzugeben, dass diese Wunden 
immer noch frisch waren. Und abgesehen davon – was noch viel 
wichtiger war – zeigte Mario ihm gegenüber eine Art von Zunei-
gung und Fürsorge, die er so lange nicht mehr erlebt hatte. Das 
beschwor eine Sehnsucht herauf, den Wunsch, das hier so lange 
hinauszuziehen wie nur möglich.

Er war ein 46-jähriger Mann, der unter der Berührung eines Man-
nes dahinschmolz, der vielleicht etwa halb so alt war wie er, und 
das war einfach erbärmlich. Aber er brachte es nicht über sich, 
sich darum zu scheren. Er hatte so lange ohne das hier leben müs-
sen, dass diese leichte Berührung einen Durst in ihm stillte, der 
ihn beinahe umgebracht hatte. 

»Vielen Dank«, sagte er, dabei war seine Stimme beinahe ein 
Flüstern.

Mario schaute nicht sofort auf, stattdessen strich er mit der Hand 
über den Verband, als würde er sichergehen, dass er fest saß. Als 
er sich schließlich zurückzog, fühlte Vitya den Verlust wie einen 
stechenden Schmerz und er atmete dagegen an.

»Soll ich dich nach Hause fahren?«, fragte Mario.
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Ja, schrie alles in Vitya, dennoch schüttelte er den Kopf. Es war 
eine Sache, kurze Momente wie diesen zu akzeptieren, aber wenn 
er zu gierig wurde, würde das den Schmerz nur verschlimmern, 
wenn unweigerlich alles zu Ende ging. Er kam auf die Füße, teste-
te sein Gleichgewicht und verlagerte das Gewicht probeweise auf 
sein Bein. Unangenehm, aber er würde es überleben. »Vielen Dank 
für Hilfe heute Abend, Mario. Bitte, hab schönen Abend.«

Mit jenen Phrasen, die er mit einiger Leichtigkeit beherrschte, 
nickte er und ging hinaus. Als die Tür sich hinter ihm schloss und 
er in die Kälte trat, zwang Vitya sich, nicht zurückzublicken.
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