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Aus dem Englischen  
von Uta Stanek



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Als Fazils Freundin mit ihm Schluss macht, 
kommt ihm eine Geschäftsreise nach Seattle ge-
rade recht, um etwas Abstand zu gewinnen. Wo-
mit er bei der Firma, die er im Auftrag von S.R. 
Anderson Consulting retten soll, jedoch am aller-
wenigsten gerechnet hat, ist ein Wiedersehen mit 
Todd Douglas, Fazils erster großer Liebe. Eigent-
lich weiß Fazil es besser, als Berufliches und Pri-
vates zu vermischen, zumal Todd ihm damals in 
der Highschool mehr als einmal das Herz gebro-
chen hat. Andererseits konnte Fazil Todd noch 
nie etwas abschlagen und die heftige Anziehung 
zwischen ihnen ist auch nach all den Jahren nicht 
verschwunden…



Für Lynn, Pam, Dave, Ray, Shawn, Tracy und Renee. 
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Kapitel 1

Fazil Kurt reckte den Hals, um aus dem Fenster des Mietwagens 
zu spähen, der sie vom Hotel über den Highway zu dem Unter-
nehmen brachte, das Sam Andersons Team zu retten versuchte. Da 
draußen erhob sich tatsächlich ein Berg.

Mit Schnee bedeckt und allem Drum und Dran.
»Das ist Mount Rainier«, sagte sein Kollege Eli Ovadia. 
Der Gipfel erhob sich eindrucksvoll mitten in der Pampa. Fazil 

rieb sich den Nacken und wandte sich an Eli. »Er ist riesig – ist 
das ein Vulkan?«

»Jepp.« Eli rutschte auf seinem Sitz herum und spielte mit dem 
Knauf seines Gehstocks. »Es heißt, dass er jede Sekunde ausbre-
chen könnte.«

Fazil schnaubte. Typisch Eli, dass er bei der Vorstellung einer 
plötzlichen Katastrophe nur allzu erfreut klang. Aber der Berg 
war wunderschön und Ehrfurcht einflößend. Die ganze Gegend 
war bezaubernd. Überall Hügel, Wasser, Grünflächen und ver-
fluchte Berge. Gott, wenn er das Kris erzählte. Sie würde es hier 
großartig finden.

Dann überrollte ihn die Realität wie eine eisige Welle. Es wäre 
ihr egal. Er war nicht mit Kris zusammen. Schon seit einem Monat 
nicht mehr.

Zum Teil aus diesem Grund war er mit Eli hier in Seattle auf Ge-
schäftsreise – um Abstand zu diesem Chaos zu gewinnen.

Klar, die Trennung war einvernehmlich gewesen, aber er hatte 
nicht erwartet, dass sie sich sofort in eine neue Beziehung stürzen 
würde, erst recht nicht mit seinem Freund Lance. Wenn es jemand 
anderes gewesen wäre, jemand, den er nicht kannte, hätte er das 
Ganze einfacher abhaken können. Zuzusehen, wie die beiden bei 
der Pinball League aneinander geklebt hatten, war etwas zu viel 
des Guten gewesen.
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Scheiße, zuzusehen, wie sie bei jeder einzelnen Unternehmung 
ihres Freundeskreises aneinander geklebt hatten, war viel zu viel 
und viel zu früh gewesen. Sicher, mit ihm und Kris war es schon 
eine Weile den Bach runtergegangen, aber trotzdem tat es weh, es 
so vor Augen geführt zu bekommen.

Als sein Boss, Sam, nach einem Freiwilligen gesucht hatte, der 
Eli nach Seattle begleitete, um das Unternehmen Singularity Sto-
rage zu bewerten, hatte Fazil die Gelegenheit beim Schopf ergrif-
fen, Pittsburgh und seine Ex hinter sich zu lassen, besonders wenn 
S.R. Anderson Consulting die Rechnung dafür bezahlte, ihn quer 
durchs ganze Land zu fliegen. Auch wenn das bedeutete, den heu-
tigen Tag in einem Anzug und die nächsten zwei Wochen in der 
Geschäftshölle zu verbringen, die er verabscheute. Schließlich war 
er trotz allem ein begnadeter Berater. Gott sei Dank. Die Arbeit 
versprach, interessant zu werden. Singularity war ein Start-up, 
das eine neue Möglichkeit entwickelt hatte, große Datenmengen 
zu speichern und zu verarbeiten – doppelt so schnell wie seine 
Wettbewerber. 

Außerdem war er noch nie im Nordwesten gewesen. Einen neuen 
Teil des Landes zu erkunden, schien die beste Art zu sein, eine 
Veränderung in seinem Leben zu markieren, nämlich nie wieder 
eine Beziehung einzugehen.

Seufzend lehnte er sich in seinem Sitz zurück.
Eli hob fragend eine Augenbraue, aber Fazil schüttelte den 

Kopf. Selbst wenn er Eli lieber mögen würde, hätte er sein Pri-
vatleben nicht mit einem Arbeitskollegen besprochen. Besonders 
nicht mit einem, der seit Kurzem glücklich verheiratet war. Zeit, 
das Thema zu wechseln.

»Bist du bereit hierfür?«
Eli lächelte breit und teuflisch. »Mehr als bereit. Aber sind sie 

auch bereit für uns?«
»Sind sie das je?« Ihm war noch keine Firma begegnet, die wirk-

lich begriffen hatte, worauf sie sich einließen, wenn sie Sam An-
dersons Team engagierten. Die Tatsache, dass Eli, Andersons CFO, 
angereist war, sprach Bände. Dass Eli ausgesprochen schadenfroh 
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wirkte, bedeutete, dass die Finanzabteilung von Singularity ziem-
lich am Arsch war. 

Eli lachte leise und der Wagen hielt vor einem dieser typischen, 
kastenförmigen Bürogebäude, in denen mehrere kleine Unterneh-
men untergebracht waren. Nachdem sie ihre Laptops an sich genom-
men hatten, wurden sie von Dr. Sandra Jackson ins Büro geführt.

Sandra war das Sinnbild einer intelligenten Geschäftsfrau, an-
gefangen bei ihrem Anzug – der sogar Elis in Sachen Stil beinahe 
ausstach – bis hin zu ihrem technischen Know-how. Sie war erst 
kürzlich eingestellt worden, um die Firma zurück auf die Spur zu 
bringen, und der Grund, weshalb sie hier waren. »Die Agenda für 
heute ist ziemlich flexibel. Sam meinte, dass Sie beide sich gerne 
sofort auf Ihre Aufgaben stürzen. Wir besorgen Ihnen ein Büro, 
machen Sie mit den Senior-Angestellten und den Entwicklern be-
kannt und nach der Mittagspause können Sie gleich loslegen.«

»Perfekt«, sagte Eli.
Nachdem sie im Schnelldurchlauf die Büroräume besichtigt hat-

ten, machten sie es sich in einem großen Konferenzraum gemütlich, 
dessen Fenster auf einen Parkplatz hinausgingen. Keine spektaku-
läre Aussicht, aber in der Ferne waren weitere Berge zu erkennen, 
die diejenigen in der Nähe von Pittsburgh in den Schatten stellten. 
Obwohl jeder Einzelne Fazil vorgestellt worden war, hatte er die 
Hälfte der Namen des oberen Managements bereits wieder verges-
sen, als endlich alle im Konferenzraum versammelt waren. 

Dem Himmel sei Dank für Namensschilder an Büronischen und 
-türen. Das und Sandras Liste würden ihm den Arsch retten, ob-
wohl er lediglich mit dem Leiter der Entwicklungsabteilung – Ste-
phen Davidson – zu tun haben würde. Die Entwickler, mit denen 
er zusammenarbeiten würde, wären diejenigen, die er überzeugen 
musste, dass er nicht hier war, um sie alle feuern zu lassen, son-
dern um ihre Arbeit zu verbessern.

Fazil ging zu einem Beistelltisch hinüber, auf dem Bagels, Ge-
bäckstücke und genug verschiedene Arten Koffein standen, um 
die gesamte IT-Abteilung mit Energie zu versorgen. Er nahm sich 



10

einen Becher Kaffee für sich und einen für Eli, der eindringlich, 
aber leise mit dem CFO von Singularity diskutierte. 

Keiner von beiden wirkte, als hätte er Spaß an der Unterhaltung. 
Fazil setzte den Kaffee neben Eli ab, wodurch er das unangeneh-
me Gespräch unterbrach. 

»Danke, Fazil.« Eli griff nach dem Becher, trank und wandte sich 
wieder dem anderen Mann zu. »Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, 
so lautet das Gesetz.«

Der CFO von Singularity erhob sich und baute sich vor dem sitzenden 
Eli auf. »Das sagen Sie andauernd, aber ich will erst einen Beweis se-
hen.« Er sah auf seine Armbanduhr. »Ich muss zu einem anderen Mee-
ting. Wir können nach dem Mittagessen weiter darüber sprechen.«

Eli lächelte. »Mit Vergnügen.« Leise, aber messerscharf ausge-
sprochene Worte. Der andere CFO  zögerte einen Moment, bevor 
er davonmarschierte, und Elis Gesichtsausdruck veränderte sich 
– nicht zu einem Stirnrunzeln, sondern zu etwas Intensiverem, Be-
rechnenderem. Er trank von seinem Kaffee.

Deshalb war Eli hergeflogen, um die Finanzen auf Vordermann 
zu bringen, aber eine unangenehme Stille breitete sich am Tisch 
aus und das war nicht gut. Fazil räusperte sich. »Die Entwickler 
sind zuerst dran, oder?«

Sandra sah auf die Uhr. »Sie werden in ein paar Minuten hier 
sein.« Sie stand auf und trat an den Tisch mit Kaffee und Bagels 
und mehr brauchte es nicht, um die Anspannung aufzulösen.

Stephen schob ihm über den Tisch ein Blatt Papier zu. »Das ist 
die Liste der Entwickler, mit denen Sie arbeiten werden.«

Er nahm sie auf und überflog den Zettel, bis sein Gehirn über 
einen einzigen, vertrauten Namen stolperte: Todd Douglas.

Todd. Breitschultrig, groß, blaue Augen. Erinnerungen an seine 
alte Lederjacke, sein Parfüm und diese zerbeulte Blechkiste, mit 
der er vor so vielen Jahren immer zur Highschool gefahren war, 
die Blechkiste, in der sie eine Million Mal rumgemacht hatten. 
In Todds Auto hatte er zum ersten Mal jemandem einen Blowjob 
gegeben. Und auch einen bekommen. 
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Er legte den Zettel zurück auf den Tisch, weil er zu stark in seiner 
Hand zitterte. »Danke.« Unmöglich, dass es derselbe Mann war. 
Todd war nicht aufs College gegangen. Er hatte die Werkstatt sei-
nes alten Herrn in  Warminster, Pennsylvania, übernehmen wol-
len. Seattle und Informatiker passten nicht zu dem Todd Douglas, 
den er vor so langer Zeit gekannt hatte. Ein gebräuchlicher Name, 
aber die Erinnerungen setzten seine Haut in Brand, und für eine 
Sekunde hoffte er, dass es sein Todd war.

»Da kommt das Team«, sagte Stephen.
Männer und Frauen strömten in den Konferenzraum und beäug-

ten sowohl ihn als auch Eli misstrauisch, abgesehen vom letzten 
Mann. Sein Blick begegnete Fazils und er blieb stehen.

Heilige Scheiße. Dieselben blauen Augen, dieselben schwarzen 
Haare, aber die weichen Konturen eines Siebzehnjährigen waren 
den Kanten, Linien und der Härte eines Mannes in den besten 
Jahren gewichen. Todd sah immer noch aus, als würde er in eine 
Werkstatt gehören, abgesehen von dem ausgesprochen dämlichen 
T-Shirt, auf dem There is no place like 127.0.0.1 stand und das sich 
auf sündige Weise an seinen Oberkörper schmiegte. Gott, seine 
Hände über diesen Körper streichen zu lassen.

Elis Stuhl quietschte, als er sich umdrehte, und Fazil starrte auf 
seinen Laptop. Die Präsentation, die er in ein paar Sekunden hal-
ten musste, hätte genauso gut in einer Sprache sein können, die er 
nicht verstand. Scheiße. Reiß dich zusammen.

Zum Glück suchte sich Todd in dem plötzlich viel zu kleinen Kon-
ferenzraum so weit von ihm entfernt wie nur möglich einen Platz.

Todd war Informatiker? Absolut unmöglich. Er hatte kaum den 
Matheunterricht bestanden, bis Fazil ihm Nachhilfe gegeben hat-
te. Andererseits hatte er danach nur noch Einsen geschrieben. Er 
begegnete Todds Blick ein zweites Mal, ohne sagen zu können, ob 
Todd ihn ficken oder umbringen wollte.

Manche Dinge änderten sich offenbar nie. Er erschauerte.
»Du bist dran«, sagte Eli leise und mit einem Anflug von Besorgnis.
Fazil stand auf und nickte. »Mir geht's gut.« Es ging ihm gut. 
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Musste es, auch wenn Todd ihn aus dem hinteren Teil des Raums 
finster ansah. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. 

War ja nicht so, als könnten sie einfach rausgehen und die letzten 
fünfzehn Jahre ungeschehen machen.

»Guten Morgen.« Er rief den Präsentationsmodus an seinem Lap-
top auf und griff nach der Fernbedienung. »Ich bin Fazil Kurt. Ich 
weiß, dass Sie glauben, dass wir hier sind, um Ihnen Ihre Jobs weg-
zunehmen, aber das stimmt nicht. Wir sind hier, um sie zu erhalten.«

Und so fuhr er nach Plan fort, als wäre gerade eben nicht sein 
erster Freund wieder in sein Leben getreten.

***

Nach dem Meeting folgte Fazil Eli und Sandra aus dem Kon-
ferenzraum. Als Nächstes stand die Mittagspause auf dem Pro-
gramm und wenn sie sich beeilten, konnte er es vermeiden, mit 
Todd reden zu müssen. Zu viele Jahre, zu viele nicht geführte Ge-
spräche und zu viel Versuchung, die in einem Körper steckte, der 
längst keine siebzehn mehr war. Diese Arme. Dieses Kinn. Er hatte 
sich jedes Mal verhaspelt, wenn sein Blick auf Todd gelandet war. 

Er hatte aufhören müssen, ihn anzusehen, nur um diese ver-
dammte Präsentation hinter sich zu bringen. Glücklicherweise 
schien er sich ganz gut geschlagen zu haben. Die anschließende 
Fragerunde war intensiv, aber freundlich verlaufen und das Team 
schien durch die Bank weg nicht auf den Kopf gefallen zu sein.

Todd hatte dort gesessen, hin und wieder genickt und gelegentlich 
an seiner Lippe geknabbert, jedoch keine Fragen gestellt. Fazils Herz 
hämmerte in seiner Brust. Normalerweise machten ihm Präsentatio-
nen nichts aus. Aber er hatte noch nie versucht, eine zu halten, wäh-
rend er gewusst hatte, wie einer der Zuhörer im Raum nackt aussah. 

Oder zumindest hatte er das mal gewusst. Sein Gehirn versuchte 
fieberhaft, die Lücken zu füllen, wie Todds nackter Körper heute 
aussehen mochte.

Du könntest es herausfinden. Nein. Fazil atmete aus. Darüber 
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würde er nicht einmal nachdenken. Ihre Vergangenheit war aus 
gutem Grund vergangen.

Im Flur blieb Sandra neben einem Büro, an dessen Tür ihr Name 
stand, stehen. »In der Nähe gibt es einen guten Vietnamesen. Katiya 
aus der Personalabteilung begleitet uns ebenfalls«, sagte Sandra.

»Hervorragend«, sagte Eli.
»Fazil?« Inzwischen war Todds Stimme dunkler geworden, je-

doch immer noch sofort wiederzuerkennen. Sie glitt in Fazils Kopf 
und über seinen Körper, umfasste sein Herz mit festem Griff und 
erhitzte sein Blut genau so wie damals in der Highschool, als er 
kein einziges Mal Nein zu dieser Versuchung gesagt hatte.

Du stehst also auch auf Jungs? Gut, weil ich dich nämlich mag, Z.
Genau wie damals drehte sich Fazil um und da stand Todd, hoff-

nungsvoll, überrascht und weitaus attraktiver, als es ihm nach so 
vielen Jahren zustand. »Hi, Todd. Lange her.«

»Ziemlich.« Er fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. Der-
selbe nervöse Tick. Auch den Blick erkannte Fazil wieder. Nein, 
Todd wollte ihn ganz sicher nicht umbringen.

Verdammt.
Fazil stopfte die Hände in seine Hosentaschen, zum Teil, um sich 

davon abzuhalten, nach Todd zu greifen und ihn in die Umar-
mung zu ziehen, nach der er sich sehnte, und zum Teil, um zu 
verbergen, was dieser Blick mit seinem Schwanz anstellte.

»Ihr kennt euch?« Ein Hauch von Überraschung schwang in Elis 
Stimme mit.

»Wir sind zusammen zur Highschool gegangen.« Das war eine 
erheblich kürzere Erklärung als: Er war mein bester und fester 
Freund und hat mir so oft das Herz gebrochen, dass es ein Wunder ist, 
dass es immer noch schlägt.

»Vor langer Zeit«, sagte Todd.
Nicht lange genug. Er hatte gedacht, über Todd hinweg zu sein, 

dass die Jahre das Verlangen, diese Haut zu berühren und diese 
Lippen zu schmecken, ausgelöscht hatten. Vielleicht hatten sie das 
auch, aber irgendwann in der Zwischenzeit hatten dieselben verräte-
rischen Jahre Todd von einem niedlichen Jungen in einen verdammt 
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heißen Mann verwandelt und Fazil wollte all die kleinen Details von 
Neuem entdecken. Auf der Stelle. »Fünfzehn Jahre.«

Er war den weiten Weg geflogen, um Kris zu entkommen, und 
war mit dem Kopf voraus dem begegnet, was er in seiner Vergan-
genheit am meisten bedauerte.

Das Leben war so unfair.
»Wie auch immer.« Todd fummelte an seiner Armbanduhr herum, 

ohne den Blick auch nur ein einziges Mal von Fazil zu nehmen. 
Ein dunkler Bartschatten zeichnete sich auf Wangen und Kiefer 
ab. »Heute bist du wahrscheinlich beschäftigt, aber lass uns die 
Tage doch mal zusammen Mittag essen gehen und uns auf den 
neuesten Stand bringen?«

Natürlich. Todd hatte schon immer einen Plan für Fazil gehabt. 
Zuzustimmen war eine furchtbare Idee, auch wenn er tatsächlich 
sehen wollte, was sich unter Todds Shirt verbarg, und die Haut 
dort schmecken wollte. »Sicher.«

»Toll!« Und da blitzte das Lächeln auf, das Fazils Herz stets zum 
Schmelzen gebracht und seine Lust angefacht hatte. Immer noch 
derselbe Effekt. »Schick mir eine Mail, wenn du deinen Termin-
plan kennst.« Todd nickte Eli und Sandra zu, bevor er den Flur 
hinunter verschwand.

»Entschuldigen Sie, bitte«, sagte Fazil.
»Kein Problem«, sagte Sandra. »Es ist immer spannend, alte 

Freunde wiederzutreffen.« Sie bedeutete ihnen, ihr zu folgen, und 
sie gingen Richtung Ausgang.

Fazil nahm Elis Schweigen wahr und ein kurzer Blick zu ihm be-
stätigte seinen verblüfften Gesichtsausdruck. Tja, wenigstens war 
ihm das gelungen. Eli aus der Fassung zu bringen, war der Zeit-
vertreib im Büro, sogar noch beliebter als Tischtennis. Er würde 
jeden Sieg nehmen, den er kriegen konnte.

Besonders, wenn er Todd Douglas nackt und in seinem Bett woll-
te – zum Teufel mit all den Jahren, der Wut und den beschissenen 
Schuldgefühlen. Fazil rieb sich den Nasenrücken. Scheiße. Diese Ge-
schäftsreise würde deutlich schwieriger werden, als er gedacht hatte.
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Kapitel 2

Jemand hatte die Tür zur surrealen Welt in Todd Douglas' Leben 
aufgestoßen. Das war die einzige Erklärung dafür, dass Fazil Kurt 
im Anzug in einem Konferenzraum gestanden und diese Präsen-
tation gehalten hatte. Er konnte den Mann nicht mal anfassen, um 
sicherzugehen, dass er echt war. Wollte es allerdings. Obwohl er 
nicht sicher war, ob er Fazil umarmen und nie wieder loslassen 
oder ihm ins Gesicht schlagen würde, weil er nach all diesen Jah-
ren ganz locker wieder in sein Leben getreten war.

Todd presste die Finger gegen den Waschtisch in der Unisex-
Toilette, in die er sich verkrochen hatte. Eigentlich wusste er ganz 
genau, was er mit Fazil anstellen wollte, aber das beinhaltete ein 
Bett, erheblich weniger Klamotten und ein paar ungestörte Stun-
den. Gott, dieser Körper. Zuletzt hatte er Z bei ihrer Highschool-
Abschlussfeier in einem Anzug gesehen und das war nichts gegen 
die Begegnung heute gewesen. Fazil hatte den schlaksigen Jungen 
von damals hinter sich gelassen. Dieselben schmalen Hüften, die 
darum bettelten, gepackt zu werden, gingen nun in einen musku-
lösen Torso und Arme über, die bestens mit dem Inneren eines Fit-
nessstudios vertraut zu sein schienen. Die samtschwarzen Haare, 
die er früher lang getragen hatte und die ständig in alle Richtun-
gen abgestanden hatten, waren mittels eines Kurzhaarschnitts ge-
bändigt worden, der unterstrich, wie dunkel seine Augen waren.

Wunderschön. Jetzt sogar noch mehr. Aber angesichts der fünf-
zehn Jahre Stillschweigen bezweifelte Todd, dass Fazil Lust hatte, 
in sein Bett zu springen. In dem Herbst nach ihrem Abschluss hat-
te er seinen Standpunkt ziemlich deutlich gemacht.

Hey, ich ruf dich an oder schreib dir eine Mail, sobald ich mich auf 
dem Campus eingerichtet habe.

Tage waren vergangen. Dann Wochen. Dann Jahre.
Er konnte Fazil nicht ignorieren, nicht wenn er von Sam Ander-

sons Firma hergeschickt worden war. Genauso wenig konnte er 
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vorgeben, ihn nicht zu kennen. Seine einzige Möglichkeit hatte darin 
bestanden, nach einem Mittagessen zu fragen. Vielleicht konnten sie 
die Dinge zwischen ihnen weit genug klären, um die nächsten zwei 
Wochen ohne allzu viele Unannehmlichkeiten zu überstehen. 

Todd rieb sich mit einer Hand übers Gesicht und starrte sich im 
Spiegel an. Er musste sich wieder fangen und seinen Schwanz daran 
erinnern, dass Fazil nichts mit ihm zu tun haben wollte.

Er war noch nicht bereit, sich den Fragen seiner Kollegen zu stel-
len. Zu viele hatten sein kurzes Gespräch mit Fazil mitbekommen. 
Sie würden wissen wollen, was er über ihn wusste. Was absolut 
nichts war. Na ja, zumindest nichts, das er ihnen mitteilen wollte.

Das würde interessant werden. Er straffte die Schultern, wusch sich 
einfach nur so die Hände und verließ die Toilette. Er hatte es fast 
zurück in seine Arbeitsnische geschafft, bevor ihn jemand aufhielt. 
Innerhalb von Sekunden strömte die gesamte Abteilung in den Gang.

»Du kennst diesen Kerl?«
Er war nicht sicher, wer das gefragt hatte. Eine Männerstimme. 

Vielleicht Ganesh.
»Raus mit den Einzelheiten, Douglas.« Das war Nathan, der sich 

jetzt in der Menge ganz nach vorne schob.
Todd hob beide Hände und wich in seine Nische zurück. »Ich bin 

mit ihm zusammen zur Schule gegangen. Ich habe keine Ahnung, 
was für ein Typ er jetzt ist.« Außer einem, den ich unbedingt flachle-
gen will. Mit ziemlicher Sicherheit war Nathan der letzte Mensch 
auf Erden, der das hören wollte. »Ich habe ihn heute das erste Mal 
seit unserem Abschluss gesehen.«

»Oh, komm schon.« Erin lehnte sich mit verschränkten Armen 
gegen die Trennwand. »Gib uns irgendwas.«

Todd ließ sich auf seinen Stuhl fallen und sah seine Kollegen an. 
Er war nur Projektleiter, aber in letzter Zeit war er Stephens rechte 
Hand gewesen und hatte so viele Prozesse wie möglich dokumen-
tiert, bevor das Anderson-Team angerückt war. Jeder Einzelne im 
Gang hatte in diesem Zuge irgendwann einmal mit ihm oder für 
ihn gearbeitet. Er schuldete ihnen irgendetwas.



17

»Er war klug und engagiert. Hat als fünftbester des Jahrgangs 
abgeschlossen.« Todd schob einen Finger unter seine Armband-
uhr. »Er ist der Grund, weshalb ich aufs College gegangen bin. 
Er hat mir Nachhilfe in Mathe gegeben. Ich hab mich für hoff-
nungslos gehalten. Wie sich herausgestellt hat, brauchte ich bloß 
etwas Hilfe.«

In so vielen dieser Nächte hatten sie schließlich auf Fazils Bett 
rumgemacht, sich geküsst, aneinander gerieben und einander ei-
nen geblasen, bis sie beide gekommen waren.

»Ein guter Kerl. Manchmal sarkastisch, aber wir waren Teenager. 
Nach dem Abschluss haben wir uns aus den Augen verloren.« Er 
zuckte die Schultern, um den Schmerz in seiner Brust zu überspie-
len. Er hatte versucht, mit Fazil in Kontakt zu bleiben, aber diese 
Bemühungen waren einseitig gewesen.

»Wo kommt er her?« Wieder Nathan.
»Aus einem Vorort von Philly, genau wie ich.« Er hatte Fazil 

schon vor der Highschool hin und wieder gesehen – sie waren 
auf dieselbe Junior High gegangen –, aber er war in allem so viel 
besser als Todd gewesen, dass er nie mit ihm gesprochen hatte.

»Nein, ich meine, wo kommt er her?«
Todd starrte Nathan an. »Er ist… hab ich doch gesagt. Wir sind 

im selben Krankenhaus geboren worden.« Nur die Wahrheit und 
er würde Nathan ganz sicher nicht das geben, was er hören wollte. 
»Das ist alles, was ich weiß, ehrlich.«

Allgemeines Brummeln folgte, aber irgendwann löste sich die 
Ansammlung auf. Ein paar verließen zum Mittag das Büro, ande-
re aßen an ihrem Schreibtisch. Sein Magen war zu sehr in Aufruhr, 
um auch nur daran zu denken, irgendetwas hineinzustopfen, also 
holte er sich ein Wasser, rief seine Aufgaben für den Entwick-
lungssprint auf, in dem sie steckten, und versuchte, sich im Pro-
grammieren zu verlieren. Klappte nicht. Er könnte einer Spur von 
seinem aktuellen Job durch die Vergangenheit bis hin zum ersten 
Kuss mit Fazil folgen.
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Todd rieb sich die Augen. Er konnte sich nicht daran erinnern, 
wie sie von Ich kann nicht glauben, dass ich eine Eins in diesem Test 
geschrieben hab! Ich könnte dich grad so was von küssen, Mann zum 
tatsächlichen Küssen, dann zu Berührungen und schließlich dazu 
übergegangen waren, sich so heftig aneinander zu reiben, dass sie 
beide in ihrer Jeans gekommen waren.

Aber er konnte sich an den Geschmack seiner Lippen und seines 
Mundes erinnern, an den unglaublichen Orgasmus und Fazils ge-
flüstertes Heilige Scheiße, bevor er Todd noch mal geküsst hatte. 
Gott. Er wollte wissen, wie Fazil jetzt küsste, ob er noch immer so 
schmeckte wie früher, ob er noch so wie damals stöhnte.

Da ging jegliche Illusion, über Fazil hinweg zu sein, den Bach 
hinunter. Außerdem tat es scheißweh. Es hätte einen Telefonanruf 
geben müssen. Eine E-Mail. Eine verdammte Facebook- oder Linke-
dIn-Anfrage. Irgendwas. Nicht… einfach wieder in Todds Leben 
aufzutauchen, als wäre er nicht vor all den Jahren weggelaufen.

Nichts von dem Code auf seinem Bildschirm ergab Sinn. »Schei-
ße.« Er schnappte sich seine Wasserflasche und ging zum Aus-
gang. Vielleicht würde ein Spaziergang und etwas frische Luft 
seinen Kopf klären und er hätte einen besseren Grund für sein 
pochendes Herz als den verdammten Fazil Kurt.

***

Der Spaziergang half ganz gut. Todd holte sich noch ein Sandwich, 
bevor er an seinen Schreibtisch zurückkehrte und sich in das Vergnü-
gen stürzte, Probleme aufzuspüren und zu lösen. Anderthalb Stun-
den später rissen ein zögerliches Klopfen an der Trennwand und sein 
leise gemurmelter Name Todd aus der Fehlerbehebung eines Codes. 

»Ja?« Er sah auf und sein Herz blieb stehen.
Da stand Fazil und balancierte seinen offenen Laptop in einer 

Hand, während er in der anderen einen Starbucks-Becher hielt. Er 
hatte sein Jackett abgelegt, aber nicht die Krawatte. »Passt es dir 
gerade? Stephen meinte, dass du der Mann für die Prozesse bist.«
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Ja. Nein. Der perfekte Zeitpunkt würde nie kommen. Gott, warum 
ist er immer noch so wunderschön? Todd räusperte sich. »Ja. Hol dir 
einen Stuhl.«

Fazil stellte Kaffee und Laptop ab, bevor er den Besucherstuhl 
um den Schreibtisch herumzog. Das Nächste, was er mitbekam, 
war, dass Fazil neben ihm saß, nah genug, dass sich ihre Schultern 
fast berührten. Ja, er war real. Die Hitze, der Geruch und das Ge-
räusch seines Atems bewiesen es. 

»Was willst du wissen?«
Fazil strich mit den Fingern über die Tastatur seines Laptops, 

bevor er mit einer Stimme, die zu dunkel klang, um durch und 
durch professionell zu sein, antwortete: »Alles.«

Gott, diese Augen. Dunkel und voll der Emotionen, über die 
Todd nicht nachdenken wollte. Du bist derjenige, der gegangen ist. 
»Du kannst mit mir nicht Per Anhalter durch die Galaxis fahren.«

Fazils Lächeln war noch schlimmer. Aufgeweckt und süß, unter-
strichen von einer leichten Röte. Zum Glück sah er weg. »Na, wie 
wär's, wenn wir mit den Prozessen anfangen, die du aufgeschrie-
ben hast? Dann kann ich sehen, was fehlt.«

»Das geht.« Er rief den Prozessordner auf und ging ihn mit Fazil 
durch, von der Entwicklung zur Testphase zur Korrektur zur Ver-
öffentlichung. Alles, was er hatte sammeln und aufschreiben kön-
nen, als er gehört hatte, dass Andersons Team engagiert worden 
war. Es spielte keine Rolle, ob sie mit dieser Mission gerettet oder 
für den Verkauf fit gemacht werden sollten – irgendetwas musste 
getan werden oder sie würden alle ihre Jobs verlieren.

Alle Prozesse nachzuvollziehen, hatte geholfen. Sie hatten ge-
wusst, dass ihre Arbeitsweise nicht optimal war – die rechte Hand 
wusste nie, was die linke tat –, aber ihre Arbeitsschritte aufzu-
schlüsseln, hatte den Scheinwerfer auf ihre Defizite gerichtet. 

Er hatte noch nicht einmal an der Oberfläche dessen gekratzt, 
was Fazil – und Sam Anderson – seiner Meinung nach wollen 
könnten. Bei seinem vorletzten Job hatte seine Firma eine ISO-
Zertifizierung angestrebt. Der anfallende Papierkram war der 



20

reine Wahnsinn gewesen. Er speicherte sämtliche Dateien auf ei-
nem USB-Stick und reichte ihn Fazil. »Gehört alles dir.«

Ihre Finger berührten sich und um ein Haar hätte er das ver-
dammte Ding fallenlassen. Hitze durchzuckte ihn, zusammen mit 
einer Flut an Erinnerungen. Diese Lippen, diese Augen, diese Haut.

Fazil stockte der Atem. »Danke.« Er steckte den Stick in seinen 
Laptop. »Stört es dich, wenn ich hier sitzenbleibe, während ich 
einen Blick drauf werfe? Falls ich Fragen habe?«

Ja, es störte ihn. Wieder überkam ihn dieses Verlangen, die dunk-
le Krawatte zu packen und Fazil entweder zu erdrosseln oder zu 
küssen. Er konnte sich nicht entscheiden, was davon er mehr woll-
te. »Klar. Mein Arbeitsplatz ist dein Arbeitsplatz.« Er öffnete das 
Fenster, in dem er gearbeitet hatte, bevor Fazil aufgetaucht war.

Überraschenderweise verfiel er wieder in einen Fluss. Oh, er 
wusste, dass Fazil weniger als eine Armlänge von ihm entfernt 
saß, aber anstatt ihn abzulenken, wirkte seine Anwesenheit beru-
higend auf ihn, wie eine kühle Brise an einem heißen Tag. Genau 
wie vor so vielen Jahren.

»Hey, Todd?«
Gewaltsam wurde er zurück in eine Welt gerissen, die nicht aus 

Python Syntax und Computerbefehlen bestand. Fazils Stimme 
kribbelte durch seine Gliedmaßen geradewegs zu seinen Hoden. 
Er sah auf die Uhr. Immerhin hatte er mindestens fünfundvierzig 
Minuten in seiner Trance verbracht. »Ja?«

»Habt ihr irgendwelche Aufzeichnungen über den Open Source 
Code, den ihr benutzt?«

Sein Gesichtsausdruck beantwortete die Frage vermutlich, da Fa-
zil seufzte und etwas in seinen Laptop tippte.

»Das ist eins der Dinge, mit denen ich die anderen ständig nerve, 
aber…«

»Nie genug Zeit?«
Sein leises Lachen klang ein klein wenig bitter. »Das hörst du 

nicht zum ersten Mal, was?«
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»Oh, nein.« Fazil trank von seinem Kaffee, obwohl er inzwischen 
kalt sein musste. »Sehr oft sogar. Aber das war, bevor Sam mich 
eingestellt hat.«

Es gab so Vieles, das Todd nicht wusste. Die Worte schwirrten 
in seinem Kopf durcheinander und verschwanden komplett ange-
sichts des Bedürfnisses, den Mann an sich zu ziehen, der einmal 
sein bester Freund gewesen war. Er umklammerte die Armlehnen 
seines Stuhls. Was ist passiert, Z?

Bevor die Stille zwischen ihnen noch unangenehmer werden 
konnte, setzte Fazil seinen Kaffee ab. »Wie dem auch sei, das hier 
war gute Arbeit. Sehr gut organisiert.« Er zeigte auf den Bildschirm.

Unterschwellig schwang eine kleine Spitze in Fazils Stimme mit. 
»Du klingst überrascht.«

Wieder errötete Fazil auf diese liebenswerte Weise und schluck-
te, sodass sein Adamsapfel hüpfte. »Schätze, das bin ich auch. Ich 
kann mich nicht daran erinnern, dass du so… sorgfältig bist.«

Todd schnaubte. »Weil ich der Sohn eines Mechanikers bin, hat 
mich jeder für einen Chaoten gehalten. Inklusive ölverschmier-
ter Klamotten und so.« Seine Belustigung verwandelte sich in 
Schmerz. »Ich dachte, du würdest mich besser kennen, Z.« Hatte 
sich Fazil so sehr verändert?

Fazil errötete stärker und sah auf seine Hände hinunter. »Ich… 
Du warst kein Chaot. Das wollte ich damit nicht sagen.«

Er verkniff sich das Was zum Teufel wolltest du dann damit sagen? 
Weil die Trennwände Ohren hatten. So viele Ohren. »Erinnerst du 
dich an die Werkstatt meines Dads?«

Fazils Blick richtete sich in die Ferne. »Ja.«
Genau wie er. An die Geräusche, den Geruch von Öl, Beton und 

Schmierfett. »Erinnerst du dich an die Rückwand mit all den Be-
hältern?«

Ein Nicken.
»Jeder Einzelne davon war nach Marke, Modell und Zubehörteil 

alphabetisch sortiert. Dad war so cool, dass er unter einer Zwangs-
neurose litt, lange bevor die Hipster damit anfingen.«
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Fazil lachte, wurde jedoch schnell wieder sachlich, sodass auch sein 
Lächeln ernster wirkte. »Deine Büchersammlung. Ganz vergessen.«

Sortiert nach Genre, Autor und Erscheinungsjahr. »Jepp. In die-
ser Hinsicht bin ich nicht so weit vom Stamm gefallen.«

Abermals tippte Fazil leicht mit den Fingern auf seine Tastatur. 
Er berührte sie nur, ohne zu tippen. Wahrscheinlich Nervosität. Er 
hatte noch nie stillsitzen können, wenn er angespannt war.

Ein Anflug grimmiger Befriedigung schoss über Todds Wirbel-
säule. Er machte Fazil nervös und er musste sich davon abhalten, 
Fazil an sich zu ziehen und ihn zu küssen.

Vor fünfzehn Jahren war genau das das übliche Ergebnis gewe-
sen, wenn Fazil diesen abwesenden Blick bekommen hatte, nach-
dem er in seinem eigenen Spiel geschlagen worden war. Am Ende 
hatte einer von ihnen den Schwanz des anderen im Mund gehabt. 
Oder sie sich gegenseitig, in einem angenehmen Wettkampf, wer 
von ihnen den anderen zuerst zum Orgasmus bringen konnte. 
Todd erschauerte, als die Erinnerung an Fazils Zunge etwas zu 
dicht an die Oberfläche rückte. Gott sei Dank verbarg der Tas-
taturauszug seines Schreibtischs seinen Schritt, denn seine Jeans 
war enger, als sie sein sollte.

Leise erklang Fazils Stimme. »Ich wollte dir bloß sagen, dass das 
hier wirklich gute Arbeit ist. Es gibt immer noch eine Menge zu 
erledigen, aber das hier ist weitaus mehr, als ich von Singularity 
erwartet hätte.« Er klappte seinen Laptop zu und stand auf.

Na, sieh mal einer an. Angesichts der nicht ganz so subtilen Falten, 
die Fazils Hose warf, erinnerte er sich offensichtlich auch an ihre Ver-
gangenheit. »Danke. Ich hab nur Gutes von Sam Anderson gehört.«

»Entspricht alles der Wahrheit.« Er warf den Pappbecher in den 
Mülleimer und wandte sich dem Gang zu. »Wir sehen uns morgen.«

Nicht so schnell. »Fazil?«
Er wirbelte auf dem Absatz herum, die Augenbrauen hochgezogen.
»Gehen wir morgen Mittag essen?« Je früher sie die Vergangen-

heit abhakten, desto besser. Ein zweiter Nachmittag wie heute 
wäre die Hölle. 
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Im Gang trat Fazil von einem Bein aufs andere und ließ die 
Schultern sinken. »Ja, morgen sieht's gut aus.«

Besorgnis färbte seinen Tonfall ein. Todd ignorierte den Schmerz 
in seiner Brust. »Gut. Dann also morgen.«

Fazils Lächeln war aufrichtig, wenn auch klein. »Bis dann, 
Todd.« Dann war er weg.

Seinen Namen aus Fazils Mund zu hören, glich Honig mit Zitro-
ne. So süß, wenn man von dem bitteren Beigeschmack absah. 
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Kapitel 3

Das Abendessen mit dem Management von Singularity verlief 
wie alle Geschäftsessen, bei denen Fazil seit Beginn seiner Arbeit 
für Sam bisher anwesend gewesen war: ein schickes Restaurant, 
die Kunden tranken zu viel Alkohol und viel zu viele Leute ver-
suchten, sie zu beeindrucken. Wenn Sam dabei war, war er stets 
auf eine Weise elegant und selbstsicher, die sowohl Fazil als auch 
Eli nicht zustande brachten.

Der Anzug setzte Fazil allmählich zu. Er hatte nie verstanden, 
wie Sam und Eli ihn tagein, tagaus tragen konnten. Vorher hatte 
er sich jeden Tag so gekleidet, aber der Job damals – bei einer Bank 
– war die reinste Hölle gewesen, angefangen bei den Witzeleien 
über seine ethnische Zugehörigkeit bis hin zu seinen Klamotten 
von der Stange. 

Eli trug seinen Anzug, als wäre er darin geboren worden, hat-
te jedoch Probleme mit Smalltalk und damit, Höflichkeiten aus-
zutauschen. Nicht, dass er sich nicht wie der perfekte Profi gab, 
er entspannte sich auf derartigen Geschäftsreisen nur nie richtig 
und diese schien ihm alles abzuverlangen. Sein Lächeln wirkte zu 
aufgesetzt, als wollte es sich jeden Moment in ein Zähnefletschen 
oder – schlimmer noch – in einen finsteren Blick verwandeln, und 
er konnte nicht aufhören, an seiner Armbanduhr herumzuspielen.

Eli begegnete Fazils Blick. Er saß in einer Unterhaltung mit Ryan 
Kendall, dem großmäuligen CFO von Singularity fest, der damit 
angab, wie viel Geld er dem Unternehmen gespart hatte. Es hatte 
etwas Verzweifeltes an sich, wie Eli die Augenbrauen hob. Bitte hol 
mich hier raus, schein sein Blick zu sagen.

Fazil räusperte sich. »Also, die Seahawks haben sich ja ganz schön 
gemausert.« Es war, als würden alle am Tisch erleichtert aufseuf-
zen, und, Mann, dazu hatte wirklich jeder etwas zu sagen.

»Sind Sie Steelers-Fan?« Das kam von Stephen.
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Fazil schüttelte den Kopf. »Eagles. Ich bin in der Nähe von Philly 
geboren und aufgewachsen. Ich kann meinen Wurzeln nicht so 
ganz entkommen.«

Jemand lachte und Stephen grinste. »Wir haben auch so einen in 
der Firma. Todd.«

Kühle Taubheit, gefolgt von Hitze sickerte in Fazils Kopf. Wie oft 
hatten sie sich in Todds Keller das Spiel angesehen, nur um dann 
auf der Couch rumzumachen, bis sie beide atemlos gewesen waren?

Bevor er etwas darauf erwidern konnte, sagte Sandra: »Fazil 
kennt Todd, nicht wahr?«

Er fing einen kurzen Blick von Eli auf. Neugierde. Die zeichnete 
sich auch auf den Gesichtern der anderen Anwesenden ab. Er ver-
suchte sich an einem Schulterzucken und hoffte inständig, dass es 
nicht so aussah, wie es sich anfühlte: als würde er zusammenzu-
cken. »Wir sind auf dieselbe Schule gegangen. Damals war er ein 
glühender Fan.« Aber nicht so glühend, dass er keine Zeit gefun-
den hätte, Fazil mehrmals einen zu blasen, während im Hinter-
grund die Kommentare der Sportreporter gedröhnt hatten.

Dass sich diese Erinnerungen mit dem umwerfenden Mann über-
lagerten, zu dem Todd geworden war, half nicht dabei, seinen 
Schwanz unten zu halten. Ja, er hätte nichts dagegen, diese alten 
Zeiten wieder aufleben zu lassen.

Fazil rutschte auf seinem Stuhl herum und griff nach seinem Was-
serglas. »Zugegeben, ich bin ziemlich überrascht, dass ich keine 
Kritik einstecken muss, wenn ich in Pittsburgh mein Trikot trage.«

»Wirklich?«, sagte Stephen. »Ich dachte, die Leute dort sind fa-
natisch, wenn es um ihr Footballteam geht?«

»Oh, das sind wir.« Eli spielte mit seinem Glas. »Zum Glück ist 
er kein Ravens-Fan.«

Die Unterhaltung wandte sich Statistiken, Prognosen und der 
Diskussion zu, wie die Schiedsrichter beide Teams beschissen hat-
ten. Fazil lehnte sich zurück und trank von seinem Wasser. Aufga-
be erfüllt, obwohl er nicht erwartet hatte, dass Eli Footballfan war. 
Oder auch Hockeyfan, als sie kurz das Thema wechselten.
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Während des restlichen Abendessens blieben die Gespräche zwang-
los und beinhalteten glücklicherweise nicht noch einmal Todds Na-
men. Trotzdem konnte er die erwachsene Version von Todds Lä-
cheln nicht aus seinem Kopf verbannen. Er hatte an Muskeln und 
Bartwuchs zugelegt und Fazils Herz zum Stocken gebracht. 

So was von unfair. Wenn sie einander nicht kennen würden, 
wenn Todd ihm nicht wiederholt das Herz gebrochen hätte, wäre 
er versucht gewesen, heftig mit dem Mann zu flirten. Das war eine 
der angenehmeren Arten, über eine Trennung hinwegzukommen 
– ein schöner, heißer One-Night-Stand. Dabei würde er Kris ga-
rantiert vergessen.

Aber von Todd hatte er sich getrennt. Viele, viele, viele Male. Und 
es gab nicht genug Männer oder Frauen auf der Welt, um Todd zu 
vergessen. 

Auf dem Weg zurück ins Hotel half ein stiller, unruhiger Eli auch 
nicht unbedingt, seinen umherwirbelnden Gedanken an Todd Ein-
halt zu gebieten. Wieder spielte Eli an seiner Armbanduhr herum.

Okay, irgendetwas machte ihm wirklich zu schaffen.
Und dann ließ er die stolzen Schultern tatsächlich hängen, so-

bald sie das Hotel betraten. Eli zeigte zur Bar. »Trinken wir noch 
was? Geht auf mich.«

Nachdem er den ganzen Nachmittag neben Todd gesessen hat-
te und nichts als Wasser zum Abendessen hatte? Er brauchte ein 
verdammtes Bier. »Du meinst, es geht auf Sam.« Er folgte Eli zur 
Hotelbar.

»Nein, das zahle ich aus eigener Tasche. Ich stelle Sam nicht mei-
ne Sünden in Rechnung.«

»Deine Sünden?«
Eli winkte dem Kellner zu und nahm in einer der Nischen Platz. 

Mit seinem Bein waren Barhocker vermutlich nicht besonders be-
quem. »Es wurde mir ausdrücklich verboten, mir die Finanzab-
teilung mit ein paar gut gezielten Schlägen zu unterwerfen. Das 
hält mich allerdings nicht davon ab, genau das tun zu wollen, 
besonders in Anbetracht ihrer Aufzeichnungen. Die Idioten bet-
teln förmlich um ein Audit.« Er klappte die Getränkekarte auf. 
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»Und nach dieser hemmungslosen Angeberei ihres CFOs werde 
ich mich ein wenig betrinken.«

Eli, der Kontrollfreak, beschwipst? Das könnte interessant werden. 
»Die Entwicklungsabteilung ist nicht schlecht. Sie haben einiges 
nicht schriftlich festgehalten, aber die Prozesse funktionieren.«

Todd sei Dank. Wer hätte gedacht, dass jemand so Nachlässiges 
so organisiert sein konnte? Andererseits, wenn er sich zurückerin-
nerte, war sein Zimmer stets aufgeräumt gewesen. »Mir ist aufge-
fallen, dass es einen nicht dokumentierten Open Source Code gibt, 
also apropos Audit: Ich werde eins machen müssen.«

Eli verzog erbittert die Lippen. »Sag Sam Bescheid.«
Fazil nickte. Endlich trat der Kellner zu ihnen und nahm ihre 

Getränkebestellung auf. Einen großen Gin Martini für Eli und ein 
Pike Stout für sich selbst.

Eli lehnte sich zurück. »Die Leute in der Finanzabteilung sind 
ganz in Ordnung. Die meisten von ihnen tun, was ihnen gesagt 
wird. Meiner Meinung nach sollte Ryan entlassen werden, aber 
ich bin ihm gegenüber voreingenommen.« Elis Kiefer mahlten 
und er schüttelte den Kopf. »Wie dieser Mann an diesen Job ge-
kommen ist… Das System dieses verfluchten Idioten ist nur gera-
de so legal. Wenn überhaupt.«

Fazil fühlte mit ihm. Kein Wunder, dass Eli was trinken wollte. 
Er verstand die finanzielle Seite der Dinge vielleicht nicht ganz, 
aber er vertraute auf Elis Wissen. Er war ein harter Hund, der 
manchmal ein Arsch sein konnte, aber er war mehr als fair.

Der Kellner kehrte mit ihren Getränken zurück. Das Glas lehn-
te Fazil ab. Dieser Abend schrie geradezu danach, direkt aus der 
Flasche zu trinken.

Eli trank einen Schluck von seinem Martini und ließ sich ins 
Polster sinken. So wirkte er jünger und erheblich weniger furcht-
einflößend. »Freut mich, dass es bei dir besser läuft.«

»Ich habe noch nicht das ganze Team kennen gelernt. Stephen ist 
nervlich am Ende, aber er weiß, was er tut. Das Hauptproblem ist, 
dass nicht alle wichtigen Informationen in irgendjemandes Kopf 
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abgespeichert sein dürfen. Und sie dazu zu bekommen, ihre eige-
nen Arbeitsschritte zu befolgen.«

»Es gibt also keine Probleme mit Todd?«
Eine Gänsehaut breitete sich über seinen ganzen Körper aus. Fa-

zil trank einen Schluck Bier aus der Flasche und hoffte, dadurch 
sein Erschauern überspielen zu können. »Nein.«

»Gut. Ich kann nicht genau sagen, ob er ein alter Freund oder ein 
alter Feind ist.« Eli nahm einen großzügigen Schluck von seinem 
Martini. »Ich würde fast vermuten, Feind.«

»Gut geraten.« Fazil fummelte am Flaschenhals herum. »Er ist 
mein Ex.«

Als Eli ausatmete, klang es beinahe wie ein Keuchen. »Aber du 
bist…« Den Rest sprach er nicht aus. Brauchte er auch nicht. 

Fazil knibbelte das Etikett vom Flaschenhals, bevor er trank. »Nein. 
Ich bin nicht hetero.« Er versuchte, nicht verärgert zu klingen, aber 
seine Worte waren scharf wie Messerspitzen. »LGBTQ setzt sich aus 
mehr Buchstaben zusammen als nur dem G für gay, Eli.«

Eli schrumpfte auf der Bank zusammen. Sein Gesicht war blass, 
abgesehen von den ziemlich roten Wangen. Fahrig griff er nach 
seinem Glas. »Ich… Scheiße.« Er starrte in sein Getränk. »Ich soll-
te es besser wissen, als einfach irgendetwas anzunehmen.«

Wow, diesen Tonfall hatte er noch nie von Eli gehört. Durch und 
durch zerknirschte Offenheit.

»Tja, nun, du weißt, was man über Annahmen sagt.«
Eli zuckte zusammen. Nach einem weiteren Schluck sah er auf. 

»Schätze, heute Abend bin ich ein ziemliches Arschloch.« Inzwi-
schen waren sein Gesicht und sein Hals gerötet. 

Fazil zuckte die Schultern. »Ist nicht so, als würde ich das zum 
ersten Mal hören. Bisexuell zu sein, bedeutet, dass man sich so 
oder so etwas vormacht und sich entscheiden soll.«

Eli drehte den Stiel seines Glases zwischen den Fingern. »Ich 
wollte nicht… ich denke nicht…« Er trank noch einen Schluck. 
»Ich sollte einfach die Klappe halten, damit ich nicht noch tiefer 
ins Fettnäpfchen trete.«
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»Tja, das wäre dann das erste Mal. Dass ich dich sprachlos mache.« 
Wahrscheinlich sprach da gerade das Bier aus ihm, aber was soll's?

Eli verschluckte sich an seinem Drink und hob eine Augenbraue 
und endlich verstand Fazil, warum sich Justin in diesen Mann ver-
liebt hatte. Hinter all diesem Getue steckte ein echter Mensch mit 
einem ziemlich großen Herzen.

»Nein, komm schon. Verrat's mir. Warum dachtest du, dass ich 
hetero bin?«

Eli zuckte die Schultern. »Nun, abgesehen von deinen Freundin-
nen, ist mir nie aufgefallen, dass du dich für Männer interessierst.«

Er war nie auf Elis zweideutige Scherze eingegangen. »Nur weil 
ich mich nicht für dich interessiere, heißt das nicht, dass mir Män-
ner nicht auffallen.« Elis Röte vertiefte sich und Fazil lächelte, be-
vor er noch einen Schluck Bier trank. »Außerdem bist du nicht 
mein Typ. Wenn ich jemand Großes, Dunkles und Launenhaftes 
will, kann ich in den Spiegel sehen.«

»Warte, ich bin launenhaft?«
Nun war er an der Reihe, eine Augenbraue anzuheben und ihn 

nur anzusehen.
Eli betrachtete sein leeres Glas. »Okay, Punkt für dich.« Ein Lä-

cheln umspielte seine Lippen.
»In letzter Zeit allerdings nicht mehr so sehr. Justin tut dir gut.«
Er strich mit dem Daumen über seinen Ehering. »Du hast ja keine 

Ahnung.« Dazu ein sanfter, verträumter Blick in die Ferne.
Genau so sollte Liebe sein. Fazil hatte das nie gefunden, nie bei je-

mandem erlebt, mit dem er zusammen gewesen war, außer einmal.
Aber Todd hatte ihm wieder und wieder und wieder das Herz 

gebrochen, bevor er ihr Leben nach dem Schulabschluss vorausge-
plant hatte, ohne zu fragen, was Fazil eigentlich wollte. Jetzt war 
dieser Mistkerl hier und verkörperte alles, was Fazils Innerstes nach 
außen kehrte. Er leerte sein Bier. »Und was sagst du jetzt Sam?«

Eli schob sein Glas zur Tischkante. »Tja, überlegen wir uns was.«
Bei einer zweiten Runde besprachen sie ihr Vorgehen für die ers-

te Woche, wobei Eli den Plan in seinem Handy festhielt. »Ich sehe 
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mir das morgen Früh noch mal an und streiche einen Großteil der 
verdammts raus, bevor ich es an Sam schicke.«

Getreu seinem Wort bezahlte Eli.
Als sie in ihr Zimmer zurückkehrten, gähnten sie beide und Eli 

lag in seinem Bett und war schon fast eingeschlafen, bevor Fa-
zil in das andere kroch und das Licht ausschaltete. Trotz seiner 
Erschöpfung konnte er nicht schlafen. Sein Gehirn spielte immer 
wieder die heutigen Bilder von Todd in seinem Kopf ab und ver-
glich sie mit Fazils Erinnerungen. Die Art, wie er küsste, wie seine 
Bauchmuskeln bebten, wenn Fazil sie auf dem Weg nach unten zu 
seinem Schwanz berührte, sein hoffnungsvolles Lächeln, als Fazil 
einem gemeinsamen Mittagessen zugestimmt hatte, den Stolz, als 
er Fazil seine Arbeit gezeigt hatte. 

Er rieb sich das Gesicht. Wie sich diese Lippen jetzt mit mehr 
Erfahrung wohl anfühlten? Seine Hände hatten Fazils Körper so 
gut gekannt.

Unter dem T-Shirt und der Jeans hatte Todd einen stählernen 
Männerkörper entwickelt. Wenn ein anderer derart attraktiver 
Mann ihn nach einem Mittagessen gefragt hätte, hätte Fazil ihn 
gegen eine Wand gedrückt und seinen Mund auf gänzlich andere 
Art antworten lassen, als nur Ja zu sagen.

Und apropos stählern… Verdammt. Fazil rollte sich zur Seite und 
ignorierte das Pochen in seinem Schwanz und das Kribbeln in sei-
nen Hoden. Er würde sich keinen runterholen, während Eli im 
Bett neben ihm lag. Genug war genug.

Todd war aus gutem Grund Teil seiner Vergangenheit, ganz egal, 
wie anziehend fünfzehn Jahre seinen Körper gemacht hatten. Im 
Kern veränderte sich ein Mensch nicht so sehr und Fazil hatte sich 
geschworen, nie wieder zu Todd zurückzukehren. Zu viel Drama. 

Auch wenn sein Schwanz das anders sah.
Fazil schloss die Augen und begann, im Kopf zu programmieren. 

Das war eins der beiden Dinge, die ihn immer komplett aus der 
Realität lösten. 

Das andere war ein guter, harter Fick, aber daran würde er im 
Zusammenhang mit Todd Douglas nicht einmal denken. 



31

Kapitel 4

Der nächste Vormittag bestand für Fazil aus einem Meeting nach 
dem nächsten, hauptsächlich mit Mitarbeitern der Entwicklungs-
abteilung. Gott sei Dank hatte er den Anzug vom ersten Tag ab-
legen können. Für die restliche Zeit waren Jeans angesagt. Es war 
viel besser, die Entwickler zu ihren Bedingungen kennenzulernen 
und mittels der Kleidung mit ihnen zu verschmelzen, statt unter 
ihnen herauszustechen. Sie gingen den Zeitplan durch und be-
sprachen, was Fazil brauchte. Todd hatte schon eine ganze Menge 
zusammengestellt, aber dennoch wiesen die Informationen erheb-
liche Lücken auf. Die Mitarbeiter waren größtenteils hilfsbereit, 
obwohl sie reizbarer wurden, als es auf die Mittagszeit zuging 
und alle vor Hunger langsam schlechte Laune bekamen. 

»Ein Release steht an«, sagte einer der Entwickler. »Wir haben 
keine Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen und unsere Prozesse 
aufzuschreiben.« Er warf Todd einen giftigen Blick zu.

Todd zuckte die Schultern. »Ich hab's geschafft, Nathan. Genau 
wie die anderen.« Sein Tonfall klang milde, aber unter dem T-Shirt, 
das sich an seinen Körper schmiegte, arbeiteten seine Muskeln. 
Noch so ein Nerd-Teil, das diesmal ein Koffein-Molekül zeigte.

Hatte er das wegen Fazil angezogen? Denn, verdammt, es mach-
te ihn ganz schön wach. Oh, reiß dich zusammen. Er verbannte 
diesen Gedanken aus seinem Kopf. Oder versuchte es zumindest. 
Sein Gehirn blieb an Todds Schultern und seinen muskulösen Ar-
men hängen. Er hatte schon immer gut ausgesehen. Jetzt sah er 
atemberaubend aus. 

»Kein Grund für Schuldzuweisungen«, sagte Fazil. »Deswegen 
bin ich nicht hier. Ich kann mit Ihnen zusammenarbeiten, um zu 
bekommen, was ich brauche, und die fehlenden Prozesse auf-
schreiben oder ich kann bessere entwickeln.«

»Vermissen Sie es, richtig zu programmieren?«, fragte Nathan.
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Todd verspannte sich, aber Fazil lachte. »Sam ermutigt uns zu 
Nebenprojekten, damit unsere Fähigkeiten nicht einschlafen. 
Während meiner Arbeit für ihn habe ich zwei Patente angemel-
det.« Die beste Möglichkeit, Gemeinheiten einzudämmen, war 
mit Ehrlichkeit. »Hören Sie, jeder Prozess kann optimiert werden. 
Bei jeder Firma lernen wir neue – bessere – Wege kennen. Ich bin 
überzeugt, dass Singularity manche Dinge besser macht als alle 
anderen. Immerhin ist die Technik hervorragend.«

Lob half auch immer. Todd wirkte besorgt, aber Nathan nickte. 
»Deshalb sind Sie hier, nicht wahr?«

»Mehr oder weniger.« Fazil rückte den Papierstapel vor sich ge-
rade. Etwas an der Art, wie Nathan ihn beäugte, verriet ihm, dass 
noch mehr Fragen hinter seinen zusammengepressten Lippen lau-
erten, aber Nathan hakte nicht weiter nach. Fazil musste sein ge-
sträubtes Gefieder genug geglättet haben.

Sie brachten das restliche Meeting hinter sich und Fazil gelang 
es, die benötigten Informationen aus dem Team herauszukitzeln. 
Größtenteils. Als die Uhr viertel vor zwölf anzeigte, lehnte er 
sich auf seinem Stuhl zurück. »Das wär's für den Moment. Heute 
Nachmittag lasse ich Sie in Ruhe, damit ich das hier durchgehen 
kann… und morgen werde ich Ihnen wahrscheinlich eine E-Mail 
schicken, die Sie hassen werden.«

Nathan grunzte. Sowohl er als auch Todd klappten ihre Laptops zu.
»Bereit fürs Mittagessen?«, fragte Todd.
Nathan hob eine Augenbraue. »Oh, du verbrüderst dich jetzt also 

mit dem Feind?«
Feind? Autsch. Das musste er Eli und Sam erzählen. Wenn sie hier 

als Eindringlinge wahrgenommen wurden, würde dieser Job nicht 
gut verlaufen.

Todd lächelte, aber es wirkte angestrengt. »Ich tausche Neuig-
keiten mit jemandem aus, den ich sehr lange nicht gesehen habe. 
Hast du ein Problem damit? Dann können wir uns damit an Ste-
phen wenden.«

Nathan schüttelte den Kopf. »Wie du meinst, Mann.« Er sah Fazil 
an. »Todd hat nie erwähnt, woher Sie kommen.«
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Oh, dieses Thema. Fazil sank das Herz. Er rieb sich die Stirn. »Ge-
boren und aufgewachsen in der vorstädtischen Wildnis von Phi-
ladelphia.« Als Nathan abermals den Mund öffnete, hob er eine 
Hand. »Ich weiß, was Sie eigentlich fragen wollen. Meine Eltern 
stammen aus der Türkei.« Als Nächstes ging es für gewöhnlich 
um seine Religion, aber er verschränkte die Arme. »Wenn Sie noch 
mehr Persönliches über mich wissen wollen, geben Sie mir nach 
Feierabend ein Bier aus.«

Nathan errötete und griff nach seinem Laptop. »Sie sind also ge-
nauso wie er. Gut zu wissen.« Er marschierte aus dem Konferenz-
raum. 

Was sollte das nun wieder heißen? Fazil linste aus der Tür. »Er 
ist… empfindlich.«

Todd fuhr sich mit einer Hand durch die Haare. »Es liegt nicht 
an dir, es liegt an mir. Er war nie erfreut darüber, dass ich diesen 
Job bekommen habe.« Er rollte mit seinem Stuhl vom Tisch weg 
und erhob sich.

Fazil strich über seinen Laptop und stand auf. »Dieser Wider-
stand ist normal. Alle versuchen noch herauszufinden, warum ich 
hier bin und wie ich ihre Welt auf den Kopf stellen werde.« Er 
zögerte. »Ich dachte mir schon, dass irgendwann jemand wegen 
meines Namens nachfragen würde. Weil er so eindrucksvoll ame-
rikanisch klingt und alles.«

Todd zuckte zusammen. »Nathan ist… na ja… erzähl ich dir 
später.«

Sie gingen zu Todds Büronische, um ihre Laptops abzulegen, be-
vor sie das Gebäude verließen. Es war bewölkt, die Wolken hingen 
hoch am Himmel, aber es war feucht und warm. Fühlte sich bei-
nahe wie ein typischer Junitag in Pittsburgh an. »Regenschirm?«

»Äh, die hat niemand dabei, außer Touristen.« Todd blickte zum 
Himmel hoch. »Außerdem wird es nicht regnen.«

»Du weißt schon, dass du förmlich um ein heraufziehendes Ge-
witter bettelst, wenn du das in Pittsburgh sagst, selbst an einem 
sonnigen Tag.«



34

»Normalerweise bleibt das Wetter den ganzen Tag über so, wie 
es morgens ist.« Er zeigte zum Himmel. »Also so.«

Fazils Blick blieb an den kaum erkennbaren Gipfeln in der Ferne 
hängen. »Aber ihr habt Berge.«

Todds hinreißendes Lächeln erhellte sein Gesicht, wie es das 
schon immer getan hatte. »Ja, die gibt es hier auch.« Er entriegelte 
das Auto und stieg ein. »Dauert, bis man sich an sie gewöhnt.«

»Sie sind wunderschön.«
»Vielleicht können wir am Wochenende einen Ausflug machen 

und sie uns genauer ansehen?«
Fazils Herz setzte einen Schlag aus. »Vielleicht.« Einen Teil des 

Wochenendes mit Todd verbringen? Ja, sagte der irrationale Teil 
seines Gehirns. Sein gesunder Menschenverstand war nicht so be-
geistert. »Was ist Nathans Problem?«

»Oh.« Todd lenkte das Auto aus der Parklücke und auf die Stra-
ße. »Er konnte sich nie dran gewöhnen, mit einem Schwulen zu-
sammenzuarbeiten.«

Das hatte er also mit seinem Spruch gemeint. Ziemlich dicht 
dran. Fazil warf seinem Spiegelbild in der Scheibe einen finsteren 
Blick zu. »Ich dachte, Seattle wäre liberal und aufgeschlossen.«

»Ist es auch. Dann aber wieder nicht. In der Gegend gibt es viele 
konservative, religiöse Leute, besonders Mormonen.« Ein kaum 
wahrnehmbares Zittern schlich sich in Todds Stimme. »Und viel 
Geld neigt dazu, die Familienwerte vorzuschreiben.«

Fazil beobachtete, wie die Ladenfronten an ihnen vorbeizogen. 
Abgesehen von den Bergen sah es hier wie in jedem Stadtrandge-
biet aus. »In Pittsburgh geht es ähnlich zu. Aber es ist komisch. 
Viel von wegen leben und leben lassen. Alte Werte der Arbeiter-
klasse. Da ich mit Sam arbeite, bleibt mir die beschissene Seite der 
Geschäftswelt erspart.«

Sie fuhren etwas schneller, dann erreichten sie eine Einkaufs-
straße. Hier gab es eine chemische Reinigung, einen Frisör, eine 
Handvoll Versicherungsagenturen und ein Restaurant mit Namen 
Karadeniz Café, komplett mit einem blauen, augenförmigen Sym-
bol, das Fazil sofort wiedererkannte.
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Von allen möglichen… »Du gehst mit mir in ein türkisches Restau-
rant?« Seine Stimme überschlug sich. »Im Ernst?« Besonders, nach-
dem sich Nathan an seiner ethnischen Abstammung gestoßen hatte?

Todd wirkte verlegen. »Na ja, ich weiß nicht, was du von Vietna-
mesisch oder Thailändisch oder so hältst. Aber ich weiß, dass du 
Türkisch magst.«

Tja, ja. Genau wie Todd. Das hatte er zumindest damals. Auf so 
viele Arten. Hitze stieg ihm in die Wangen. »Du weißt, dass ich 
ziemlich hohe Ansprüche habe.«

Trotz der vielen freien Parkplätze vor dem Restaurant fuhr Todd 
ums Gebäude herum und parkte hinten. »Ich weiß. Hier schmeckt 
das Essen fast so gut wie bei deiner Mutter.«

Es war fünfzehn Jahre her, dass Todd in den Genuss der Koch-
künste seiner Mutter gekommen war. »Das sollte es besser sein.«

Todd löste seinen Sicherheitsgurt, legte eine Hand auf Fazils 
Arm und hielt ihn mit einem Blick aus seinen umwerfenden, blau-
en Augen im Sitz. »Hey, hab ich dich je auf Abwege geführt?«

Ja. Viele, viele Male. Und Fazil hatte es geliebt. Er schluckte. Die 
Art, wie Todd die Mundwinkel verzog, sah zu wissend aus, aber 
er ließ Fazil los und stieg aus dem Wagen.

Fazil folgte ihm, während ihm das Herz bis zum Hals schlug. Es 
gab Freundschaft und es gab Flirten und irgendwann während der 
Fahrt war Todd zu Letzterem übergegangen.

Mann, seine Jeans war vorne viel zu eng geworden. Dass Todd 
seine warme Hand auf seinen Arm gelegt hatte, hatte in ihm nur 
das Bedürfnis geweckt, diese Hand woanders zu spüren. Oder 
überall. Er war nicht sicher, ob er angesichts ihrer Arbeitssituation 
und Vergangenheit mit Todd flirten sollte.

Oder der Tatsache, dass sie ein Restaurant betraten, das augen-
scheinlich ein typischer Türke war. Blaue Nazar-Amulette gegen 
den bösen Blick, Teppiche, Tulpen, Fotos von Istanbul, das volle 
Programm. Die türkischen Worte der leisen Musik trafen auf Fa-
zils Ohren und schickten ihn geradewegs zurück ins Haus seiner 
Eltern. Der vertraute Rhythmus der Sprache und der Drang, sie 
zu sprechen. »Wow.«
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Todd lächelte wissend. »Dachte mir, dass es dir hier gefallen 
könnte.«

Das tat es. Es wirkte etwas kitschig, aber er verstand dieses Be-
dürfnis, das Verlangen danach. Wie er Nathan gesagt hatte, war 
er in den USA geboren worden. Seine Eltern liebten es hier, aber 
sie hatten immer diese Sehnsucht verspürt, den Wunsch, sich 
mit den Zeichen und Symbolen ihrer zurückgelassenen Kultur 
zu umgeben.

Also ja, in diesem Laden fühlte er sich wie zu Hause.
»Todd! Schön, dich wiederzusehen!« Ein Mann ihres Alters trat 

an den Empfang. »Für zwei?«
Todd nickte. »Hi, Ozan. Das ist mein Freund Fazil.«
Ozan stockte. »Nicht der Fazil.«
Oh Gott. Er sah Todd scharf an.
»Jepp. Genau dieser Fazil.« Er lächelte so breit, dass seine Zähne 

blitzten. »Total verrückt. Ich hab dir doch von dem Unternehmen 
erzählt, das zu uns kommen sollte? Wie sich herausgestellt hat, 
arbeitet er für die.«

Ozan zuckte die Schultern. »Es geschehen noch Zeichen und 
Wunder.« Er führte sie an einen Tisch im hinteren Bereich, direkt 
unter einer großen Fotografie des Schwarzen Meers.

»Es ist sehr schön hier«, versuchte Fazil es auf Türkisch, um zu 
sehen, ob der Mann ihn verstand.

Ozan antwortete in derselben Sprache. »Ich weiß, dass es ein 
bisschen übertrieben ist, aber meine Eltern…« Wieder zuckte er 
die Schultern.

»Oh, ich kann das sehr gut nachvollziehen.«
Leise lachend setzte sich Todd. »Ich liebe es, wenn ich recht 

habe.«
Fazils Wangen erhitzten sich sogar noch stärker als zuvor und, 

siehe da, auch Ozan wurde rot. Interessant.
Ozan hustete und wechselte zurück ins Englische. »Wollt ihr ei-

nen Blick in die Speisekarte werfen oder wollt ihr euch überra-
schen lassen?«
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Sie entschieden sich gegen die Speisekarte. Eine Kellnerin brach-
te ihnen Wasser und Brot und als sie wieder gegangen war, steckte 
eine absolut unangebrachte Frage in Fazils Hals fest. Hatte Todd 
mit Ozan geschlafen? Und falls ja, war es wegen Fazil gewesen? 
»Du magst Türkisch wirklich sehr, hm?«

Todd trank von seinem Wasser und verdrehte die Augen. »Du 
hast dich nicht verändert.«

»Was willst du damit sagen?«
Todd setzte sein Glas ab. »Das Einzige, was ich je hier mitgenom-

men habe, war das Essen.«
»Ich habe nicht…« Der Blick, den Todd ihm zuwarf, raubte ihm den 

Atem. Teils Wut und teils… etwas anderes. Schmerz? Resignation? Er 
hätte Fazil genauso gut in den Bauch boxen können.

Todd fummelte an seinem Glas herum. »Ich habe Ozan in einer 
Bar in Capitol Hill kennengelernt. Ja, wir sind befreundet, aber 
nein, ich habe nicht mit ihm geschlafen.«

»Ich habe nicht…« Aber er hatte. Fazil senkte den Blick auf sei-
ne Hände. Todd griff über den viel zu kleinen Tisch und nahm 
eine davon in seine. Fazil sog die Luft ein. Verdammt, diese Fin-
ger und die warmen Handflächen. Er sah in ältere, weisere, blaue 
Augen auf.

»Ich schlafe nicht mit jedem, mit dem ich mich unterhalte. Hab 
ich nie getan.«

Darauf wusste er keine Antwort. Er empfand nur ein seltsames 
Schwindelgefühl und bemerkte, dass Todd ihn in der Öffentlich-
keit berührte. In dieser seltsamen, neuen Welt fühlte er sich kom-
plett verloren. Todds Worte passten nicht zu der Vergangenheit, 
die Fazil kannte, aber er starrte trotzdem weiterhin in Todds Au-
gen und hielt seine Hand. 

Was war damals passiert? Was passierte jetzt gerade?
Die Meze retteten ihn, eine ganze Platte voller kleiner kalter und 

warmer Appetithappen. Als Ozan sich ihnen damit näherte, ließ 
Todd Fazils Hand los.
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Der Verlust wurde von der Freude darüber, was vor ihnen ab-
gestellt wurde, gedämpft. Sie begannen mit İmam bayıldı, klei-
ne, gefüllte Auberginen, und nach einem Bissen stöhnte Fazil auf. 
»Verdammt, die schmecken tatsächlich wie die meiner Mom.«

»Hab ich doch gesagt.« Todd grinste.
Fazils Herz flatterte und sein Puls beschleunigte sich. Todd hatte 

fast immer recht. So war er schon in der Highschool gewesen und 
deshalb hatte er die Führung übernommen und damals alles ge-
plant, sogar ihrer beider Leben, was, wie sich herausgestellt hatte, 
nichts anderes als Todds Pläne gewesen waren. 

Wenn Todd nicht richtig lag, lag er phänomenal daneben. »Ich 
dachte…« Nein, so konnte er nicht fragen, warum Todd nicht in 
der Werkstatt seines alten Herrn arbeitete. »Wie bist du Informa-
tiker geworden?«

Todd verspeiste ein gefülltes Weinblatt, hob eine Augenbraue 
und antwortete: »Genau so wie du. Ich bin aufs College gegangen. 
Hab meinen Abschluss gemacht.«

Er… hatte tatsächlich drei Abschlüsse gemacht. Aber er würde 
Todd nicht erzählen, dass er einen Master und einen Doktortitel 
hatte. Nicht, wenn sich sein Gesicht so verdammt heiß anfühlte 
und wahrscheinlich knallrot war. »Das weiß ich. Ich meine…« 
Jetzt musste er es also doch sagen. »Ich dachte, du wolltest die 
Werkstatt deines Vaters übernehmen.« In der Zwischenzeit hätte 
Fazil auf eine lokale Uni gehen und danach einen Lehrberuf er-
greifen sollen, um in Todds Nähe zu bleiben – als Todd noch ihn 
hatte haben wollen und nicht jemand anderes.

Er hatte sich für einen anderen Weg entschieden.
»Ja. Pläne verändern sich.« Todd lehnte sich auf seinem Stuhl 

zurück und sah aus dem vorderen Fenster. »Das Jahr, nachdem du 
weggegangen warst, verlief nicht gut.« Die Worte klangen hohl. 
Und tief traurig.

Reue durchzuckte Fazil und umschloss sein Herz. »Das tut mir 
leid.«

Todd schnaubte. »Sicher.«
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Diesmal kochte Fazils Blut hoch, aber er behielt die spitze Erwi-
derung für sich. Ich wollte nicht herumsitzen und dich mit anderen 
beobachten.

»Im Jahr danach«, sagte Todd mit grimmiger Entschlossenheit, 
»habe ich beschlossen, nicht länger der Mensch zu sein, für den 
mich alle gehalten haben, sondern derjenige zu sein, der ich bin. 
Ich habe am Community College Abendkurse belegt. Hab ent-
schieden, dass ich die Schule mag, dass mir die Schule fehlt und 
dass ich tatsächlich ein Hirn besitze.« Er zuckte die Schultern und 
wandte sich wieder dem Essen zu. »Dann ging es nur noch darum, 
die Studiengebühren zu bezahlen und es bis zum Schluss durch-
zuziehen.«

»Ich habe dich nie für dumm gehalten.« Fazil aß die Aubergine auf.
Damit entlockte er Todd ein kleines Lächeln. »Da warst du der 

Einzige. Du bist der Grund, warum ich aufs College gegangen 
bin. Mir wurde klar, dass ich nichts zu verlieren, aber alles zu 
gewinnen habe, und falls wir uns je wiedersehen sollten, würdest 
du vielleicht…« Todds Stimme brach und für einen Augenblick 
bekam seine kühle Fassade Risse. Er hustete und griff nach sei-
nem Wasser.

Fazil konnte seine Zehen nicht mehr spüren. Oder seine Finger. 
Das Herz schlug ihm heftig gegen die Rippen und schmerzte in 
seiner Brust. Er wollte das Ende dieses Satzes nicht hören.

Todd räusperte sich. »Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. 
Falls wir uns je wiedersehen sollten.« Er schüttelte den Kopf. 
»Keine Ahnung, warum. Aber das hat mich durchhalten lassen.«

Und hier saßen sie nun. »Ich…« Er fühlte sich wie ein einziger 
Haufen Scheiße, weil er seinen Freund im Stich gelassen hatte. 
Ja, er hatte gehen müssen, aber vielleicht hätte er den Kontakt 
aufrechterhalten sollen. »Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll.«

Todd zuckte die Schultern. »Du musst gar nichts sagen.«
Schließlich begegnete Fazil Todds Blick. Er sah darin keine Wut. 

Nicht einmal eine Anklage. Dafür jedoch Traurigkeit und die tat 
ihm am meisten weh.
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Ozan unterbrach sie mit dem Hauptgang, der aus drei Speisen 
bestand: Auberginen Moussaka, İskender Kebab und mehrere 
Lahmacun. »Afiyet olsun«, sagte er, bevor er verschwand.

»Das… ist ziemlich viel Essen!« Mehr, als sie je essen konnten. 
Es roch himmlisch und Fazil wusste nicht, wo er anfangen sollte, 
also nahm er ein bisschen von allem. Genau wie Todd und für eine 
Weile genossen sie einfach ihr Mahl.

Zweifellos war das Essen authentisch, besonders der İskender 
Kebab. Es war so schwer, Lamm und Sauce richtig hinzubekom-
men. Es erinnerte ihn wirklich an das Essen seiner Mutter. Das 
ließ ihn gedanklich in der Zeit zurückreisen, vor allem, da Todd 
ihm am Tisch gegenüber saß, als wären sie nie voneinander ge-
trennt gewesen.

»Und, was ist mit dir, Z? Was hast du all die Jahre so getrieben?«
Wenn Todd ihn damals Z genannt hatte, war ihm stets warm 

ums Herz geworden. Jetzt durchbohrte der Spitzname ihn. Er 
verstand diesen Todd nicht, den, der programmierte und seinen 
Schmerz verbarg.

Es hatte viele andere, bessere Leute gegeben, mit denen Todd 
hätte zusammen sein können – damals hatte er die freie Auswahl 
gehabt –, und wenn Todd Fazil leid geworden war, hatte er sich 
für gewöhnlich, ohne zu zögern, jemand anderes gesucht.

Aber dieser Todd war verletzt und Fazil hatte diesen Schmerz 
verursacht, indem er ihn vor so vielen Jahren verlassen hatte. Nur 
dass du mich zuerst verlassen hast, Todd. Jedes Mal. Du hast mich 
jedes Mal für jemand anderen sitzen gelassen.

Fazil trank einen Schluck Wasser. »Tja, wie du weißt, bin ich nach 
Stanford gegangen. Danach zur Graduate School in Boston. Dort 
habe ich eine Weile gearbeitet, bevor ich wieder an die Westküste 
zurückgekehrt bin. Ich habe oft den Job gewechselt.« Er tunkte 
Pita in den Humus. »Das ist es mehr oder weniger. Uni. Arbeit.«

»Wie bist du ausgerechnet in Pittsburgh gelandet?«
»Hey, das ist eine schöne Stadt!« Er zeigte mit der Pita auf ihn. 

»Sie wird jedes Jahr schöner.«
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Todd hob in spöttischer Ergebenheit die Hände, aber sein Lä-
cheln war zurückgekehrt, Gott sei Dank. »Ich frag ja nur.«

Er lachte leise. »Sam hat mich angerufen. Bei einem meiner letz-
ten Jobs hatte ich mit ihm zusammengearbeitet, nachdem er aufge-
taucht war, um unsere Ärsche zu retten. Als er mich gebeten hat, bei 
ihm anzufangen, habe ich Ja gesagt. Es ist mein Traumjob. Tolle Pro-
grammierarbeit. Lösungsorientiert. Wir machen den Unterschied.«

»Außerdem ist es näher an Zuhause.«
Zum Haus seiner Eltern waren es fünfeinhalb Stunden Fahrt. »Ja, 

ab und zu besuche ich sie.«
Todd neigte den Kopf und wirkte versucht, eine Frage zu stellen. 

Sie löste sich allerdings in einem kleinen, gequälten Lächeln auf 
und Fazils Herz sank ihm auf die Füße. 

Er kannte Todd immer noch gut genug, um die Frage erraten zu 
können. Hast du nach mir gesucht?

Und Todd kannte ihn immer noch gut genug, um die Antwort zu 
kennen. Hatte er nicht. Schließlich war er aus gutem Grund abge-
hauen. Todd zu suchen und ausfindig zu machen, hätte das Feuer 
zwischen ihnen nur wieder neu entfacht. 

Genau wie jetzt.
Ozan trat wieder an ihren Tisch. »Ich hoffe, ihr habt noch Platz 

für Nachtisch gelassen.« Er stellte eine kleine Platte verschiedener 
Sorten Baklava auf den Tisch, inklusive Fazils Lieblingssorte: Pe-
kannuss in der Form von Vogelnestern. 

»Wir haben nicht mal die Hauptspeise aufgegessen«, sagte Fazil. 
Trotzdem nahm er sich ein Stück Baklava.

»Ich packe euch den Rest ein«, sagte Ozan. Er räumte den Tisch 
bis auf das Dessert ab.

»Im Büro gibt es einen Kühlschrank.« Todd griff nach einem 
Stück gerolltes Walnussbaklava. »Mittagessen für morgen.«

Arbeit. Der Grund, warum er mit Todd hier saß, war Fazil kom-
plett entfallen. Sie würden zurückgehen, der Tag würde zu Ende ge-
hen und Todd würde die ganze Nacht seine Gedanken beherrschen, 
ganz egal, was Singularity heute Abend noch für Eli und ihn geplant 
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hatte. »Bist du mit jemandem zusammen?« Die Frage entschlüpfte 
ihm beinahe ohne nachzudenken. Bescheuert, das zu fragen. 

Aber er wollte es unbedingt wissen. Bitte sag Ja.
Todd lehnte sich zurück und sein Lächeln glich Sonnenlicht im 

Winter. Es ließ Fazils Körper auf eine Art und Weise pulsieren, 
wie er es seit Jahren nicht gespürt hatte, und er sehnte sich nach 
Todd und seiner wärmenden Umarmung. Die leisen Geräusche 
einer gemeinsamen Sommernacht. Bitte, bitte sag, dass du jeman-
den hast.

Seine Antwort war leise, aber unleugbar. »Nein.«
Verdammt. Denn damit öffnete sich diese verführerische Tür ei-

nen Spalt. Die Tür, die er zugenagelt und mit Zutritt verboten be-
schildert hatte, als er nach Kalifornien gegangen war. Dahinter 
lauerten all die Gefühle, der Schmerz und die Frustration – aber 
auch all das Vergnügen.

Sein Lächeln erlosch etwas. »Du?«
»Ich habe vor zwei Wochen mit meiner Freundin Schluss ge-

macht.« Er versuchte, nicht bitter zu klingen.
»Eine schlimme Trennung?«
»Nein.« Fazil zerknüllte seine Serviette. »Einvernehmlich. Wir 

mochten einander. Es hat gut funktioniert. Aber…« Er sollte 
Todd nicht davon erzählen. Sollte die Schultern zucken und die 
Klappe halten. »Wenn ich mir Gedanken über die Zukunft ge-
macht habe, wie es in zehn Jahren aussehen könnte, dann war sie 
kein Teil davon.«

»Du hast sie nicht geliebt.«
Gott, das klang kalt. »Wir waren einander wichtig, aber es war 

nicht die Art Liebe, bei der einem das Herz stehen bleibt. Es war 
nicht so wie mit…« Er begegnete Todds Blick aus diesen klaren, 
blauen Augen, und seine Kehle schnürte sich zusammen. Es war 
nicht so wie mit dir.

Todd rutschte auf seinem Stuhl herum. Sein Lächeln verblasste 
gerade weit genug, dass Fazil die Sorge und die Überraschung 
darin erkennen konnte.
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»Wie dem auch sei, wie ich schon sagte. Es war einvernehmlich. 
Wie sich herausgestellt hat, konnte sie sich auch keine Zukunft mit 
mir vorstellen. Sie hat mit ihrem Leben weitergemacht.« Schneller 
als er. »Ist jetzt mit einem anderen zusammen.«

Todd nickte, aber Fazil hätte darauf wetten können, dass er nicht 
über die Gegenwart nachdachte. Wieder verließen Worte seinen 
Mund, die es nicht hätten tun sollen. »Wir sollten reden. Darüber, 
was passiert ist.«

Todd rührte sich kaum, aber sein intensiver Blick, die Linie sei-
nes Mundes und seines Kiefers erschwerten ihm das Atmen.

»Ja, das sollten wir. Denn ich würde wetten, dass du und ich zwei 
völlig verschiedene Vorstellungen davon haben, was passiert ist.«

Fazil spürte ein Kribbeln bis in die Zehenspitzen. Keine Feind-
seligkeit, aber Todds Tonfall – so bestimmt – spielte auf eine Art 
mit seinen Nerven, die ein dunkleres Zimmer und erheblich mehr 
Privatsphäre erforderte. »Vielleicht am Wochenende?«

»Ja.« Derselbe Tonfall, aber begleitet von einem sehr verschla-
genen Grinsen.

Das hatte denselben Effekt. Fazils Hoden zogen sich zusammen. 
Wir werden es tun, oder? Eine durch und durch schlechte Idee. 
Gott, er wollte Todd, wollte alles über sein jetziges Ich wissen. 
Wenn sie die Vergangenheit wieder ausgraben mussten, um dort-
hin zu gelangen? Klar. Schließlich war er nur für zwei Wochen 
hier. Wie schlimm konnte es schon werden? Er schluckte.

Todd sah auf seine Uhr. »Wir sollten los.«
Wie aufs Stichwort erschien Ozan mit ihren eingepackten Resten 

und einer weiteren kleinen Schachtel für die übriggebliebenen Ba-
klavastücke. »Das geht aufs Haus.«

Todd schnaufte. »Sei nicht albern.« Er zog seinen Geldbeutel 
hervor und legte zwei Zwanziger auf den Tisch.

»Warte, ich kann…« Fazil griff nach seinem eigenen Portemonnaie.
»Nein. Ich mach schon. Du bist das nächste Mal dran.« Todd 

nahm die Tüte mit den Resten und stand auf.
Ozan wirkte belustigt. »Ich hoffe, es hat euch gefallen.«
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Er konnte nichts anderes tun, als die typische Erwiderung auf 
Türkisch hervorzubringen, während er sich erhob. »Elenize sağlık.« 
Danke für die Mühe deiner Hände.

»Noch einen schönen Tag, Ozan«, sagte Todd.
»Dir auch.« Er grinste Fazil an. »İyi şanslar.«
Viel Glück. Fazil konnte nur schlucken und nicken.
Das würde er brauchen.

***

Todd wusste nicht, was er von Fazil halten sollte. Allerdings 
wusste er, was er mit ihm anstellen wollte, aber es war erst Diens-
tag und zwischen ihm und dieser Möglichkeit lagen noch drei 
Tage. Ihn heute zum Mittagessen auszuführen, um ihre Vergan-
genheit zu klären, war nicht die beste Idee gewesen. 

Der flüchtige Blick auf einen zerknirschten Fazil hatte seine Kör-
pertemperatur bei jeder verrücktmachenden Röte auf den Wangen 
in den Himmel schnellen lassen. Er wusste, was Fazil sonst derart 
zum Erröten brachte. Wahrscheinlich tat es das immer noch. Wie 
dunkel Fazils Stöhnen inzwischen wohl klang, wenn er kam?

Fazil lief neben ihm, als sie nach hinten von der kleinen Ein-
kaufsstraße abbogen, aber sein Blick war stirnrunzelnd auf den 
Boden fokussiert. Er hatte die Lippen zu diesem Schmollmund 
verzogen, wie er es für gewöhnlich getan hatte, wenn seine Ge-
danken zu schnell rasten.

Derselbe alte Z, aber irgendwie auch ein anderer. Allerdings 
war er deutlich stärker an dem erwachsenen Fazil interessiert. 
Von der Highschoolversion hatte er die Nase gestrichen voll. Die-
ser Fazil versuchte besser nicht, jetzt noch irgendetwas von dieser 
Scheiße abzuziehen.

»Gibt es einen Grund, warum du hier hinten und nicht vorne 
geparkt hast?« Fazil überblickte den größtenteils leeren Parkplatz.

Ein kurzer Druck auf den Autoschlüssel entriegelte die Türen 
und Todd stellte ihre Reste auf den Rücksitz. »Jepp. Viele Kolle-
gen fahren in der Mittagspause hier entlang.«
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»Du willst nicht mit mir gesehen werden?« Und da zeigte sich 
das andere Schmollen, das von Unsicherheit, Besorgnis und der 
Befürchtung, nie gut genug zu sein, zeugte. Selbst damals hatte er 
das nie verstanden.

Aber jetzt? Todd lachte leise. »Es macht mir nichts aus, mit dir 
gesehen zu werden. Aber ich wusste nicht, wie das Mittagessen 
verlaufen würde.«

»Was hast du gedacht, wie das Mittagessen verläuft?« Fazil hob 
das Kinn.

»Keine Ahnung.« Todd trat zu dicht an ihn heran. Fazil holte 
scharf Luft, wich jedoch nicht zurück. »Wie verlief das Mittag-
essen, Z?«

Wenn sie so wie jetzt nur Zentimeter voneinander entfernt stan-
den, musste Fazil aufsehen. Nicht viel, aber genug, um seinen 
wundervollen Hals zu strecken. »Es hat ziemlich viele Erinnerun-
gen aufgewühlt.« Seine Stimme war leise, aber bedeutungsvoll.

»Ja.« Hatte es. So viele. Wie sich zum Beispiel diese weichen Lip-
pen auf seinen anfühlten. Atemloses Flüstern in der Nacht. »Ich 
möchte dich wirklich sehr gerne küssen, Fazil.«

Er schluckte und sein Adamsapfel hüpfte. Seine braunen Augen 
könnten nicht geweiteter sein. »Ich… würde nicht Nein sagen.«

»Aber würdest du Ja sagen?« Ein langer Augenblick verging und 
ein gähnendes Loch der Enttäuschung tat sich in Todd auf. Er trat 
zurück. »Wenn du nicht Ja sagst, ist es ein Nein. Ich spiele keine 
Spielchen und ich bin kein Gedankenleser.«

Fazil versteifte sich, als er die Zähne zusammenbiss. »Das al-
les war ein Spiel! Ein türkisches Restaurant. Ein sexy, schwuler 
Kellner.« Er gestikulierte zur Einkaufsstraße, während der Wind 
durch seine lockigen Haare strich. »Und ja. Ja, okay? Ich will, dass 
du mich küsst.«

Hoppla, jemand wurde wütend, wenn er bedrängt wurde. Todd 
trat wieder an ihn heran, legte eine Hand in Fazils Nacken und 
küsste ihn hart. Er ließ Todds Zunge ein, anfangs zögerlich, dann 
stöhnte er und sein gesamter Körper entspannte sich an Todds.
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Todd vergrub eine Hand in Fazils Locken, legte die andere an 
seinen Hintern und zog ihn noch näher an sich. Er drängte sich an 
ihn und ließ ihn ganz genau wissen, was er wollte und wie sehr 
er es wollte. Sie waren beide hart, als sie sich aneinander rieben.

Fazil schmeckte nach Pekannüssen, Honig und all den Jahren, 
die sie vergeudet hatten, und erwiderte den Kuss, indem er ihn 
mit einer Wildheit erkundete und herausforderte, die er in der 
Highschool nie zustande gebracht hatte. Er ballte die Fäuste in 
Todds T-Shirt.

Die Bartstoppeln eines halben Tages bedeckten Fazils untere Ge-
sichtshälfte und Todd verlor sich im Geschmack dieser Haut und 
dem rauen Kratzen an seinen Lippen, bevor er sich zurückzog. 
Nicht weit, aber genug, um Fazils ins Gesicht zu sehen.

Sein Atem ging flach und seine Augen strahlten. In ihnen tanzte 
etwas, das genauso gut Hoffnung wie Angst sein könnte. »Gute 
Idee, hinten zu parken.«

Todd stahl sich einen zweiten Kuss, diesmal einen langsameren, 
süßeren. Er strich über Fazils Rücken nach unten, selbst als Fazil 
nach Todds Hintern griff und ihn dichter an sich zog.

Als könnten sie das schaffen, ohne ihre Klamotten auszuziehen. 
Fazil war der Erste gewesen, den Todd je geküsst hatte. Seitdem 

hatte er viele Männer geküsst – zu viele, um sie überhaupt zu zäh-
len, und ziemlich viele, um die Erinnerung an Fazil zu verdrän-
gen. Keiner von ihnen hatte über die süße Mischung an Hingabe 
und Verlangen verfügt, die Fazil in jede Bewegung seiner Lippen 
zu legen schien. Ja, ich will mehr. Ja, ich bin dein.

Todd unterbrach den Kuss. »Wir sollten wieder an die Arbeit 
gehen.«

»Spielverderber«, flüsterte Fazil. »Aber du hast recht.«
Sie lösten sich voneinander, beide immer noch hart, und in dem 

folgenden, unangenehmen Moment stiegen sie beide auf ihrer je-
weiligen Seite ins Auto.

Todd versuchte, nicht zusammenzuzucken, versuchte zu verhin-
dern, dass ihm das Herz sank, als Fazil aus dem Beifahrerfenster 
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starrte und die Zähne zusammenbiss, während Todd sie zurück 
zu Singularity fuhr. Aber dann ließ sich Fazil in seinen Sitz sinken 
und legte eine Hand auf Todds Oberschenkel. »Danke. Für das 
Mittagessen. Für…«

Todd verschränkte seine Finger mit Fazils. »Dafür sind Freunde 
da. Und gern geschehen.«

Fazil strich mit dem Daumen über Todds Finger. »Ich dachte, 
dass du mich vielleicht hassen könntest.«

Todd schüttelte den Kopf. »Ich habe dich nie gehasst. Ich habe 
gehasst, was du getan hast.«

Fazil zuckte zusammen, zog seine Hand jedoch nicht zurück. 
»Ich habe auch gehasst, was du getan hast.«

»Was, glaubst du, habe ich getan?« Bei dem regen Verkehr konn-
te er ihm nur einen schnellen Seitenblick zuwerfen.

Verwirrung und Traurigkeit verzerrten Fazils Gesicht. »Das ist 
nicht der richtige Ort, um darüber zu reden. Aber wir sollten das 
wirklich tun.« Er drückte Todds Hand.

Mehr als reden. Viel mehr. »Lass dir von mir dieses Wochenende die 
Stadt zeigen. Dann können wir uns auf den neuesten Stand bringen.«

Stille. Wieder strich Fazil mit dem Daumen über Todds Knöchel. 
»Ja, okay. Obwohl…« Er drehte den Kopf und Todd wandte ihm 
das Gesicht zu, um in diese umwerfenden, dunklen Augen zu bli-
cken. »Wahrscheinlich ist das hier nicht die beste Idee.« Er hob 
ihre ineinander verschränkten Hände.

Todd schluckte ein Lachen hinunter. Das war die beste Idee, die 
er seit Jahren gehabt hatte. Fazil in seinen Armen. Vielleicht in sei-
nem Bett. »Wirst du Schwierigkeiten mit deinem Boss bekommen?«

Fazils Lachen überraschte ihn. Es klang fröhlich und fast zu laut. 
»Oh, Scheiße, nein. Nur, wenn es dazu führt, dass ich meine Ar-
beit verbocke. Sam ist der Letzte, der mit mir schimpfen würde. 
Deshalb ist er in Pittsburgh.«

Todd versuchte, sich daran zu erinnern, was er über Sam Ander-
son gelesen hatte. Er wusste, dass Sam ein Superstar war – deshalb 
war sein Team hier, um Singularity auf Vordermann zu bringen –, 
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aber warum war er in Pittsburgh geblieben? »Ich dachte immer, das 
liegt am Start-up-Boom in der Stadt. Und an den Universitäten.«

»Na ja, das auch«, sagte Fazil. »Aber nein. Er hat sich in einen 
seiner Angestellten verliebt. Es war schwer genug, sich zu outen 
und in der Stadt zu bleiben.«

»Es gibt also keine Regeln bezüglich Beziehungen.«
»Nein. Nur eine, den Job wegen persönlicher Verstrickungen 

nicht zu sehr zu vermasseln. Oder wegen Sex.«
Das… war interessant. »Muss faszinierend sein, für ihn zu ar-

beiten.«
»Na ja, es gestaltet den Arbeitsalltag ereignisreich.«
Sie bogen auf den Parkplatz von Singularity ein und Fazil löste 

seine Hand aus Todds. »Aber ich wette, bei euch gibt es Regeln 
hinsichtlich persönlicher Beziehungen. Und Sex.«

Die hatten sie in der Tat und Todd wand sich, als sich Schuld-
gefühle in seinem Hinterkopf bemerkbar machten. »Obwohl du 
theoretisch kein Arbeitskollege bist.«

Sein Lächeln sah verwegen aus. »Nur der Feind.«
Oh, dieser gottverdammte Nathan. »Du bist nicht mein Feind.« Er 

suchte sich einen freien Platz, parkte und schaltete den Motor aus.
Fazil öffnete die Tür. »Diesbezüglich könntest du deine Meinung 

ändern, sobald ich mir alles zu Ende angesehen habe.«
Todd stieg aus und griff nach ihren eingepackten Resten. »Du 

bist hier, um zu helfen. Auch wenn das etwas schmerzt.«
Sie betraten das Gebäude und fuhren mit dem Fahrstuhl nach 

oben. Auf dem Weg zu seiner Arbeitsnische verstaute er die Reste 
im Kühlschrank. »Ja.« Fazil fuhr sich mit einer Hand durch die Haa-
re. »Bei euren notierten Prozessen hast du gute Arbeit geleistet.«

Das ermutigte Todd, abgesehen von dem unheilvoll klingenden 
Satzende, bei dem sich ihm der Magen umdrehte. »Aber…«

Fazils Lächeln wirkte angestrengt. »Aber es liegt noch viel Arbeit 
vor uns.« Er verstummte, als eine Mitarbeiterin von Singularity an 
ihnen vorbeiging und sie beäugte. Sobald die Frau außer Hörweite 
war, sagte er mit leiserer Stimme: »Wahrscheinlich wird das an 
eurem Stolz kratzen. Und alles verändern.«
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Oh. »Solange es uns auf den richtigen Weg bringt.« Todd blickte 
den Flur hinunter. »Ich mache mich besser wieder an die Arbeit.«

»Ich mich auch«, sagte Fazil.
Sie gingen zu Todds Büronische und Fazil schnappte sich seinen 

Laptop. »Wir sehen uns später.«
Dann war er verschwunden. Todd sank auf seinen Schreibtisch-

stuhl, immer noch den Geschmack von Pekannuss, Honig und Fa-
zil auf den Lippen. Seinen harten Körper an seinem zu spüren, 
war himmlisch gewesen, genauso wie das Versprechen auf das 
kommende Wochenende.

Aber Nathan hatte recht – wenn die anderen davon wüssten, würde 
jeder denken, dass Todd mit ihrem Feind schlief. Besonders, wenn 
die Warnung, die Fazil geäußert hatte, der Wahrheit entsprach.

Todd stöpselte seinen Laptop ein und ging wieder an die Arbeit. 
Trotz allem lösten sich die Bugs nicht von selbst in Luft auf.



50

Kapitel 5

Der restliche Tag verging für Fazil gleichermaßen schnell wie 
schrecklich langsam. Weitere Meetings, von denen manche voll-
kommen sinnlos waren. Wie zum Beispiel ein zweites Meeting am 
Nachmittag, um zu besprechen, was das Team heute erreicht hat-
te. Der Prozess, dem zu folgen sie behaupteten, sah lediglich ein 
Meeting am Morgen vor, nicht zwei. Das untergrub die Produkti-
vität, die die Vorgehensweise fördern sollte.

Außerdem verhinderten langweilige Meetings nicht, dass Todd 
durch Fazils Kopf spukte.

Ihn zu küssen, war idiotisch gewesen. Aber so was von erregend. 
Er hatte ganz vergessen, wie sich Todd anfühlte und schmeckte 
und… Er trat von einem Bein aufs andere und war froh, dass sich 
vor ihm ein Stuhl befand, während sie alle um den Konferenz-
tisch herumstanden.

Nathan führte langatmig irgendetwas aus und Fazil machte sich 
eine gedankliche Notiz, dass sich das ändern musste. Der gan-
ze Sinn einer agilen Unternehmensstruktur lag darin, in kleinen 
Schritten zu arbeiten, mit weniger Meetings und abgestimm-
ter Zusammenarbeit mit Teammitgliedern. Nicht darin, Zeit mit 
endlosen Berichterstattungen zu verschwenden. Aber bei jedem 
Unternehmen, für das er, abgesehen von Sams, bisher gearbeitet 
hatte, hatte das Management den Drang verspürt, alles zu kontrol-
lieren, ungeachtet des Aufbaus einer Abteilung.

Darunter hatte er jahrelang gelitten.
Dafür gibt es eine festgeschriebene Vorgehensweise, Fazil, um die Zu-

stimmung des Managements einzuholen. Danach müssen Sie sich richten.
Diese Vorgehensweise ist scheiße. Lass Sie mich tun, was ich tun 

muss, um das wieder in Ordnung zu bringen!
Dies war eine der Arten gewesen, wie seine Anstellungen ge-

endet hatten. Die andere beinhaltete zu viele Anspielungen auf 
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Wüsten, Teppiche und Kamele. Auch wenn er kein praktizierender 
Moslem war, hatten die Spitzen ihn irgendwann getroffen.

Im Moment allerdings war der einzige Mensch in diesem Zim-
mer, der mehr Kontrolle benötigte, er selbst – und zwar über sich 
selbst. Alles, was Todd getan hatte, inklusive ihm den hinreißen-
den Türken vorzuführen, hatte ihn erregt. Es war, als würde Todd 
jeden seiner Knöpfe kennen.

Was er natürlich tat. Vielleicht sogar besser als jeder andere, da 
er ihre gemeinsame Basis kannte, und er drückte sie alle. Dann 
ließ er ihn für andere fallen. Dann plante er ihre Zukunft voraus. 
Dann ließ er ihn wieder fallen.

Todd schien jedoch überzeugt zu sein, dass sie ihre Vergangen-
heit jeweils mit anderen Augen betrachteten. 

Fazil wusste, was passiert war. Er war dabei gewesen.
Endlich war das Meeting zu Ende, fünf Minuten später als es 

sollte und ohne dass weitere Informationen ausgetauscht worden 
waren, die zu Beginn nicht schon bekannt gewesen wären. Jepp, 
dem würde Fazil den Garaus machen. 

Er kehrte in den Konferenzraum zurück, den er sich mit Eli teilte. 
Darin starrte Eli mit unwillig verzogenen Lippen auf seinen Laptop.

»So schlimm, ja?« Fazil ließ sich auf einen Stuhl fallen und be-
gann, sich die Notizen zu machen, die er nicht während des Mee-
tings hatte aufschreiben können.

Eli legte den Kopf zurück. »Es gibt gewisse Probleme. Schwierig-
keiten, die Ryan vor mir versteckt.«

Fazil sank das Herz. »Dann sind wir hier also fertig?« Wenn Eli 
die Reißleine zog, würde es kein Wochenende mit Todd geben.

Seine Gesichtszüge glätteten sich. »Nein, noch nicht. So schlimm 
ist es nicht.« Er lehnte sich zurück und streckte die Beine aus. 
»Das ist zu regeln. Aber ich muss mit Sam sprechen. Bei dir?«

Fazil stützte den Ellbogen auf die Armlehne des Stuhls. »Das, 
was sie schriftlich festgehalten haben, ist gut. Aber es gibt eine 
Menge, das nirgendwo aufgeschrieben ist, und sie befolgen ihre 
eigenen Prozesse nicht. Sie verlieren viel Zeit durch einen autori-
tären, detailorientierten Führungsstil.«
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Eli grunzte. »Zu viel Chaos bei den Finanzen – nicht genug in der 
Entwicklungsabteilung.«

So was in der Art. In der Entwicklungs- und Testabteilung 
brauchte man Freiheit und Kreativität. »Das falsche Chaos.«

Eli verschränkte die Arme. »Apropos Schwierigkeiten, wie war 
das Mittagessen?«

Es war ihm gelungen, Todd aus dem Kopf zu bekommen. Nun 
war alles jedoch sofort wieder präsent, inklusive der Tatsache, wie 
hart Todd gewesen war, als er sich an Fazils Erektion gerieben 
hatte. Hitze flutete seinen Körper und er konzentrierte sich auf 
seinen Laptop. »Interessant.«

Eli lachte leise.
»Wie wär's, wenn ich dir heute Abend bei einem Bier davon er-

zähle?« Er musste mit jemandem darüber reden und Eli war der 
Einzige, der ihm im Moment zur Verfügung stand. »Möglicher-
weise begehe ich einen gewaltigen Fehler.«

»Oh, das bezweifle ich«, murmelte Eli. »Aber ja. Du zahlst.«
»Abgemacht.«
Zunächst mussten sie jedoch den Arbeitstag hinter sich bringen 

und ein zweites Abendessen mit den Managern durchstehen, dies-
mal in der Innenstadt von Seattle. Als sie schließlich ins Hotel zu-
rückkehrten, ging es auf neun Uhr zu.

»Noch Lust auf den Drink?«, fragte Fazil. Die Hoteltüren glitten 
auf.

»Ja, bitte.« Elis Stimme klang grimmig. Obwohl er es geschafft 
hatte, während des Abendessens weit weg vom anderen CFO zu 
sitzen, war offensichtlich gewesen, dass Eli ihm nach der Hälfte 
des Essens eine hatte reinhauen wollen, damit er die Klappe hielt. 
Damit war er nicht der Einzige. Sogar Dr. Sandra hatte genervt 
von dem Aufschneider gewirkt.

Sie ließen sich wieder in derselben Nische nieder. Diesmal be-
stellte Eli einen Moscow Mule und Fazil ein anderes Bier aus der 
Region. Wenn das so weitergehen würde, hätte er alle Sorten auf 
der Getränkekarte durch, bevor sie wieder abreisten.
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»Also«, sagte Eli. »Mittagessen?«
»Er ist mit mir zu einem türkischen Restaurant gefahren. Mit ei-

nem verboten niedlichen Kellner.«
Eli hob eine Augenbraue. »Und?«
»Wir haben über alles gesprochen. Aber…« Fazil betrachtete sei-

ne Flasche und trank einen Schluck. »Ich denke, unsere Vergan-
genheit ist nicht dieselbe. Ich meine, wie er die Dinge sieht.«

»Natürlich nicht.« Elis Kupferbecher schimmerte durch das Kon-
denswasser. »Jedes Ereignis stellt sich für jeden anders dar.« Er 
trank einen Schluck.

Wie anders? Er hatte das schleichende, absolut verrückte Gefühl, 
dass Todd damals möglicherweise stärker gelitten hatte, was Fazil 
nicht verstand. Todd hatte ihn betrogen. »Am Wochenende zeigt er 
mir ein bisschen was von Seattle. Dann reden wir.«

»Dann habe ich das Zimmer für mich?« Er nickte in Richtung der 
Fahrstühle.

Fazil drehte sein Bier zwischen den Fingern. »Ja. Wahrschein-
lich.« Er sah auf. »Ist das ein Problem? Ich weiß, dass Sam nach-
sichtig ist, aber immerhin ist das hier eine Geschäftsreise.«

»Sam wird nichts dagegen haben.« Eli sah auf seine Hand hi-
nunter – auf seinen Ehering, wie Fazil auffiel. »Aber ich bin der 
Letzte, den du um Beziehungstipps bitten solltest.« Er begegnete 
Fazils Blick. »Ich würde dir lediglich sagen, dass du ihn ficken 
sollst. Buchstäblich.«

Feuer stieg von Fazils Fußsohlen auf und hoch bis zu seiner 
Kopfhaut. »Du denkst, ich sollte…«

Eli neigte den Kopf. »Du willst es doch. Warum also nicht? Ist nicht 
so, als wäre er ein Fremder. Ich nehme an, dass Ex-Freund bedeutet, 
dass ihr viel mehr gemacht habt, als nur zu reden.« Er unterbrach 
sich und trank einen Schluck. »Ich war auch mal ein Teenager.«

Oh ja. Sie hatten nicht alles gemacht, aber eine Menge. »Ich bin 
nicht sicher, wie klug es ist, wieder was mit ihm anzufangen, 
wenn man bedenkt…« Er gestikulierte zur Hotelbar. »Ich meine, 
wir sitzen aus einem bestimmten Grund hier.«
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»Fazil, ich habe den Assistenten meines Chefs geheiratet, weil 
wir die Finger nicht voneinander lassen können.«

Vielleicht unterhielt er sich hier mit dem falschen Mann. Fazil 
lachte hicksend und trank noch einen Schluck Bier. »Ich will die-
sen Auftrag nicht vermasseln.«

»Das wirst du nicht.« Eli betrachtete sein Getränk. »Sei im Büro 
einfach diskret, okay?«

»Du meinst, so wie du und Justin damals?«
Diesmal errötete Eli. »Nein. Ganz und gar nicht wie wir.« Er trank 

von seinem Cocktail.
»Also, was ist das Problem mit den Finanzen?«
»Frag nicht.« Aber er schob seinen Becher zur Seite und erzählte 

es Fazil trotzdem. Das meiste davon überstieg seinen Horizont, 
aber nicht der Teil, bei dem es um fehlende Übereinstimmungen 
bei vielen Punkten hinsichtlich Abfindungen, Aktien und Steuern 
ging. Dinge, die Eli nachts wahrscheinlich wachhielten.

»Denkst du, dass du das wieder hinbekommst?«
Eli nickte langsam. »Wenn dieser verdammte Arsch eines CFOs 

mich lässt. Ich bereue mein Versprechen gegenüber Sam sehr.«
»Welches Versprechen?«
Eli sah ihn lange eindringlich an und zuckte dann die Schultern. 

»Ich habe ihm versprochen, meine Gerten und Peitschen zu Hause 
zu lassen.«

Oh. Oh. »Das könnte zu viel Information gewesen sein.« Er ver-
suchte bereits, nicht zu ausgiebig über Eli und Justin nachzuden-
ken. Sein Bild von ihnen jetzt? Er verbannte es mit einem Kopf-
schütteln aus seinem Kopf. »Ja. Zu viel.«

»Entschuldige.« Aber es tat ihm nicht leid, denn sein Lächeln 
besagte das Gegenteil.

»Lügner.« Fazil leerte sein Bier.
Eli zuckte die Schultern. »Jetzt weißt du also Bescheid. Ich hasse es, 

das zu verstecken.« Er zögerte. »Ich hasse Versteckspiele generell.«
Fazil hatte die Zusammenarbeit mit Eli auf dieser Geschäftsreise 

gescheut, weil er so wenig über diesen Mann wusste, abgesehen 
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davon, dass er bei allem penibel genau war. Jetzt? Jetzt verstand 
er wirklich, was Justin in ihm sah und warum Sam es mit ihm aus-
hielt. »Machst du das oft? Dich verstecken?«

Eli schwenkte die restliche Flüssigkeit in seinem Becher hin und 
her. Er machte keine Anstalten, auszutrinken. »Darf ich dir eine 
persönliche Frage stellen, Fazil?« In seiner Stimme schwang eine 
Sanftheit mit, die sein Zögern unterstrich.

Als könnte diese Geschäftsreise nicht noch seltsamer werden. 
»Klar.«

»Deine beiden Elternteile sind Türken, oder? Aus der Türkei?«
Nicht die Frage, die Fazil erwartet hatte. Und nicht die Art, wie 

Nathan nachgebohrt hatte. »Ja. Sie sind nach dem Putsch 1980 
ausgewandert.«

»Wie haben sie…« Eli stockte, dann setzte er erneut an. »Wissen 
sie, dass du bisexuell bist? Dass du mit Männern zusammen warst?«

Fazil beobachtete Eli, die aufsteigende Röte, die Art, wie er mit 
dem Daumen über seinen Ehering strich, und er fühlte mit dem 
Mann ihm gegenüber mit. »Ja, sie wissen Bescheid. Ich hab's ihnen 
gesagt, bevor ich aufs College gegangen bin. Anfangs waren sie 
bestürzt, aber inzwischen?« Er zuckte die Schultern. »Einmal habe 
ich meinen Freund mit nach Hause genommen. Sie haben ihn wie 
ein Teil der Familie behandelt. Sie fragen immer noch nach ihm, 
obwohl das inzwischen Jahre her ist.« Wahrscheinlich würden sie 
sich auch nach Kris erkundigen. Mit ihr war er am längsten zu-
sammen gewesen – wenn man Todd nicht mitzählte.

Todd, mit dem er sich aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tref-
fen würde. Zumindest zum Ficken.

Eli starrte noch immer in die Neige in seinem Becher. »Meine… 
nun, das ist eine lange Geschichte, aber sie sind auch in die USA 
eingewandert. Manchmal ist es schwer, damit aufzuwachsen.«

Diverse Puzzlestücke fielen an ihren Platz. Er hatte Elis Eltern bei 
seiner Hochzeit gesehen, hatte gesehen, wie unbeholfen es zwischen 
ihnen zugegangen war, wie konservativ sie angezogen gewesen wa-
ren – und hatte Ähnliches vermutet, was Eli nun offenbarte. »Meine 
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Eltern sind nie so religiös gewesen. Wir haben während des Rama-
dans gefastet und sind manchmal in die Moschee gegangen, aber 
sie haben auch Alkohol getrunken und sind auf den Geschmack von 
Schweinefleisch gekommen.« Er schob sein leeres Bier zur Seite. 
»Ich wurde zum weltlichen Moslem erzogen. Wie ein Christ, der 
nur Ostern und Weihnachten feiert.«

Eli sah auf. »Ich wurde religiös erzogen.«
Fazil zuckte zusammen. »Dass du also schwul bist…«
»Hat es nicht gerade leichter gemacht.«
Das erklärte eine Menge. »Aber deine Eltern sind zu deiner 

Hochzeit gekommen.«
»Das sind sie und die Dinge zwischen uns entwickeln sich zum 

Besseren.« Ein kleines Lächeln. »Pass auf, ich weiß nicht, was zwi-
schen dir und Todd vorgefallen ist. Es steht mir nicht zu, darüber 
Bescheid zu wissen.« Er legte die Hände um den Kupferbecher. 
»Aber das Eine, was ich gelernt habe, was ich durch mein Leben 
weiß, ist, dass sich Menschen ändern. Die Vergangenheit kann 
überwunden werden. Wo Leben ist, existiert auch Hoffnung.«

Eine Gänsehaut breitete sich von seinen Zehenspitzen bis hoch 
zu seinem Schädel aus. »Eli…«

»Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit meinem Freund aus der 
Highschool zu sprechen…« Eli blinzelte ein paar Mal. Seine Au-
gen schimmerten viel zu feucht. Dann stieß er den Drink weg. »Ich 
gehe nach oben. Wir sehen uns gleich.« Er rutschte aus der Nische 
und sammelte seinen Gehstock ein.

Fazils Herz saß ihm in der Kehle fest, als er Eli nachsah, wie er 
die Bar verließ. Eli konnte seinen ersten Freund nicht wiederse-
hen. Er war bei demselben Unfall gestorben, bei dem Elis Bein 
irreparabel beschädigt worden war. Alle bei der Arbeit kannten 
diese Geschichte.

Todd lebte. Das taten sie beide. Es gab Hoffnung. Fazil lehn-
te sich zurück und musterte den Platz, auf dem Eli eben noch 
gesessen hatte. Todds Bemerkungen beim Mittagessen nach zu 
urteilen, war ziemlich offensichtlich, dass er ihre gemeinsame 
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Vergangenheit in einem anderen Licht sah – und darüber wollte 
er mehr wissen. Und mehr über den heutigen Todd.

Der Kellner kam mit der Rechnung und Fazil bezahlte, blieb je-
doch noch eine Weile in der Nische sitzen. Er vermutete, dass Eli et-
was Zeit für sich brauchte, und er war noch nicht bereit, schlafen zu 
gehen. Todd würde seine Gedanken beherrschen, sobald das Licht 
ausging. Der Informatiker und der Sohn des Mechanikers. Der Be-
trüger und der Mann, der sagte, dass er nicht mit jedem schlief.

Beinahe hätte er sich noch ein Bier bestellt. Stattdessen erhob er 
sich und ging in ihr Zimmer.

Noch drei Tage, bis er herausfinden würde, was für ein Mensch 
aus Todd geworden war. 
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