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ecil Boyd sah auf die dunklen Fluten des Charles’ unter sich. 
Der Wind hatte ihn erfasst und die Kälte schnitt durch seine 
Sachen. Er war mehr oder weniger allein auf der Harvard-

Bridge. Nur die Autos hinter ihm fuhren ununterbrochen. Das stete 
Vibrieren des Asphalts machte ihm keine Angst, aber es machte ihm 
die Lebendigkeit der Stadt bewusst, obwohl die Nacht bereits mehrere 
Stunden alt war. Mit Fußgängern musste er um diese Zeit kaum noch 
rechnen und daher auch mit niemandem, der ihn aufhalten würde. 

Er zog sein Smartphone heraus. Neuestes Modell, gestern gekauft 
und bar bezahlt, und schaute auf die Uhr, ohne den Sperrbildschirm 
aufzuheben. „Zehn, neun, acht“, begann er zu zählen, „sieben, sechs, 
fünf, vier, drei, zwei, eins … Herzlichen Glückwunsch zu deinem 21. 
Geburtstag.“ Seine Worte wurden verschluckt, kaum dass er sie ausge-
sprochen hatte. Selbst wenn er gebrüllt hätte, er war sich sicher, keine 
drei Fuß weiter hätte man nichts mehr von ihm vernommen. Der Wind 
und das stete Geräusch der Reifen auf dem Asphalt dröhnten in seinen 
Ohren und alles klang sehr viel lauter, als es wahrscheinlich war. 

Langsam steckte er das Smartphone zurück und kletterte auf den 
untersten Steg des Geländers. Die fürsorgliche Stadt Boston hatte ein 
Absperrgitter hinter das eigentliche Geländer montiert, um Selbstmör-
dern ihr Vorhaben zu erschweren. Aber mit etwas gutem Willen gab es 
immer die Möglichkeit, ein Hindernis zu überwinden. Er musste sich 
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nur stärker abstoßen und würde dann einfach im Wasser landen. Die 
Strömung des Charles’ war schnell. Die Berge hatten ihn mit reichlich 
erstem Schmelzwasser gefüllt und die Strudel würden ihn nach unten 
reißen, wenn ihn nicht schon die eisige Kälte lange vorher erlahmen 
lassen würde. Der Tod war ihm gewiss und bald gäbe es nur noch seine 
Leiche, die ans Ufer des Flusses gespült würde. Wahrscheinlicher war 
es aber, dass ihn die Schleusen kurz vor der Flussmündung festhielten 
und man ihn dort rausfischte. Das bedeutete in beiden Varianten 
Arbeit für den Gerichtspathologen. Die Reise von hier bis er sich wie-
der auf Land befand würde kurz sein. 

Letztlich war es ihm egal. Einen Moment lang dachte er an 
Heather. Seine Tante Heather. Er lächelte ein Geisterlächeln. Diese Art 
Lächeln, das seinen Vater immer wütend und nervös gemacht hatte, 
denn es lag Verachtung unter einer Maske der Freundlichkeit, die 
immer eine Nuance zu sanft und zu nachgiebig war. Sein Vater hasste 
das Gesicht, das er trug, den Körper und die Seele. Denn er war eine 
Lüge. Doch die Maske machte ihm Angst, denn sie entzog Cecil der 
Kontrolle des Mannes, den er einst Vater genannt hatte. Der Mann, 
der alles kontrollieren musste bis zu dem Moment, als sie sich das letzte 
Mal gesehen hatten und der alte Mann sabbernd halb tot zusammen-
gebrochen war. Ein Moment tiefer Freude durchzogen mit scharfkan-
tiger Verzweiflung. Cecil atmete schwer. 

Vater! 
Niemals war dieser Mann sein Vater! Weder im Guten noch im 

Schlechten. Er war die Ausgeburt der Hölle. 
Cecil atmete die kalte Luft ein. März. Den Frühling mit dem 

neuen Grün würde er nicht mehr erleben und damit seiner Familie ein 
für alle Mal einen Strich durch die Rechnung machen. 

Er öffnete wieder die Augen und blickte zum rot-grauen Hori-
zont. Betrachtete die illuminierte Silhouette dieser Stadt, die nicht die 
seine war. Die letzten Jahre hatte er in der Welt weit weg von ihr ver-
bracht. Bis Tante Heather zurückkehren musste. 

Cecil lehnte sich zurück, ohne von der Verstrebung zu steigen. 
Die Kälte des Stahls fraß sich durch seine Hand bis tief ins Fleisch. Er 
merkte, dass er nicht bereit war, sein Leben hier und heute zu beenden. 
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Es wunderte ihn. Was ihn hielt, begriff er nicht. Da war, seitdem er sich 
über das Geländer gebeugt und in den schwarzen Fluss gesehen hatte, 
zu viel Zögern in ihm und ein Schrei, den er nur zu gern übertönt hätte. 

Cecil lauschte in sich. Dann gab er auf. Zumindest für diesen 
Moment. Solange er sich an die Gegenwart klammerte, würde er sich 
nicht dagegen auflehnen. Sein Verstand war glasklar, davon überzeugt, 
dass ihn in diesem Leben nur die Hölle erwartete. Sein Instinkt kämpfte 
dennoch um seine Existenz, vollkommen einerlei, dass er dabei litt. Sie 
würden so lange miteinander ringen müssen, bis ihm eines Tages die 
Kraft ausging und die Gleichgültigkeit alles war, was ihn von dem 
Schritt nach vorn und dem zurück trennte. 

Er sprang zurück auf den Gehweg, drehte sich um und betrach-
tete die Straße vor sich. 

Auf ihn wartete niemand. Er hatte sich von dem Taxifahrer auf 
die Mitte der Brücke bringen lassen und der war weitergefahren, sicher 
ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sein Fahrgast mit-
ten in der Nacht allein auf der Brücke zurückblieb. Cecil sah sich um. 
Von seinem Selbstmord Abstand zu nehmen, hieß noch lange nicht, 
dass er wusste, was jetzt kommen würde. Doch auf der Brücke zu blei-
ben, war keine Option. Das bedeutete, dass er einen Fußmarsch auf 
sich nehmen musste. Dafür war er jedoch weder richtig gekleidet, noch 
war das Wetter auf seiner Seite. 

Cecil lachte und musste den Kopf über sich schütteln. „Du bist 
ein Stratege, Cecil“, hatte Tante Heather immer gesagt. Dabei war er 
sich dieser Einschätzung nie sicher gewesen. Aber jetzt hätte er ihr 
guten Gewissens sagen können, dass sie sich ganz gewaltig irrte. 

Ein Taxi hielt neben ihm. Der Fahrer öffnete das Seitenfenster. 
Für Sekunden starrte er ihn an, blickte dann in den Rückspiegel und 
stieg kurzerhand aus, hüpfte auf den Gehweg und lehnte sich gegen 
sein Taxi. Cecil war verwundert und auch ein Stück weit alarmiert. Das 
war kein typisches Verhalten für Bostoner Taxifahrer und für Taxifah-
rer überhaupt. 

„Hab mich gefragt, ob Sie wieder zurückfahren wollen“, meinte 
der Mann. Das Gesicht sagte Cecil nichts. Den Hinterkopf eines Taxi-
fahrers zu sehen, half nicht unbedingt bei dessen Identifizierung, wenn 
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man ihn erneut traf. Aber der Satz sagte ihm, dass es sein Taxifahrer 
war. 

„Wissen Sie, die meisten überlegen sich das mit dem Selbstmord. 
Daher bin ich zurückgefahren, habe Sie zögern sehen und dann gewen-
det. Zurück ins alte Leben oder was anderes?“ 

Cecil sah ihn ungläubig an. Mexikaner war der Mann, aber die 
Sprache verriet: in Boston aufgewachsen, und in keinem der feinen 
Viertel. Ein Urgestein der Einwanderungsfamilien, wie es sie überall 
gab. 

„Sie sind geschäftstüchtig“, meinte er. Das war nicht, was er sagen 
wollte. Aber sein Kopf war leer und seine sonst übliche Schlagfertigkeit 
war ihm abhandengekommen. 

„Mag sein. Aber wenn Sie hochgeklettert wären, hätte ich wohl 
versucht, Sie runterzuholen. Einfacher ist es, wenn man selbst zu der 
Erkenntnis kommt, dass es Scheiße ist, was man da machen will. Denn 
sind wir doch mal ehrlich! Wir bringen uns meistens deshalb um, weil 
andere uns in den Hintern getreten haben. Aber ist es das wert? Aus-
genommen diese Depressiven. Die haben ganz andere Probleme. Aber 
so schätze ich Sie nicht ein. Niedergeschlagen, jawohl, ja. Am Boden. 
Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich war es einer von der Familie. Sie 
sind ein feiner Pinkel. Würde daher sagen, der Tritt kam von einem, 
der was zu sagen hat. Vater, wenn ich tippen sollte. Väter können 
schon richtige Arschlöcher sein.“ Er grinste breit und kaute Kau-
gummi. „Aber deswegen von einer Brücke springen? Weiß nicht. Wenn 
Sie noch Geld haben, dann geben Sie es aus. Das könnte Ihren Herrn 
Papa so richtig auf die Palme bringen. Bei meinem Vater würde das 
funktionieren, Gott hab ihn selig, wenn er noch leben würde. Herzin-
farkt vor zehn Jahren und seitdem bin ich ihn los. Soll er in der Hölle 
schmoren.“ 

Der Mann wirkte in seiner ganzen Lässigkeit und Lebendigkeit 
unverschämt und doch hatte er damit das an sich, was Cecil so sehr 
vermisste. Eine große Portion Gleichgültigkeit gegenüber Verletzun-
gen der Seele, sobald die Wunden sich geschlossen hatten, gemischt 
mit Übermut und dem unbändigen Willen zum Leben. 



 
9 

„In mein altes Leben will ich nicht zurück“, stellte Cecil fest. Mehr 
für sich, weniger als Antwort auf die Bemerkungen. 

„Dann etwas anderes“, antwortete ihm der Mann dennoch. „Sie 
haben die Wahl: So richtig auf die Kacke hauen oder einen auf gut 
machen und dann dem Alten zeigen, dass man was auf dem Kasten 
hat.“ Er musterte ihn von Kopf bis Fuß. Völlig ungeniert. „Ich denke, 
Sie könnten was draufhaben. Wenn ich so wie Sie wäre, würde ich den 
Laden meines Herrn Vaters übernehmen. Aber“, er rutschte ein Stück 
vom Auto ab, „ich habe keinen Collegeabschluss und Uni war erst 
recht nicht drin und mein Vater hat nichts weiter besessen als eine alte 
Taschenuhr aus Messing, die schon mein Großvater besaß. Irgend-
wann soll sie mal vergoldet gewesen sein. Aber das glaube ich nicht. 
Also arbeite ich mit dem, was ich habe, und ab und an rette ich reiche 
Schnösel vor einem allzu kalten Ende.“ 

„Ein Samariter!“ 
Der Taxifahrer lächelte. „Etwas für das gute Gefühl. Und Karma-

punkte sammeln fürs nächste Leben.“ 
Die Ansichten des Mannes waren seltsam, aber nicht frei von 

Humor. Etwas, was ihn anzog. Cecil schaute nach links und nach 
rechts. Er musste eine Entscheidung treffen, ob er das Angebot des 
geschäftstüchtigen Samariters annahm oder nicht, ohne dass er bereits 
jetzt schon wusste, wie das Ende aussah. Aber war das nicht immer so? 
Obwohl es immer so war, fühlte es sich anders an. Er wollte leben. Nur 
wie weit sein Wille und seine Kraft reichten, wusste er bis zu diesem 
Moment noch nicht. 

„Ich will an einen Ort, der verrufen ist. Drogen. Sex und böse 
Menschen“, murmelte er. Es gab keine konkrete Vorstellung, die er mit 
seinem Vorschlag verfolgte. Nur ein vages Gefühl und der Wunsch, 
sich innerlich so heftig aufzurütteln, dass er sich freiwillig ans Leben 
klammerte. Nur, dazu musste er dem Tod nahekommen, ohne dabei 
gleich draufzugehen. Dass seine Gedanken absurd waren, das brauchte 
ihm niemand zu sagen. 

„Hört sich für mich immer noch nach Selbstmord an!“ 
Cecil schaute zu dem Mann runter. „Sagen wir, es ist ein Risiko. 

Aber ich komme aus einer Welt, die böse ist. Die Oberfläche ist per-
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fekt. Sauber. Rein. Die Menschen lächeln und streicheln dir über den 
Kopf. Dann arrangieren sie dich auf dem Henkersblock und töten dich 
langsam und kultiviert, bis du vergessen hast, wie man schreit.“ 

Der Mann bekam große Augen. Das Licht war kaum dazu geeig-
net, die Nuancen zu sehen. Aber Cecil war, als würde er blass werden. 
Cecil ahnte, dass sein Tonfall ihn weit mehr verraten hatte als die reinen 
Worte. Es war zu spät zurückzunehmen, wie und was er gesagt hatte, 
und im Grunde wollte er es auch nicht. Es fühlte sich gut an, es endlich 
auszusprechen. Als ob er ein wenig des Gifts, das man ihm eingeflößt 
hatte, ausgespuckt hätte. 

„Ich möchte an einen Ort, an dem es keine Masken gibt. Ich weiß 
von dem Bösen. Es schreckt mich nicht. Aber ich will es nicht suchen 
gehen, wenn ich all das ohne Fassade sehen kann.“ 

„Nun, ich kenne da einige Orte. Huren. Feine Frauen mit weichen 
Titten und heißen Mösen. Und böse Kerle, die gern mit Waffen rum-
fuchteln. Etwas versteckt – oder auch nicht – ein wenig weißen Staub. 
Das, was das Herz begehrt, wenn es etwas mehr als das Übliche haben 
will.“ 

„Feine Männer wären mir lieber. Weniger Busen, mehr flache 
Brust und schmale Hüften. Ein paar Muskeln.“ 

Die Augen des Taxifahrers wurden kreisrund. Dann lachte er und 
klopfte auf das Autodach. „Oh, das ist auch kein Problem. Die Unter-
welt Bostons bietet für jeden Geschmack etwas. Wohin ich jedoch 
nicht fahren kann, sind die ganz bösen Sachen. Die, die einen schon 
beim bloßen Zuschauen ins Gefängnis bringen. Ehrlich, wenn Sie so 
drauf sind, dann springen Sie. Ich halte Sie nicht auf.“ 

Cecil schüttelte unmerklich den Kopf. „Nein, nur Schwänze. Wil-
lig. Schöne Körper. Alkohol. Vielleicht etwas mehr.“ 

„Hüpfen Sie rein! Ich bring Sie hin!“ Der Fahrer lachte noch 
immer vergnügt, als er seiner eigenen Aufforderung folgte und dann 
einen Blitzstart hinlegte.
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ecil widerstand der Versuchung, seine Nase an der Fenster-
scheibe des Taxis platt zu drücken. Er war kein Kind mehr. 
Nicht einmal ein Heranwachsender. Dabei fühlte er gerade 

genau das: eine Art Aufregung, von der er wusste, er hätte sie fünf oder 
sechs Jahre früher spüren müssen. Oder auch fünfzehn. Tante Heather 
hatte sich alle Mühe gegeben, um ihm ein normales Leben unter den 
gegebenen Umständen zu ermöglichen. Dafür war er ihr zutiefst dank-
bar. Aber ihr Leben war ein Leben auf der Flucht gewesen. Die Ein-
schränkungen waren unumgänglich, um seine Sicherheit zu gewährleis-
ten. Doch nun war sie tot und er war hier. Allein. Ohne Familie und 
ohne eine Zukunft. Noch immer auf der Flucht. Und ihm mangelte es 
trotz aller Bildung an Erfahrung. Jeder Schritt, den er machte, war 
gefährlich. Aber, und auch das wusste er, nicht gefährlicher als das, was 
er bereits erlebt hatte. 

„Man sagt, der Club, den ich für Sie im Sinn habe, wird von den 
Boston Boys kontrolliert“, erklärte ihm der Taxifahrer nach einer 
Weile, als sie irgendwo angehalten hatten. Cecil hatte hinausgeschaut, 
war weder ausgestiegen und hatte ebenso wenig bezahlt. Der Taxifah-
rer kaute auf seinem Kaugummi und schien über seine Wahl nicht ganz 
schlüssig. 

„Boys. Klingt niedlich.“ 
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Der Taxifahrer lachte und es klang wie eine Ziege. Meckernd und 
kollernd. Cecil sah ihn an – im Rückspiegel begegneten sich ihre Blicke. 

„Mafia! Und ja, die gibt es. Das ist keine Legende. Ich will’s nicht 
beschwören, aber ich glaube, mein Chef zahlt auch an sie. Ich schau da 
nicht so genau hin. Bin nicht der kämpferische Typ. Wie auch immer: 
Der Club selbst ist in Ordnung.“ 

„Wie kann er in Ordnung sein, wenn er der Mafia gehört?“ 
Der Mann lachte wieder. Aber dieses Mal tiefer, weicher. „Eine 

kurze Einführung ins Leben, mein junger Freund. Alles ist ein 
Geschäft. Geld gegen Ware. Geld gegen Dienstleistung. Wenn du es 
gut machst, kommen die Kunden wieder. Wenn du keinen Wert auf 
lange Kundenbeziehungen legst, dann haust du die Leute übers Ohr. 
Und du bist so richtig überzeugend, wenn du ihnen noch was auf die 
Nase gibst und sie dir freiwillig Geld nachwerfen. Wenn sie dann 
außerdem dein Gesicht vergessen haben, hast du alles richtig gemacht. 
Die Mafia ist da nicht anders. Sie schöpft aber obendrein auch noch 
gern den Rahm ab, den andere erwirtschaften. Das nennen sie Schutz-
geld. Dafür bieten sie im Gegenzug Schutz vor den anderen Rahmdie-
ben. Halten sie sich an die Regel, dass man die Kuh, die man melken 
will, nicht schlachten sollte, dann kann man als Kuh und Kuhbesitzer 
trotzdem gut dabei leben. Wenn nicht, dann geht man nicht nur selbst 
unter, sondern sie irgendwann auch. Und dann gibt es da noch die 
anderen Standbeine: Sex, Drogen, Musik. Nächte voll süßen Verges-
sens für jeden, der dafür zahlen kann und will.“ 

„Verstehe! Guter Stoff und der Laden läuft – in jeder Hinsicht.“ 
„Ich denke, dass sie darüber ihr Geld waschen. Aber wen stört’s, 

wenn die Mösen … nun, die Schwänze geil sind?“ Das Lachen war laut 
und es klang irgendwie dreckig. 

Cecil stieg aus, zog zwei Scheine aus der Geldklammer und reichte 
sie durch das Fenster. Der Mann griff danach und hatte wie durch Zau-
berhand eine Visitenkarte statt des Geldes zwischen den Fingern klem-
men. „Rufen Sie an, wenn ich Sie abholen soll.“ 

„Noch mehr Karmapunkte?“, fragte Cecil. 
Er drehte sich zu ihm um. Bisher hatte er seinen Blick kaum von 

dem verruchten Etablissement, das so normal wirkte wie jeder andere 
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Nachtclub auch, gelöst. „Nein, Sie zahlen einfach gut und Sie sind pfle-
geleicht. Ich habe nicht häufig solche Gäste.“ 

Cecil war es recht. Der Taxifahrer belog ihn nicht über seine 
Absichten und wahrscheinlich, wenn sie einander öfter trafen, würde 
es nie anders sein. Das, was er sagte, war einerlei. Was er versprach, 
war die Wahrheit. Keine Worte, die etwas anderes vorgaukelten. Cecil 
war müde, stets und ständig immer wieder dieselben Bilder im Kopf 
zu haben, und er war erschöpft von seiner andauernden Furcht. Er 
wollte, und wenn es nur für ein paar Stunden war, richtig leben und 
dann alles beenden. Vielleicht ließ sich dann sein ermüdeter und vom 
Leben angefüllter Geist zu einem Abgang überreden. Das Ende, süß 
und im Rausch. Mehr konnte er sich fast nicht wünschen. 

Mit diesen Gedanken stieg er aus, steckte die Visitenkarte ein und 
wandte sich seinem Ziel zu. Das Gebäude war riesig und wirkte von 
der Straße aus wie ein Würfel, der vom Himmel gefallen war. Wahr-
scheinlich fensterlos, wenn er es richtig einschätzte. Scheinwerfer illu-
minierten eine Schmuckfassade, die vom tristen Dahinter ablenkte. Ein 
riesiger Schriftzug blinkte golden in dem üppigen Licht. „The Joyce“ 
hieß der Laden. 

Die übertriebene Dekoration und der mentale Geruch von 
Gefahr weckten sein Interesse. Der Taxifahrer hatte ihn auf der gegen-
überliegenden Straßenseite rausgelassen, um ihm die Wahl zu lassen. 
Karmapunkte hin oder her. Er war in Sorge und wahrscheinlich 
behagte es ihm nicht, dass Cecil sich an diesem Ort hatte absetzen las-
sen. Aber weder waren sie verheiratet noch miteinander verwandt. Das 
Maß an Sorge, das er für ihn hatte, war weit mehr, als Cecil je von seiner 
Familie erhalten hatte, wenn er von seiner Tante einmal absah. Aber 
das stand auf einem anderen Blatt. 

Er wollte vergessen und dazu gehörte auch das. Ein wenig weißes 
Pulver und Sex war genau das, was er jetzt brauchte. Egal, wie lange 
das Vergessen dann auch immer dauern mochte. 

Mit einer Geste, die von langer Praxis zeugte, korrigierte er den 
Sitz seiner Kleidung, überquerte die Straße und hielt auf den Eingang 
zu. Ein winziges Schild verwies zudem auf einen privaten Nebenein-
gang. Es irritierte Cecil, aber nur kurz. 
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Menschen tummelten sich. Taxitüren öffneten sich. Limousinen 
fuhren vor. Der Club war beliebt. 

Wenn man bedachte, dass es hier um Sex ging und die Besitzer 
zum organisierten Verbrechen gehörten, waren der offene Umgang 
und das selbstsichere Auftreten mit blinkenden Lichtern und Schein-
werfern, rotem Teppich sowie messingglänzenden Dekorationsele-
menten geradezu unverfroren. Cecil orientierte sich. Es gab eine linke 
und eine rechte Seite, um den Club zu betreten, und die Vorlieben wur-
den durch die stilisierten Tänzer an den verspiegelten Türen daneben 
angezeigt. Links war die Seite, die er wählte. Ein Mann, der sich an 
einer Stange rekelte, war sein Wegweiser. Eine Warteschlange wie 
nebenan, für die Gäste, die es hetero bevorzugten, gab es für ihn nicht. 
Wahrscheinlich waren die Männer, die Schwänze bevorzugten, sowieso 
eher am privaten Eingang zu finden. 

Der Türsteher musterte ihn nur kurz und ließ ihn rein. 
Von außen gab es nichts, was ihn darauf vorbereitete, was ihn 

erwarten würde. Es war eine geradezu sakrale Stimmung, die ihn 
begrüßte. Der Weg wurde ihm von einem dicken, jeden Laut verschlu-
ckenden Teppich gewiesen. Ein wenig unheimlich. Wenig einladend. 
Eher beängstigend. Dazu fühlte er sich außerdem noch ziemlich allein. 
Die kühle Luft verstärkte den Eindruck. Das passte nicht zu einem 
Nachtclub, von dem man annehmen sollte, dass er Gäste willkommen 
hieß. Außer natürlich, man wollte genau das erreichen. Die, die wuss-
ten, was sie hier erwartete, würden sich nicht aufhalten lassen. Alle 
anderen würden gar nicht erst eintreten. 

„Guten Abend, Sir. Darf ich Ihnen Ihren Mantel abnehmen und 
Ihnen eine Begleitung zur Seite stellen?“, fragte ihn eine Stimme aus 
dem Zwielicht. Cecil unterdrückte jede Reaktion nach außen hin, aber 
sein Herzschlag hatte sich beschleunigt und kurz erwog er, die Flucht 
anzutreten. Die wenigen Bruchteile von Sekunden, die der Mann zu 
ihm brauchte, benötigte er, um sich wieder zu beruhigen. Mit gemes-
senem Schritt trat offenbar der Türsteher zu ihm, wobei er kaum das 
entsprechende Auftreten besaß. Er trug einen dunklen Anzug und 
wirkte wie ein Vermögensberater, der es zu etwas gebracht hatte. 
Goldene Uhr am Handgelenk, aber nicht zu protzig. Gezupfte Augen-
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brauen samt manikürten Fingernägeln. Hände, die niemals schwere 
Arbeit verrichteten. Der Anzug selbst offenkundig maßgeschneidert, 
gefertigt aus einem Stoff vom oberen Regal eines günstigen Schneiders 
oder die untere Auslage bei einem teuren. Das Lächeln schmal und das 
Gesicht ernsthaft. Nicht zu einladend, aber auch nicht abweisend. 
Freundlich abwartend. 

„Vielleicht später“, antwortete Cecil, während er sich aus dem 
Mantel helfen ließ. 

„Selbstverständlich. Bitte erlauben Sie mir, mich vorzustellen und 
Sie mit den Dienstleistungen des Clubs vertraut zu machen, Sir. Mein 
Name ist Bill und ich stehe Ihnen gern bei allen Fragen zum Club zur 
Verfügung. Sie werden mich immer hier antreffen. Wir haben im Joyce 
einen öffentlichen und einen privaten Bereich. Ganz nach Ihrem 
Geschmack und Ihren Wünschen. Den öffentlichen Bereich finden Sie 
gleich geradeaus. Dort können Sie sich an die Concierge oder an eine 
der Bedienungen wenden, falls Sie in einem privateren Rahmen weiter-
feiern möchten, nachdem Sie sich dort umgeschaut haben. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, direkt von hier aus in den privaten Bereich 
zu gelangen. Besonderen Gästen wird die Möglichkeit einer Mitglied-
schaft eingeräumt und ich erkenne, dass Sie durchaus ein geeigneter 
Kandidat sein könnten. Ein Beitritt ermöglicht Ihnen, alle Einrichtun-
gen des Clubs uneingeschränkt zu nutzen. Wenn Sie erst einmal alles 
ausprobieren möchten, bevor Sie fest zusagen, Sir, eine zeitweilige Mit-
gliedschaft ist selbstverständlich ebenso möglich.“ 

Cecil bewunderte, dass der Kerl zwischendurch keine Luft holen 
musste, um sein Sprüchlein aufzusagen, und dabei noch so klang, als 
würde er das mühelos jederzeit wieder formulieren können. Gleichzei-
tig entging ihm aber auch nicht, dass der Mann sein „später“ überhört 
hatte, während er sorgfältig den Mantel auf dem Arm drapierte, um ihn 
zweifelsfrei in eine verborgene Garderobe zu entführen. 

„Ich nehme an, wenn ich die Details erst im Club zu hören wün-
sche, kann ich mich ebenfalls an die Concierge wenden.“ Es war keine 
echte Frage, aber seine Reaktion zauberte ein winziges Lächeln auf Bills 
Gesicht.  
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„Selbstverständlich. Helen wird Ihnen gern weiterhelfen. Sie ist 
nicht zu übersehen. Als Mitglied des Joyce stehen Ihnen im Übrigen 
die Dienstleistungen eines jeden Mitarbeiters einschließlich Helens zur 
Verfügung.“ 

Cecil musste zugeben, dass er eine Frau in einem Bereich, der für 
schwule Männer bereitgehalten wurde, eher nicht erwartet hätte. Aber 
er gab vor, diesen Teil der Erklärung überhört zu haben. 

„Ich werde mich umsehen und dann entscheiden“, meinte er. 
„Dann gehen Sie einfach geradeaus, Sir. Willkommen im Joyce.“ 
Cecil wusste, warum ihm gleich zu Anfang eine Mitgliedschaft 

eingeräumt wurde. Seine Kleidung ließ keinen Zweifel daran, dass er 
über ausreichend Geld verfügte. Der private Zugang war betuchten 
Gästen vorbehalten. Die Spreu trennte sich nach Inaugenscheinnahme 
durch diesen Mann vom Weizen. 

Cecil ging langsam weiter und hielt auf eine Tür zu, hinter der der 
angekündigte sogenannte öffentliche Bereich zu finden war. Diese 
musste er nicht selbst öffnen. Zwei aufreizend halb nackte Männer, 
deren Muskeln unter samtener, provokativ eingeölter Haut im weichen 
Licht glänzten, öffneten ihm. Sie trugen nicht mehr als ein Tuch um 
die Hüften und es war offenkundig, dass der Slip eingespart worden 
war. Von einer Sekunde auf die andere fand sich Cecil in einem Kokon 
aus Bässen und Rhythmen wieder. Die Türflügel waren kaum einen 
Meter breit geöffnet worden. Es war, als hätte jemand ein Düsenflug-
zeug in einem Raum gestartet und er stand hinter den Düsen. Es hätte 
ihn beinahe zurückgestoßen und zu Boden gehen lassen. 

Cecil kämpfte mit Beklemmungen und es dauerte Sekunden, bis 
er begriff, was er sah. Männer, halb bekleidet, teilweise nackt, tanzten, 
umschlangen sich und fraßen sich fast gegenseitig auf. An der Decke 
hingen Käfige, in denen nackte Männer tanzten, Sex mit sich selbst 
oder den Stäben um sich hatten, und als das stroboskopartige Licht 
zündete, zuckte alles in einem wilden, martialisch-archaischen Rausch. 

Als ihn jemand berührte, dessen Annäherung er nicht bemerkt 
hatte, sprang er zur Seite und nur die Erkenntnis, wer ihn berührte, 
verhinderte, dass dieser jetzt die Decke vom Boden aus betrachtete. 

Es war Bill. 
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Der Blick des Mannes war beredt. Kein mokantes Lächeln. Eher 
eine Form stillen Verstehens. Dennoch packte Cecil die Wut. Der Kerl 
hatte ihn auflaufen lassen. Er hätte ihm sagen können, was ihn hier 
erwartete. Bill hatte ihn eingeschätzt und ihm gegeben, was er wollte, 
mit dem Wissen, dass es nicht das Richtige war. Cecil wusste, dass er 
kindisch reagierte. Aber der Eindruck, manipuliert worden zu sein, ließ 
sich nicht abschütteln und seine Gefühle waren immer noch aufge-
wühlt und seine Nerven zu empfindlich für Spielchen dieser Art. Iro-
nisch erlaubte er sich, sich daran zu erinnern, dass er bis vor nicht ein-
mal dreißig Minuten noch von einer Brücke hatte springen wollen. Da 
konnten einem die Nerven schon mal durchgehen. 

Bill winkte den zwei Männern und sie schlossen die Tür wieder. 
Ein weiteres Mal war es ihm, als ob man ihm die Luft rauben würde. 
Die plötzliche Stille war erstickend. 

„Wenn Sie wünschen, geleite ich Sie in den privaten Bereich“, 
schlug Bill vor. „Es gibt dort eine Lounge mit einem großen Panora-
mafenster, von der Sie die Tanzflächen beobachten können.“ 

„Bitte gehen Sie vor“, gelang es Cecil zu sagen, ohne seinen Ge-
fühlen weiter Ausdruck zu verleihen. Es brachte nichts, Bill anzugehen, 
und er wollte es auch nicht. Der hatte zweifelsfrei geahnt, welcher Gast 
da den Teppich betreten hatte. Aber sicher konnte er nur sein, indem 
er ihn beobachtet hatte. Der Mann tat seine Arbeit und er war gut darin. 
Cecil folgte. Eine Aufzugfahrt und er befand sich im Bauch des Clubs 
und tatsächlich war es hier weit angenehmer. „Ich werde Sie jetzt in der 
Obhut von Helen lassen. Sie wird Ihnen jeden Wunsch von den Augen 
ablesen“, versprach Bill. 

Cecil nickte nur und sah sich um. Er trat an die riesige Panorama-
scheibe, die den gesamten Raum dominierte und strategisch vom Aus-
gang des Aufzugs aus den Blick auf sich zog. Tatsächlich stand er weit 
oberhalb der Tanzfläche und blickte auf das orgastische Treiben. Auf 
Augenhöhe befanden sich die Käfige und die Männer darin, die unter 
wilden Zuckungen Sex vortäuschten oder auch hatten. Einer von ihnen 
bekam gerade einen Orgasmus von eigener Hand und besprühte die 
Gäste unterhalb. Die Augen vor Verzückung halb geschlossen. Unter-
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halb johlte die Menge und versuchte zu erhaschen, was der Mann im 
Käfig ihnen gab. 

„Willkommen im Joyce. Club, Spa und tabuloses Vergnügen“, 
raunte hinter ihm ein Mann mit einer Stimme, die ihm einen Schauer 
schenkte. Die von der angenehmen Art und die einem unendliche 
Freuden und sehr viel Sex versprachen. Als Cecil sich aber umwandte, 
fand er sich einer rothaarigen Frau gegenüber, die in einem hautengen, 
hochgeschlossenen Paillettenkleid steckte. Rot war auch hier die Farbe. 
Die Augen dunkel getuscht. Der Mund im selben Rot wie das Kleid. 
Ein funkelndes Juwel in Rot an ausgesuchter Schönheit einschließlich 
Busen und langen Beinen, deren Füße in halsbrecherisch hohen Pumps 
steckten. 

Cecil sortierte, was er sah, und dann erkannte er halb verborgen 
unter einem schwarzen Samthalsband das kleine verräterische Attribut 
von Männlichkeit, das keine biologische Frau der Welt besaß. Helens 
Lippen kräuselten sich. Sie genoss sichtlich die Irritation. Das Erken-
nen und das Einstufen ihrer selbst. Cecil atmete etwas tiefer. Das Par-
fum war teuer. Irgendwo zwischen männlich und weiblich. Beiden 
Geschlechtern stünde es gut. Passend für einen Menschen wie Helen. 
Die Frage war, ob er tatsächlich noch ein Mann war. Der Busen war 
echt. 

„Ich bin vollständig“, raunte Helen. 
Cecil verweigerte Helen den Triumph, dass ihm das Blut ins 

Gesicht schoss, weil er seine Gedanken erraten hatte. Er wusste offen-
sichtlich, wie die Kunden dachten, und vermochte auch in Cecil zu 
lesen. Oder war er eine Sie? Es war faszinierend. 

„Danke für den Hinweis und ich danke für die gelungene Über-
raschung“, murmelte Cecil. „Ich denke über eine Mitgliedschaft nach. 
Bill sagte mir, dass ich möglicherweise ein geeigneter Kandidat sei.“ 

Helens Blick wanderte ungeniert an seiner Erscheinung entlang, 
ausgehend von seinen Schuhen bis zu seinen Augen. „Seine Einschät-
zung teile ich“, teilte ihm Helen unverblümt mit. „Wir können uns gern 
unterhalten. Bitte, setzen wir uns doch!“ Sie wandte sich um und aus 
dem Schatten trat ein Mann. Nicht unähnlich den menschlichen Tür-
öffnern unten zum Club be- oder vielmehr entkleidet. 
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Helen führte ihn zu einer Sitzecke und bedeutete, dass er es sich 
bequem machen solle. „Was kann ich Ihnen bringen lassen?“, fragte 
sie. 

„Einen Scotch“, erwiderte Cecil, ohne zu zögern. Seit heute 
Nacht durfte er offiziell auch in den Staaten Alkohol trinken. Aber 
etwas sagte ihm, dass es an diesem Ort niemanden gab, der ihn davon 
abgehalten hätte, wenn er es früher hätte versuchen wollen. 

Heather hatte ihm Scotch gegeben – in Europa. Lange bevor er 
einundzwanzig geworden war. Sie waren in Schottland auf einer Rund-
reise gewesen und hatten dort dann anschließend über ein halbes Jahr 
gelebt und die Europäer hatten insgesamt sowieso ein entspannteres 
Verhältnis zum Alkohol. 

Ein Mann, dessen Lendenschurz winziger als das Serviertablett 
war, brachte ihm ein Glas, stellte sich dabei so, dass man ihm unter das 
knappe Outfit sehen konnte. Nackt, wie Gott ihn erschaffen hatte. Ein 
Prachtexemplar in jeglicher Hinsicht. Haarlos – abgesehen vom dich-
ten Haarschopf, den Augenbrauen und den Wimpern – zudem und 
ebenfalls in einen Duft gehüllt, der exklusiv zu sein schien. 

„Ich bin ehrlich gesagt irritiert“, meinte Cecil. „In Europa ist es 
kein Problem, so einen Club zu führen. Doch hier?“ 

Er richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Helen. „Die Euro-
päer sind, nun, weniger prüde in manchen Dingen. Aber in der Heimat 
ist das Verhältnis doch ein anderes.“ 

„Zum käuflichen Sex? Oder zum Alkohol?“ Helen lächelte. 
Eigentlich lächelte sie immer. Die Bandbreite ihrer Emotionen variierte 
dabei von sanft bis mokierend. Sie machte sich über ihn lustig: Er war 
zu jung und wirkte weltmännisch, ohne dass sie es ihm abnahm. Aber 
er hatte Geld. Das war das Einzige, was wirklich zählte. Doch ihre 
Mimik war nie konkret genug, um ihn zu beleidigen. Manch anderer 
hätte es wahrscheinlich nicht einmal bemerkt, dieses winzige Zucken 
am Mundwinkel, das für Verachtung stand. Cecil las in Helen ebenfalls 
wie in einem Buch. Ein geringer Ausgleich angesichts einer Situation, 
die er selbst herausgefordert hatte. 

„Sie kaufen keinen Sex in diesem Haus“, raunte Helen und 
begann damit ganz offensichtlich ihr Verkaufsgespräch. „Sie können 
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jedoch ein Zimmer mieten. Jedes Zimmer hat bestimmte Eigenschaf-
ten und steht für einen bestimmten Host, der Ihr Gastgeber sein wird, 
sollten Sie es wünschen.“ 

„Ich miete ein Zimmer?“ 
„Wie in einem Hotel.“ 
Cecil verstand. „Und dieses Zimmer ist nicht leer.“ 
„Selbstverständlich nicht. Was Sie wünschen, werden Sie vorfin-

den. Bett, Spielzeug. Alles, was sich zum Zeitvertreib eignet. Auch 
Gesellschaft, wenn Sie es wünschen. So viele Sie wünschen.“ 

„Wie zuvorkommend.“ 
Helens Lächeln verstärkte sich. „Wir haben einen intimeren Bar-

bereich. Sie können aber auch offen zuschauen. Oder einen privaten 
Tanz buchen. Alles, was Sie sich vorstellen. Im Spa-Bereich können Sie 
sich von einem Favoriten oder mehreren verwöhnen lassen.“ 

„Das hört sich fantastisch an.“ Cecil gab sich interessiert und 
offenbar überzeugte er damit auch, denn Helen öffnete eine Schublade 
unter dem Tisch und zog ein Tablet hervor. „Wenn Sie Ihre Angaben 
für die Mitgliedschaft eintragen wollen, können Sie die Anlagen des 
Joyce und alle anderen Annehmlichkeiten nutzen, die wir zu bieten 
haben. Die kleine Mitgliedschaft berechtigt Sie dazu, sich in der Lounge 
und in der Bar aufzuhalten. Sie können sich private Tänze mieten und 
sie sich im intimen Separee von ausgesuchten Tänzern vorführen las-
sen. Die große Mitgliedschaft gewährt unbeschränkten Zutritt zu allen 
Bereichen. Eine Probemitgliedschaft von einem Monat ist selbstver-
ständlich. Sie werden sehen, dass der Service hervorragend ist. Wir sind 
in jedem Punkt besser als die Europäer.“ 

Cecil lachte leise und zog das Tablet zu sich. Hier stand das, was 
Helen nicht angesprochen hatte und womit er eigentlich gerechnet 
hatte. „Sie nehmen eine Überprüfung vor? Wollen Sie prüfen, ob ich 
ein Bulle bin?“, fragte er. „Was ist mit der versprochenen Diskretion?“ 

„Wir haben hier sehr exklusive Gäste, die einen Ruf zu wahren 
haben. Es wäre sehr unangenehm für sie, käme heraus, dass sie hier 
ihren Neigungen nachkämen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie 
von einer staatlichen Stelle sind. Darüber hinaus gewährleisten wir auf 
diese Weise, dass jede Form von Diskretion gewahrt werden kann – 
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auch für Sie. Ich verspreche Ihnen, dass nichts, was in diesem Club 
geschieht, nach außen dringt. Diskretion ist das oberste Gebot. Jeder 
Escortservice würde es kaum anders halten. Aber wir bieten weit mehr 
als das. Sie können sich selbstverständlich über uns informieren. Ich 
gebe Ihnen dazu alles, was Sie wünschen, oder Sie erfragen es sich 
selbst. Aber Sie werden im letzteren Fall merken, dass Schweigen mit 
zum Geschäft gehört.“ Helen lehnte sich zurück und ihr Busen kam 
voll zur Geltung. Er hob und senkte sich im weichen Ein- und Ausat-
men. Es war hypnotisierend. Eine berechnende Geste. Dieses Biest 
schien auch homosexuelle Männer bezirzen zu können – weil sie wuss-
ten, dass sie einen Schwanz unter dem Kleid erwarten durften. Das 
Beste aus zwei Welten. Wenn auch sicher nicht für jeden Geschmack 
etwas. 

„Wir bieten Ihnen, was Sie sich wünschen, und das unter Wah-
rung all Ihrer Geheimnisse.“ 

Für Cecil klang das wie eine Drohung. Er fragte dennoch nicht 
nach Kameras oder Abhöreinrichtungen. Sowie dem Bedürfnis nach 
Erpressung. Dann würde er auf jeden Fall rausfliegen. Das wollte er 
um jeden Preis verhindern. Aber es reizte ihn. Die Gefahr war abstrakt, 
kaum greifbar. Völlig unabhängig davon, dass er in etwa wusste, worauf 
er sich einließ. Es ging um Sex und sehr viel mehr. Und wenn dieser 
Club der Mafia gehörte, dann war niemand an diesem Ort wirklich frei-
willig. Hinter dem Vorhang, hinter dem der Diener wieder verschwun-
den war, befand sich der Zugang zu diesem Reich, das er nicht sehen 
wollte und das ihn dennoch anzog wie die Motte das Licht. 

In seinem Bauch teilten sich Behagen, Wut und Unbehagen den-
selben Platz. Aufregung. Sehr viel davon. Doch Rückzug stand nicht 
zur Debatte. 

Cecil zog ein kleines schmales Etui aus seinem Jackett und schob 
Helen dann elegant seinen Führerschein und eine Kreditkarte zu. 
„Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, Helen“, raunte er. 

Die Concierge war erfreut. Sie hatte offensichtlich mit mehr 
Widerstand gerechnet. Aber sie würde nicht finden, was sie suchte, falls 
sie den Verdacht hegte, dass sie sich mit seiner Mitgliedschaft möglich-
erweise eine Ratte zugezogen hatte. Dabei war Cecil immer noch nicht 
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klar, was er suchte. Den Tod? Die Schmach für seinen Vater? Seine 
Familie? Rache? Aber Rache an wem? 

Im Moment würde er ihr keinen wie auch immer gearteten Ärger 
bereiten, wenn ihn auch der Taxifahrer dazu animiert hatte, auf diese 
Art Rache an seinem Vater zu nehmen. Aber der Mann hatte auch nicht 
gewusst, was für einen Vater er hatte und dass er nicht einmal mehr 
dessen Namen trug. Auf dem Ausweis stand Cecil Boyd. Der gleiche 
Familienname, den die Großmutter getragen hatte, bevor sie ihren 
Mann Edward Ward geheiratet und mit ihm zwei Kinder, Heather und 
Charles, hatte. Seine Tante Heather. Sie tauschte später den Namen 
Ward gegen William, als sie Henry heiratete. Aber das war irgendwann 
auch für sie einfach nicht mehr genug Abstand gewesen. 

Ward war der Name, den sowohl Heather wie auch er für immer 
hatten vergessen wollen. Also nahmen sie einen Namen an, der weit 
davon entfernt war. Ein Name, der sie schützte, als sie die Welt auf der 
Flucht vor seinem Vater und dessen unmenschlichen Einfluss bereis-
ten. 

Denn sein Vater war ein Ward! 
Für einen Ward war der abgelegte Name seiner Mutter ohne 

Bedeutung.
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