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5 

 
äuchlings fing er das schwere Gewicht des Mannes in seinem 
Rücken sowie dessen Stöße ab, die ihn fast die Wand hochtrie-
ben. Seine Hose samt Slip hingen auf Höhe der Knöchel und 

der Gürtel schleifte mit einem metallischen Klacken und Scharren über 
den Asphalt. Der Wind trug die ekelerregende Melange aus Urin, Kot, 
Verwesung von einstigem Leben und verrottendem Müll mit sich. Von 
zwei Ecken weiter war der Straßenlärm zu hören, der auch nicht von 
dem Keuchen, Ächzen und Schnaufen des Mannes hinter ihm übertönt 
werden konnte. Vergnügen war etwas anderes. 

Der Schmerz raubte ihm fast den Verstand, während er sich über-
legte, ob der Schwanz des Typen dazu taugte, ihm das Zäpfchen zu 
kitzeln, wenn er nur ein wenig tiefer in ihn stieß. Aber es waren ver-
dammte fünfzig Dollar und er brauchte jeden einzelnen Cent davon. 

Er hörte erneutes Schnaufen, ein Röcheln und der Kerl blies ihm 
seinen Atem in den Nacken, der sogar die Übelkeit erregenden Gerü-
che dieser Seitengasse übertünchte. Marvin war schlecht, aber nicht 
allein vom Gestank. Er hatte heute noch nichts gegessen und lediglich 
Galle lag bitter auf seiner Zunge. Er verzog das Gesicht, als der Mann 
endlich kam, sich in ihm verkrampfte und dann in das Kondom ejaku-
lierte. Wenigstens etwas. Spucke und Kondom. Auf Gleitgel hatte der 
Typ keinen Bock gehabt. Marvin wusste warum. Das bot mehr Wider-
stand und sorgte dafür, dass er noch eine ganze Weile an seinen ver-
fickten Freier denken würde. 

B 
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Manchen von den Typen gab das ein Gefühl von Kontrolle. Ihre 
eigene Ohnmacht, die ein fester Bestandteil ihres Lebens war, ließ sie 
sich wünschen, dass es zumindest der Abfall dieser Stadt war, der ihre 
Macht, so gering sie auch sein mochte, zu spüren bekam. Der sich eine 
ganze Weile an sie erinnerte, weil sie sich an Typen wie ihn erinnern 
mussten. Schläge, Beleidigungen oder ein wunder Arsch waren etwas, 
das ihnen für Sekunden so viel Befriedigung gab, wie es ein simpler 
Fick nicht schaffte. Im Grunde waren fünfzig Dollar dafür viel zu 
wenig. Doch in einer versifften Seitenstraße bekam er kaum mehr. 

„Runter von mir“, befahl Marvin. 
„Halt die Klappe, du kleiner Wichser“, zischte der Mann und zog 

ihm mit der flachen Hand eine über. Es war nicht mehr als ein Klaps 
auf den Hinterkopf. Aber es war so viel Bewegung in ihre Verbindung 
geraten, dass Marvin ihn problemlos von sich stoßen konnte. Der 
Freier taumelte zurück und hielt seine Hose fest. Sie war ihm bis in die 
Kniekehlen gerutscht. Marvin widerstand der Versuchung, das Gesicht 
zu verziehen und griff nach seinem eigenen Slip und seiner Hose und 
zog sich in einer schnellen Bewegung wieder an. Das Geld hatte er 
bereits eingesteckt. Eine Lektion, die er schnell und schon vor langer 
Zeit gelernt hatte: erst das Geld, dann der Vollzug. Es gab genug 
Arschlöcher, die nicht zahlen wollten, wenn sie bekommen hatten, was 
sie wollten. 

Marvin zog seine Jacke wieder zu und wandte sich ab, während 
der Mann sich immer noch anzog. Die Finger des Typen waren nicht 
sicher genug, zitterten ein wenig, und insgesamt machte sein Freier kei-
nen gesunden Eindruck. Alles nicht sein Problem. Besser, ihre Wege 
trennten sich und Marvin verschwand ganz schnell von dessen Bild-
fläche. 

Nur Idioten und Leute aus der Vorstadt glaubten, dass die Straßen 
dieser Stadt leer waren. Genauer, dass niemand auf sie Anspruch 
erhob. Das Gegenteil war richtig: Sie befanden sich in fester Hand von 
irgendwem. Im schnellen Wechsel veränderte sich das Machtgefüge 
und da war es besser, wenn man unsichtbar blieb. Mehr als das blieb 
ihm kaum übrig. Gehörte er doch zu den Kindern auf der Straße, die 
der Sozialfürsorge entkamen und niemanden hatten, der sie beschützte. 
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Marvin sah sich nicht so. Nicht als Opfer. Doch er machte sich 
keine Illusionen darüber, was die Menschen in ihm sahen: Für die meis-
ten von ihnen war er nicht mehr als ein kriminelles, frühreifes Kind 
von irgendwelchen gescheiterten Eltern. Beute für Stärkere oder künf-
tiges kriminelles Subjekt und ein Fall für den Staatsanwalt. 

Das machte Marvin vorsichtig. Nirgendwo willkommen und von 
allen in irgendeiner Weise gejagt, war ihm bereits das Verhalten eines 
Beutetieres in Fleisch und Blut übergegangen, sodass er, bevor er aus 
einer Gasse wie dieser kam, sich an die Ecke stellte und beobachtete, 
ob sich etwas für ihn zu einem Problem entwickeln könnte. Er konnte 
nicht verhindern, dass er gerade in diesem Moment von einem dieser 
Beobachtungsposten entdeckt wurde. Ihm rutschte das Herz in die 
Hose, als er einen der Stricher an der gegenüberliegenden Ecke stehen 
sah. Bei ihm war jemand, von dem Marvin bereits wusste, dass er als 
Zuhälter der hiesigen Pferdchen auftrat. Für wertvolle Sekunden war er 
wie festgefroren. 

Er selbst besaß nicht diese Art „Beschützer“. Ein Umstand, der 
ihm das Leben auf der einen Seite erleichterte und über den Rest wollte 
er nicht nachdenken. Er war nicht gern gesehen, da er in fremden 
Revieren wilderte und damit deren Gewinnmarge verringerte. Das 
bedeutete im schlimmsten Fall, dass man ihn über die Klinge springen 
ließ. Im besten Fall würde er einkassiert und nach einer gepflegten Ver-
gewaltigung für den Boss des jeweiligen Gebiets arbeiten müssen. War 
das der Fall, würde er zu jedem Kunden und zu allen Bedingungen Ja 
sagen müssen. Doch egal, wofür er sich letztlich mehr oder weniger 
freiwillig entschied: In ein paar Jahren, wenn nicht sogar bereits in ein 
paar Wochen oder in der nächsten Stunde, war er tot. Die Lebens-
erwartung eines Mannes, der sich auf der Straße gegen Geld anbot, war 
kaum hoch genug, um sich über eine Lebensversicherung Gedanken 
machen zu müssen. Dabei nahm er noch nicht einmal Drogen. Wäre 
er erst einmal im Teufelskreislauf von Drücken und Beschaffen, wären 
seine Tage gezählt. Dann konnte er sich genauso gut sofort vor ein 
Auto werfen. 

Marvin überlegte daher nicht, was er jetzt tun sollte, sobald der 
Schrecken sich legte und der Instinkt übernahm: Er machte auf dem 
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Absatz kehrt, lief los und wäre dabei beinahe in seinen Freier hinein-
gelaufen. Er musste zusehen, dass er fortkam. Dabei wusste er nicht 
einmal wirklich, ob man ihn entdeckt hatte. Andererseits hatten sie ihn 
direkt angeschaut. Besser, er ging kein Risiko ein. Mittlerweile kannte 
er die wichtigsten Fluchtrouten und in dieser Gegend war das der Weg 
über die Feuerleitern und hinauf auf die Dächer. 

Mit einem kurzen Kick gegen die Wand landete er im vollen Lauf 
auf einem der Müllcontainer, sprang hoch zur Feuerleiter, die zum 
Glück oder zu seinem Leidwesen an Ort und Stelle verharrte, und zog 
sich mit aller Kraft hinauf. Für Bruchteile von Sekunden schaute er 
unter sich. Noch war ihm niemand auf den Fersen. Darüber hinaus 
schlug sein Herz ihm bis zum Hals und sein Blick war bereits so eng 
vor Panik, dass er befürchtete, dass er seinen Verfolger nicht bemerken 
würde, selbst wenn der unmittelbar neben ihm stünde. Zu seinem 
Unglück setzte sich die Feuerleiter in Bewegung, als er die ersten Stege 
erklommen hatte, und rasselte ein Stockwerk tiefer. Marvin wusste, 
dass er zu keinem beschisseneren Zeitpunkt seine Fluchtroute hätte 
verraten können. Als er die zweite Etage erreicht hatte, kamen seine 
Verfolger um die Ecke und feixten. 

„Scheiße“, fluchte er halblaut. Seine Glückssträhne war offenbar 
heute zu Ende. 

„Du kannst mir nicht entkommen, Ratte. Ich kenne dein 
Gesicht“, rief der Zuhälter. Marvin widerstand der Versuchung, ihn 
näher in Augenschein zu nehmen. Er musste laufen. Es war nicht 
davon auszugehen, dass der Mann allein unterwegs war.  

Nach einem Balanceakt über mehrere Dächer, Mauern und Hin-
terhöfe sowie weiterer Feuerleitern ließ sich Marvin in einem Hinterhof 
wieder ausspucken, der zu einer der vielen Seitengassen führte, die auch 
zu Chinatown gehörten. Sicher war er auf keinen Fall. Sein Ziel war die 
Tremont und dann durch den Park. Dass er niemanden mehr gesehen 
hatte, der ihm gefolgt war, hieß nichts. Ein Anruf und die Stricher und 
Huren der gesamten Umgebung hatten ihn im Auge. Marvin gab nichts 
auf die Überwachung durch die städtischen Kameras, die einen an jeder 
Ecke aufnahmen. Das war Hundepisse gegenüber dem, was das Netz-
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werk der Straße darstellte. Er als Freiberufler hatte es dagegen echt 
schwer. 

„Kǒujiāo1, zieh ab!“ Marvin erhielt einen Stoß, der ihn Richtung 
Straße brachte, und nur mit Mühe konnte er verhindern, dass er auf 
der Fahrbahn landete. Der Obst- und Gemüsehändler, dessen 
Geschäft er zu nahe gekommen war, machte eine obszöne Geste und 
sah ihn wütend an. „Du vertreibst die Kunden. Hau ab! Ich rufe die 
Polizei!“ 

Marvin sah zu, dass er sein Gesicht aus dem Straßenbild entfernte. 
Er zog seine Kapuze über den Kopf, schlug den Kragen seiner Jacke 
hoch und steckte die Hände in die Taschen, während er seine Schritte 
zum nahegelegenen Park lenkte. Dort würde er nicht lange bleiben 
können. Einsame Männer in der Nähe von Spielplätzen zogen weitere 
Blicke auf sich egal welchen Alters. Er mit seiner abgeranzten Kleidung 
hatte gute Chancen, der Polizei aufzufallen, auch ohne dass er etwas 
verbrochen hätte. Aber für einen Moment konnte er verschnaufen, sich 
einen Hotdog gönnen und seinen Hunger stillen. Fünfzig Mäuse waren 
nicht viel in dieser Stadt, die nicht viel übrig hatte für Streuner und 
Verlierer. Er würde jeden Cent brauchen und billiges Essen stand zwi-
schen ihm und einer Nacht mit einem Dach über dem Kopf. 

Marvin eilte über den Gehweg, nutzte Lücken zwischen den Pas-
santen aus und ging auf die andere Seite, wechselte erneut die Straße 
und wich einem Taxi aus, das um die Ecke bog. Im Park ging er zu 
dem Stand, von dem er wusste, dass er zu dieser Zeit vor allen Dingen 
die Leute aus den umliegenden Büros lockte, die es zum Lunch schnell 
und billig brauchten. Das klang obszön und Marvin sah kaum einen 
Unterschied zwischen einem Quickie in einer dreckigen Gasse und der 
Schnellverköstigung reicher Leute, die es für nicht wert hielten, sich 
besseres Essen zu gönnen. 

Der Mexikaner, der gerade mit seinem Foodtruck auf Sichtweite 
außerhalb des Parks hielt, war zwar besser, aber Marvin wollte genug 
zurückbehalten, um diese Nacht in ein Hotel gehen zu können. Er 
benötigte eine heiße Dusche und wollte endlich wieder in einem Bett 
schlafen. Je schlechter er roch, umso weniger bekam er gute Kunden 

                                                        
1 Kǒujiāo (chin./mand.) Schwanzlutscher 
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und in der Obdachlosenversorgung der Gegend wollte er sich aktuell 
nicht sehen lassen. Marvin wusste bei all seinen Gedankengängen, dass 
er kurz davorstand, einmal mehr das Viertel wechseln zu müssen. 
Dabei sehnte er sich danach, endlich so etwas wie einen festen Ort 
haben zu können.  

Er stellte sich bei dem Hotdog-Verkäufer an, als er sah, dass die 
Schlange vor dem Stand schnell anwuchs. Aber der Verkäufer war rou-
tiniert und nickte ihm nach nur einer gefühlten Minute zu, als er dran 
war. Marvin bestellte „Mit allem, ohne Zwiebeln“ und legte das Geld 
hin.  

Mit Kauen hielt er sich nicht auf. Er schlang das labbrige Bröt-
chen samt Würstchen und Beilagen hinunter. Den Hunger stillte er 
damit nur leidig. Aber es war gut und es schmeckte besser als das harte 
Brot von gestern Nacht, das ihm ein Penner mildtätig zugesteckt hatte. 
Marvin war nicht verwöhnt und Wohltaten waren eher rar gesät. Daher 
hatte er es gegessen. 

Immer wieder schaute er sich um, während er noch schluckte. Er 
sah Kinder, die auf Klettergerüste kletterten und auf Rutschen hin-
unterrutschten. Ein paar der größeren warfen Bälle. Was ihn alarmierte, 
konnte er jedoch nicht erkennen. Er sah es und er sah es wiederum 
nicht. Über seiner Wahrnehmung lag ein Filter und da gab es nur eine 
einzige Einstellung: Gefahr. 

Daher überlief es ihn kalt, als er den Mann erblickte. An ihm war 
nichts Besonderes. Nur dass er ihn an- und dann wieder wegschaute. 
Marvin sah über seine Schulter und entdeckte weitere Typen, die allein 
unterwegs waren, und wenn man die Wege aller verlängerte, dann wie-
sen sie zu ihm. 

Marvin schmiss den Müll von sich und wollte loslaufen. Doch in 
diesem Moment packte ihn jemand am Nacken, zog ihn mit Kraft an 
sich und ließ ihn gegen eine breite Brust knallen. Der Mann lachte und 
die Stimme jagte Marvin so viel Angst ein, dass er buchstäblich 
erstarrte. „Wen haben wir denn hier? Hallo, Süßer! Du gibst keinen 
Laut von dir oder ich werde dir einfach ein Messer in die Seite rammen, 
dich auf eine Bank setzen und langsam ausbluten lassen. Dabei sorge 
ich dafür, dass du keinen Piep von dir gibst. Du wirst still und leise vor 
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den Augen aller krepieren und heute Abend, wenn die Polizei eine ihrer 
Streifen fährt, wird sie die frische Leiche eines minderjährigen John 
Does und etwas Papierkram haben. Was meinst du? Willst du dich 
wehren oder kommst du mit?“ 

Marvin schüttelte den Kopf und der Kerl lachte erneut. „Auf eine 
Ja-Nein-Frage mit einem Kopfschütteln zu antworten, ist ziemlich un-
präzise. Also, sprich dich aus. Ich bin für eine gepflegte Konversation.“ 

Marvin hatte schon lange nicht mehr so viele komplizierte Worte 
und Sätze zu hören bekommen. Das letzte Mal war es sein Lehrer im 
Englischunterricht gewesen. Das war vor über zwei Jahren. Er erschau-
derte.  

„Ich komme mit“, flüsterte er. 
Alle Wärme schien aus ihm zu weichen, als der Mann an seine 

Seite rutschte und ihm den Arm um die Schultern legte. Mit der ver-
traulichen Geste wirkten sie wie Freunde. Marvin kannte den Mann. 
Er war einer der ganz großen Zuhälter. Keiner der kleinen Fische, die 
nur mit Lizenz des jeweiligen Gebietsbosses ihre Pferdchen laufen las-
sen durften. Nein, das war der Typ, an den die Lizenzgebühren gingen. 
Aber er hatte auch eigene Huren und Stricher, die für ihn liefen. 

Jack, das war der Name, mit dem er sich ansprechen ließ, soweit 
Marvin es wusste. Der Mann und dessen Leute gehörten angeblich zu 
einer Gang mit italienischen und irischen Wurzeln. Genauer einem Ab-
leger davon, der sich selbst großspurig The Seven nannte und das 
Geschäft mit dem Straßenstrich von hier bis zur sogenannten Purge-
Area kontrollierte. Purge war dabei ein Ort, den es so auf keiner Stra-
ßenkarte Bostons gab. Gut ein Viertel der Stadt gehörte damit den Seven 
und es gab keine Polizisten, die nicht von diesen Typen geschmiert 
wurden, um für Ordnung in ihrem Sinne zu sorgen. 

„Du bist klug, Junge. Du bist wirklich klug. Wenn ich auch meine 
Zweifel daran hatte, als mir Matthew sagte, dass du davongelaufen bist. 
Stimmt’s, Matt? Das ist doch die kleine Kanalratte, die dir seit einer 
Woche das Gebiet streitig macht?“ 

Marvin erkannte ihn. Aus der Ferne hatte er „Matt“ schon häufi-
ger gesehen. Möglich, dass der es auch gewesen war, der ihm vorhin 
nachgerufen hatte, als er auf der Feuerleiter entkam. 
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Matt knurrte etwas, was Marvin nicht verstand. Aber er konnte 
nicht verhindern, dass er zitterte. 

„Gut, dass wir dich endlich gefunden haben“, säuselte Jack. „Du 
lebst ziemlich gefährlich. Komm mit! Ich glaube, ich muss mich um 
dich kümmern.“ 

Marvin ließ sich mitnehmen, etwas anderes wurde ihm auch nicht 
als Möglichkeit gelassen. Jack dirigierte ihn zum Rande des Parks. Ein 
Polizeiwagen fuhr langsam vorbei und er sah noch, wie der Bulle Jack 
zunickte und dieser das Nicken erwiderte. Nein, auf keinen Fall würde 
es ihm besser ergehen, wenn er sich festnehmen ließe. In seinem 
Magen hatte sich ein kleiner harter Knoten gebildet und in seiner Kehle 
hing ein Wimmern. Er stand kurz davor, sich in die Hose zu machen, 
denn die Angst übernahm seine Gedanken und Gefühle und er sah nur 
noch Schlieren, hörte das Kreischen der lachenden Kinder hinter sich 
und die erste Brise des Frühlings versprach neues Leben. Aber nicht 
für ihn. Nein, auf keinen Fall für ihn. Jack hielt auf einen Wagen zu, 
dessen Tür von innen geöffnet wurde, und man schob ihn einfach hin-
ein. 

Offiziell war Boston lebenswert und sauber. Schön und leuch-
tend. Es gab diese reizvollen Ecken. Touristen liebten diese Stadt. Eine 
der ältesten überhaupt und bedeutend in ihrer Geschichte für das 
gesamte Land. Doch die Kanten und Ecken dieser Stadt waren hart. 
Das Pflaster mit Blut befleckt und es gab Orte, an denen die meisten 
Menschen, die ein geregeltes Leben hatten, sich niemals bei Verstand 
und im Lichte einer flackernden Straßenleuchte in der Nacht sehen lie-
ßen. Orte, die Marvin aufsuchte, wenn er wusste, dass er dort nächtigen 
konnte, weil man ihn vielleicht schlafen ließ. Solche Orte waren einige 
der Parks im Randgebiet und die eine Brücke, die von fünf vom Leben 
geschlagenen Männern bewohnt wurde. Sie war sein Geheimversteck. 
Die Typen ließen ihn dort ab und zu schlafen, weil er versprochen 
hatte, keinem anderen etwas davon zu erzählen. Doch es gab noch 
andere Plätze, wie diesen, wohin sie gerade fuhren. 

Dahin ging kein Mensch der Straße, wenn er die Regeln kannte. 
Er mied sie, soweit es möglich war. In seinem Fall war es eine alte Fab-
rikhalle, deren glänzendes Vorhängeschloss am Tor verriet, dass sie nur 
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verfallen und verlassen wirkte, es aber nicht war. Zumindest das mit 
dem „Verlassen-Sein“ war Schein. 

Jemand kümmerte sich und glänzende Vorhängeschlösser in die-
ser Qualität ließ man besser in Ruhe. Kein Plätzchen konnte so trocken 
und warm sein, als dass man es riskierte, von den falschen Leuten auf-
gegriffen zu werden. 

Einer von Jacks Männern öffnete für sie und Marvin wurde, am 
Nacken gehalten wie ein entlaufener Welpe, hineingeschoben. 

„Bitte, Sir, ich …“ 
„Klappe, Junge! Wir unterhalten uns drinnen weiter und ich finde 

es gut, dass du verstehst, wie man höflich bleibt. Ich hatte schon andere 
Kanalratten, die nicht verstanden haben, wie man sich respektvoll 
benimmt.“ 

Marvin schluckte, während sich seine Knie in Pudding verwan-
delten und in seinen Beinen Blei zu sein schien. Sein Atem ging nur 
noch unregelmäßig und sein eigenes Keuchen klang überlaut in seinen 
Ohren. 

Ich werde sterben, ich werde sterben, dachte er in einer Endlos-
schleife und er war nicht in der Lage, dem ein Ende zu setzen. Sein 
Blick huschte unstet von einem Detail des Lagerinneren zum anderen. 
Er sah die Matratze, den Stuhl, weil es nur einen gab, und das machte 
ihm Angst. Dann noch Säulen und Verstrebungen, von denen die 
Farbe abplatzte. Wände voller Graffiti. Und Flecken. Unzählige Fle-
cken. An den Wänden, auf dem Boden, sogar an der Decke. Dunkle, 
hellere, ausgewaschene, verblasste. Und überall lag Dreck und Müll. Es 
roch nach Erbrochenem, Urin und Scheiße. Und Rattendreck. 

Der vielfache Flügelschlag von Tauben war zu hören, als die Tür 
ins Schloss zurückgeschoben und der Riegel umgelegt wurde, und bald 
darauf verstummte er wieder. 

Marvin schluckte bitteren Speichel runter. Sein Leben war nie 
schön gewesen. Sein Tod würde der Horror werden. Wahrscheinlich 
würden sie ihn fortschaffen, seine Leiche entkleiden und in den Fluss 
werfen. Es gab so viele wie ihn dort, die von der Polizei aus den Fluten 
herausgefischt worden waren. Angefressen von den Fischen, kaum 
noch zu erkennen und die Todesart nur eine Vermutung. Selbstmörder 
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hieß es dann meist in der Presse. Man würde eine Akte anlegen, an der 
Stelle, wo der Name eingetragen wurde, John Doe eingeben, und dann 
alles ablegen. Niemand würde nach ihm suchen, denn es gab nieman-
den, der ihn vermisste. 

Das Leben war Scheiße und er hatte den ganz großen Haufen er-
wischt. 

Jack schliff ihn zur Matratze, gab ihm einen Stoß und ließ ihn mit 
dem Gesicht voraus aufkommen. Mühsam wälzte sich Marvin sofort 
weg. Versuchte dem fauligen Gestank nach noch mehr Erbrochenem 
und Urin sowie Schimmel zu entkommen. Am schlimmsten war nicht 
der Boden. Es war diese Matratze, die nicht dazu da war, ihm das Leben 
zu erleichtern. Sie war dafür da, dass die Kerle, die wen auch immer sie 
in dieser Halle bestiegen, ihre Knie nicht aufschürften. 

„Nun!“ Jack holte den Stuhl heran, drehte ihn nonchalant herum 
und setzte sich rittlings darauf, während seine Männer einen fast per-
fekten Kreis um sie bildeten. Acht waren es. Mit Jack neun. Neun 
Schwänze, deren Bekanntschaft er heute noch machen würde. Marvin 
gab sich nicht der Illusion hin, dass man ihn vorher tötete. Eine Leiche 
wurde schnell kalt und dann war es nicht mehr so gemütlich, Körper-
teile in Körperöffnungen zu stopfen. 

Es war dennoch besser, er versuchte niemanden zu provozieren. 
Er hatte nichts zu bieten. Keine Kraft und überhaupt: Wer war er 
schon, dass er sich gegen Kerle wie diese auflehnen könnte? Vielleicht 
wenn er sie provozierte, dass sie schnell machten, würde er fünf Minu-
ten weniger leiden müssen. Aber das war nicht sicher. 

„Du schweigst? Wie ich sagte, Matt, er scheint ein respektvoller 
Junge zu sein. Wie lange hast du das Bürschlein gejagt? Flink ist er.“ 

„Zwei Wochen, Sir!“, antwortete Matt. 
„Zwei Wochen. Wahrscheinlich sind es sogar mehr, nur dass Matt 

dich nicht gesehen hat, nicht wahr? Du willst am liebsten unsichtbar 
sein. Aber dabei bist du so ein Hübscher. Sieh mich an!“ Die letzten 
Worte waren geradezu sanft gesprochen. Schmeichelnd, als wären sie 
in einer Bar oder so, an der sich Männer trafen und einander an die 
Wäsche gingen. Marvin stellte sich das zumindest so vor. Er kannte nur 
die Freier, die ihn auf der Straße ansprachen. Einen schnellen Fick 
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wollten, meist jedoch nur einen Blowjob. Ficken bedeutete Gefahr. 
Aus dem Auto aussteigen oder in ein Hotel gehen. Gesehen werden. 
Das war nichts, was die meisten Männer zu riskieren gedachten. 
Jemand könnte ihnen zudem eins über den Schädel ziehen. 

Marvin schluckte und hob sein Gesicht so, dass Jack ihn ansehen 
konnte. Die meisten Männer meinten, dass er hübsch sei. Hübscher als 
die Jungs, die sie sonst hatten. Marvin hatte dazu keine Meinung. Wenn 
er den Männern gefiel, bezahlten sie ihn. Aber es gab auch Jungs, die 
Narben im Gesicht hatten, und sie wurden genauso bezahlt. Also war 
es letztlich ohne Wert. Ein Loch war ein Loch. 

„Könnte was wert sein“, sagte einer der anderen. 
Marvin sah nicht nach ihm. Es war ihm egal. 
„Mund auf!“, befahl Jack.  
Marvin wollte nicht. Aber ehe er etwas sagen oder tun konnte, 

wurde er zurückgerissen und von hinten gepackt. Es war wahrschein-
lich Matt, der die Finger in seinen Mund schob und die Kiefer aus-
einanderzwang.  

„Weiße Zähne. Es fehlt keiner. Erstaunlich guter Zustand für eine 
Ratte“, kommentierte er. „Ein wenig dünn ist er.“ Matt zog Marvins 
Kopf zur Seite, betrachtete ihn und dann die andere Seite. Betastete 
dann seinen Nacken. „Eindeutig zu dünn und wahrscheinlich voller 
Parasiten.“ 

Marvin schluckte. Das war keine Prozedur, bei der man norma-
lerweise am Ende tot war. Er wurde begutachtet. Seine Gefühle tanzten 
Purzelbaum. Der Tod war das eine, aber ein Leben unter der Kontrolle 
der Seven bedeutete, dass sein Elend sich hinzog. Gleichzeitig dachte er 
an das, was seine Mutter zu sagen gepflegt hatte: Der Tod war endgül-
tig. Nur das Leben bedeutete eine Fortsetzung und auch Hoffnung. 
Aber, und das hatte sie auch immer gesagt, niemand weiß, ob sich diese 
Fortsetzung überhaupt lohnte. Als sie das das letzte Mal gesagt hatte, 
schlug die Tür hinter ihr zu und sie kam nie wieder. Irgendwann hatte 
sein Vater auf die Polizeistation gemusst, um ihre Leiche zu identifizie-
ren. Sie war tot und irgendwo in einem Armengrab verscharrt worden, 
ohne dass Marvin je erfahren hatte, auf welchem Friedhof. Es tat weh 
wie die Wut, die er verspürte, wenn er daran dachte, dass sie ihn 
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verlassen hatte. Manchmal war das das Einzige, was ihn aufrechthielt. 
Er wollte nicht auf diese Weise enden. Nicht verscharrt werden, und 
doch war er sich nicht sicher, ob das, was jetzt folgen würde, die Mühen 
überhaupt wert war. Manchmal war der Tod ein Akt der Gnade, denn 
das Leben kannte keine. 

Matt stieß ihn in den Rücken, sodass er sich mit den Armen 
abstützen musste, um nicht mit dem Gesicht erneut auf die Matratze 
zu fallen. 

„Wie heißt du?“, fragte Jack. 
Marvin hielt den Kopf gesenkt und schluckte. Er würde eine 

Münze werfen müssen, um sich entscheiden zu können, ob er nun end-
gültig vor Angst den Verstand verlor oder sich freuen durfte, noch ein 
Weilchen auf dieser Welt verweilen zu dürfen. 

„Marvin, Marvin Parker, Sir!“ 
„Marvin. Schöner Name. Zieh dich aus, Marvin. Und beeil dich!“ 
Marvin konnte nicht verhindern, dass er sehr viel deutlicher zit-

terte. 
„Wird’s bald, Freundchen?“ Wieder war es Matt. 
Marvin beeilte sich, sich aufzurichten. Er zog unter den Augen 

der Männer sein Shirt aus, was ihm Matt einfach abnahm und fort-
schleuderte. „Schneller“, schnauzte er ihn an. „Du musst viel schneller 
werden.“ 

Marvin wurde von ihm umgestoßen und mit einem Ruck war er 
sowohl die Hose, den Slip, beide Schuhe und einen Socken los. Er ver-
suchte sich so klein wie möglich zu machen, was nicht gelang, weil ihn 
Matt aufrecht in die Knie zwang und somit Jack wie einen Welpen mit 
einem Griff in den Nacken präsentierte. 

„Narben?“, fragte Jack. 
Matt stieß ihn einmal mehr nach links, nach rechts und nach vorn. 

„Scheint so weit okay zu sein. Abschürfungen und Prellungen. Davon 
wird er noch ein paar mehr bekommen. Doch so weit nichts Schlim-
mes. Für welches Segment willst du ihn?“ 

„Weiß ich noch nicht. Ich will sehen, wie er sich macht. Aber erst 
einmal soll er begreifen, was von ihm erwartet wird.“ 



 
17 

„Bitte, Sir, ich mache alles, was Sie wollen“, gab Marvin mit einem 
Wimmern von sich. 

Matt kam um ihn herum, blickte ihn mit einem Gesichtsausdruck 
an, den Marvin bereits von seinem Vater kannte und der nie etwas 
Gutes verheißen hatte. „Die ersten Lektionen sind immer die vergnüg-
lichsten“, raunte der Mann. Er hielt ihn am Kinn fest, holte aus und 
schlug ihn mit der anderen, flachen Hand. Marvin keuchte. Alles in ihm 
verkrampfte sich. Seine Wange brannte wie Feuer und ihm schossen 
die Tränen in die Augen. „Du wirst nie wieder sprechen, wenn du nicht 
direkt angesprochen wirst“, wisperte Matt und lächelte ihn an. „Du 
wirst, wenn von dir nichts weiter als Ja oder Nein verlangt wird, ein Ja, 
Sir und ein Nein, Sir von dir geben. Jedes weitere Wort wirst du run-
terschlucken. So, wie du vieles andere runterschlucken wirst.“ Er 
packte ihn beim Kinn, drückte seinen Kopf in den Nacken und legte 
die andere Hand auf die Kehle seines Opfers. 

Marvin versuchte still zu halten und jegliche Provokationen zu 
vermeiden. Er wusste, dass ihm das nicht gelingen würde. Matt ließ ihn 
abrupt los und er keuchte. 

„Hast du verstanden, Marvin?“, fragte ihn sein Peiniger mit 
zuckersüßer Stimme. 

Marvin nickte. 
Erneut hielt ihn Matt fest und noch ehe er seinen Fehler erkannt 

hatte, um ihn eilig zu korrigieren, versetzte ihm dieser eine weitere Ohr-
feige, bei der er ihm das Kinn festhielt. Und doch war die Wucht groß 
und sein Gesicht explodierte. Marvin schleuderte herum und wäre auch 
gefallen, wenn ihn Matt nicht gehalten hätte. Kein Laut war in der Halle 
zu hören. Einzig sein Schluchzen und seinen Herzschlag schien es 
noch zu geben. 

„Hast du verstanden, Marvin?“, fragte Matt erneut sanft. 
„Ja, Sir!“, beeilte sich Marvin zu sagen, während er um seine 

Zähne fürchtete, und ängstlich den Blick gesenkt hielt. 
„Sehr brav. Er scheint tatsächlich ein respektvoller Junge zu sein“, 

stimmte er dann auch noch Jack zu.  
„Er lässt sich formen“, gab dieser zurück. Jack konnte nicht 

sehen, was Matt machte. Aber das schien ihn nicht zu kümmern. 
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„Reitet ihn ein!“, gab Jack in diesem Moment den Befehl, den 
Marvin am meisten fürchtete. Matts Griff auf seiner Schulter wurde 
erneut fester und das Lächeln wurde zum diabolischen Grinsen. 

„Hände auf die Matratze, Kopf runter. Ich will dein Arschloch 
sehen.“ In einer fließenden Bewegung kam er hinter ihn und gab ihm 
einen Stoß, der seinem Befehl Nachdruck verlieh. Marvin versuchte so 
still wie möglich zu halten, nicht nachzudenken und alles, was in ihm 
war, auszuschalten. Er durfte nicht denken. Niemals! Nicht fühlen. Er 
musste das hier irgendwie überstehen. Ich kann das, dachte er. Das ist 
nicht anders als das, was er schon unzählige Male getan hatte, und all 
das war auch vorübergegangen. 

Matt fingerte in ihm herum. Betastete seine Hoden und seinen 
Schwanz und gab einen Schnaufer von sich. „Wie zu erwarten, keine 
Jungfrau“, gab er Jack Bescheid. Marvin hörte einen Reißverschluss 
und vermisste das Knistern einer Kondompackung. 

„Bitte nicht ohne Kondom, Sir“, rutschte es ihm heraus, ehe er 
darüber nachdenken konnte. 

Augenblicklich war wieder Stille. Doch Matt zog ihn zurück auf 
die Knie. Marvin konnte nicht verhindern, dass er einen Blick auf die 
halbe Erektion erhaschte. Sie war nackt. Ein beschnittener, großer 
Schwanz. 

Im nächsten Moment erhielt er vier Ohrfeigen. Ihm wurde 
schwarz vor Augen. Zurück auf die Matratze geworfen, wurde er grob 
in Position gebracht und Matt stieß in ihn. 

Marvin schrie auf vor Schmerz und Fassungslosigkeit. Er schrie 
weiter, als Matt sich keine Zeit nahm, um ihn sich an ihn gewöhnen zu 
lassen. Nur am Rande nahm Marvin wahr, wie sich jemand vor ihm 
positionierte und erst als er den harten Griff um seinen Kiefer spürte, 
wusste er, dass es keine Rolle mehr spielte. 

„Wehe, du beißt“, wurde er noch von dem Mann gewarnt, dann 
war dessen Schwanz in seinem Rachen. Ihm blieb keine Zeit zu atmen. 
Der Schmerz in seinem Arsch und der in seinem Rachen verband sich 
zu seiner persönlichen Hölle und in Marvin zerbrach etwas. Er sah 
dabei zu, wie er sich von sich selbst distanzierte. Als würde er tatsäch-
lich nicht mehr da sein. Sein Körper wurde hin und her geschleudert 



 
19 

und die Schmerzen, die er erfuhr, hörten auf, die seinen zu sein, egal, 
wie viel er schrie und wie er sich wand. Auch die Schläge, die Matt ihm 
verpasste, als er es seines Erachtens zu toll trieb, waren nichts, was er 
bekam. Sondern nur sein Körper. Und er hörte auf, dieser zu sein. 
Jedoch irgendwann schrie dieser nicht mehr. Denn die Männer wech-
selten sich ab, um in ihn immer zwei Schwänze gleichzeitig stopfen zu 
können. 

Wie lange sie es so trieben, wusste Marvin nicht. Es war ihm auch 
egal. So bemerkte er auch nicht, dass es irgendwann endete. 

„Der ist fertig“, sagte Matt. 
„Hoch mit ihm, mach ihn sauber und dann zu mir.“ 
Marvin wusste nicht mehr, wozu seine Beine gut waren. Er stand 

taumelnd vor Jack und vermochte den Mann nicht mehr zu fokus-
sieren. Besudelt vom Sperma der Männer, die ihn ansahen, als würden 
sie sich ihn gern weiter vornehmen, zuckte er lediglich kurz zusammen, 
als er von Matt mit Wasser übergossen wurde. Es roch abgestanden. 
Ihm war kalt und er zitterte. Seine Zähne schlugen aufeinander. 

Matt gab ihm eine weitere Ohrfeige – auf die andere Seite. Er hielt 
Marvins Kopf fest in beiden Händen und musterte ihn mit zusammen-
gekniffenen Augen. „Du wirst nicht deine Zähne benutzen, sonst 
schlage ich sie dir aus!“, drohte er. 

Marvin verstand kein Wort. Er hatte seine Zähne bisher nicht 
benutzt, dachte er träge, und fand sich gleich darauf auf den Knien 
wieder, die auf dem Beton aufschürften und blutige Abdrücke hinter-
ließen. „Mund auf!“, befahl Matt und jetzt verstand er. Jack war an der 
Reihe, nachdem er von seinem Logenplatz alles bestens beobachten 
hatte können. Er wollte auch ausprobieren, welche Beute er da ge-
macht hatte. Als ob es da so viele Unterschiede gäbe. Ein Loch war ein 
Loch, dachte Marvin langsam. Es sollte doch für diese Leute egal sein, 
welcher Mensch es besaß. Hauptsache, es diente ihren Vergnügungen. 

Marvin gab fast jede Körperspannung auf. Ließ zu, dass sich die 
Hand des Mannes in seine sowieso schon malträtierte Kopfhaut ver-
grub und sich erneut ein Schwanz tief in seinen Rachen bohrte. Er tat 
weh. Aber es gab eigentlich nichts an und in ihm, was nicht wehtat. 
Selbst sein Magen schmerzte irgendwie. Und auch das Würgen war nur 
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ein weiterer Teil dessen, was ihm geschah und das er nicht mehr mit 
sich in Verbindung bringen wollte. 

Jack kam schnell. Aber er war auch schon so hart gewesen, als er 
Marvin benutzen ließ. Für diesen war es für den Moment vorbei und 
er schloss die Augen. Mäanderte am Rande der Ohnmacht. Erlaubte 
sich den Gedanken, dass die Tortur mit diesem letzten Akt endete. Er 
wollte nicht mehr. Nichts sein und nichts werden. 

Aber sie ließen ihn nicht. Wieder wurde er auf die Beine gezogen. 
Der Mund wurde ihm abgewischt und es war Matt, der ihm etwas um 
die Schultern legte. 

Jack sagte noch etwas, aber Marvin war es egal. Er hätte nichts 
dagegen gehabt, wenn sie ihm jetzt eine Kugel in den Schädel gejagt 
hätten. Ihn einzuschlagen, davon würde er wahrscheinlich etwas mer-
ken. Doch er wollte nicht wählerisch sein. Letztlich würde es dennoch 
schnell gehen. Sterben war eine gute Option. 

Als er wieder halbwegs bei sich war, schaute er hinaus auf die 
wechselnden Straßenansichten der Stadt, die an ihm vorbeiglitt. Die 
Stadt, die ihn nicht wollte und auch niemals gewollt hatte, als er noch 
kleiner war, und in der die schlechten Tage die Regel und die guten ein 
Märchen waren. Sie fuhren an den schöneren Ansichten vorbei. Ein 
Stück altes Boston umgeben vom Finanzdistrikt, der vor Geld stank, 
das aber mit seinem Leben nur in der Berührung von Haut auf Haut 
zu tun hatte. Das Auto fuhr durch die Mitte der Stadt, die den Reichen 
und den Touristen vorbehalten war, ein Stück am Fluss entlang. 
Zumindest konnte Marvin ihn sehen, und weiter durch teure Wohnge-
genden, bei deren Anblick er sich vorstellte, wie es sein mochte, dort 
zu leben. Aber diese Fantasie hatte er besessen, bevor er seine Löcher 
an notgeile Männer vermietete, von denen manche in solchen Häusern 
wohnten und teuer rochen. Selbst der Alkohol, den einige von ihnen 
zuvor getrunken hatten, roch teuer. 

Marvin versuchte zu verstehen, was die Seven in der Person von 
Jack und dessen Vertreter Matt mit ihm vorhatten. Ihn quer durch die 
Stadt zu karren, machte wenig Sinn. Soweit er die Gebiete im Kopf 
hatte, und das war nur Wissen, das er hier und da hatte aufschnappen 
können, besaßen sie kein Recht, in den teuren Gegenden Leute hinzu-
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stellen. Zumal die Polizei speziell an diesen Orten keine Augen 
zudrückte. Da halfen auch keine Bestechungen. Alles hatte seine Ord-
nung und das Elend einer drogensüchtigen Hure wollten sich die 
Bewohner dieser Viertel nicht antun. Es war okay, wenn die Familien-
väter dafür ein paar Meilen fuhren und es sich in zugigen und stinken-
den Ecken von eben dieser Hure besorgen ließen. 

Marvin blinzelte. Es war schön in dem Wagen und während ihn 
die üblen Gedanken frösteln ließen, fühlte er sich gleichzeitig 
geschützt. Das Auto roch neu. Seine Beine waren noch immer bar jeg-
licher Kleidung. Die Decke, und es war eine Decke, die Matt über ihn 
geworfen hatte, reichte ihm fast bis zu den Knien. Es war warm und 
das trügerische Gefühl von Behaglichkeit schlich sich ein, ließ die 
Schmerzen in seinem Unterleib zu einem bösen Traum gerinnen. Das 
war gefährlich, würde es ihm doch suggerieren, dass er außer Gefahr 
sei. Aber das war er nicht. Teure Autos waren gefährlich und Männer 
in diesen teuren Autos waren unantastbar. Vorsichtig blickte er zur 
Seite. Matt scrollte auf seinem Handy und schien mit irgendetwas nicht 
zufrieden zu sein. 

„Wie alt bist du?“, fragte er, ohne Marvin dabei anzuschauen. Die-
ser wusste erst nicht, dass er gemeint war. Daher war seine Antwort zu 
langsam. Matt schaute auf und in seinem Gesicht stand das Verspre-
chen, ihm weitere Schmerzen zuzufügen, wenn er nicht schneller 
wurde. 

Marvin hatte Mühe, den Mund zu öffnen. Als es ihm gelang, kam 
aber kein Ton über seine Lippen. In purer Verzweiflung und voller 
Angst, hob er seine Hände über den Kopf und rollte sich halb zusam-
men. Es gelang ihm kaum, da ihn der Gurt zurückhielt. Erst jetzt wurde 
ihm bewusst, dass man ihn angeschnallt hatte. Nichts davon hatte er 
mitbekommen. 

Matt langte nach ihm. Aber er berührte ihn nicht. Marvin blickte 
vorsichtig auf und sah verständnislos auf eine Flasche Wasser, die ihm 
Matt unter die Nase hielt. „Trink und dann sag, wie alt du bist!“ 

Marvin brauchte drei Anläufe, ehe er sich dazu bringen konnte, 
die Flasche anzufassen. Im Vergleich zur Lagerhalle zeigte Matt eine 
seltsame Langmut. Marvin bereitete das Sorgen. Das Verhalten des 
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Mannes war nicht berechenbar. Darüber konnte er später nachdenken. 
Vorerst musste er sehen, wie er es schaffte, nicht mehr geschlagen zu 
werden. Seine Zähne fühlten sich dumpf an und als das Wasser sie um-
spülte, schmeckte er Blut. 

Dennoch, das Wasser belebte ihn und es spülte den widerlichen 
Geschmack des Spermas weg. 

„Siebzehn“, antwortete er. 
Matt leckte sich über die Lippen. „Da werden sich die Pädos ja 

freuen. Fast volljährig und mit der richtigen Aufmachung können wir 
dich für vierzehn verkaufen. Sie lieben Frischfleisch.“ Er schnalzte mit 
der Zunge. 

„Jack sagt, dass er mit Dustin laufen soll“, meldete sich der 
Fahrer. 

„Ist die beste Idee. Dort fahren nur White und Lambert Streife. 
Die sind auch halbe Pädos. Halte mal an dem nächsten Drugstore, 
Pike, und pass auf unseren Neuzugang auf!“ 

Marvin trank einen weiteren Schluck aus seiner Flasche und ließ 
weder Matt noch Pike aus den Augen. Nur mit einer Decke bekleidet, 
wäre es dumm, davonzulaufen. Außerdem hatte er einen Verdacht, wer 
dieser White und Lambert waren. Wahrscheinlich Polizisten, die sich 
von den Seven bezahlen ließen, um nicht allzu genau hinzuschauen. 
Darüber hinaus würde er mit Sicherheit künftig das zweifelhafte Ver-
gnügen haben, sie bedienen zu dürfen. 

Pike hielt an, Matt stieg aus und beim Zuschlagen der Tür wurde 
Marvin von einem Schwall deutlich kühlerer Luft umhüllt, die ihn hef-
tig frösteln ließ. 

Pike drehte sich auf seinem Sitz zu ihm um und grinste breit. 
„Denk nicht mal daran, aus dem Wagen abzuhauen. Du glaubst doch 
nicht, dass wir dich aus den Augen lassen? Du wirst noch ein paarmal 
eingeritten werden, bis du lernst, dich freiwillig hinzulegen und die 
Beine zu spreizen. Keine Sorge, du bist eine kleine Schlampe. Es wird 
dir gefallen. Es gefällt allen, wenn sie so richtig genommen werden und 
quieken.“ 
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Marvin unterdrückte die Frage, ob es Pike auch gefallen würde. 
Er wusste, dass er jedes einzelne Wort bitter bereuen würde. Also blieb 
er stumm wie ein Fisch. 
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