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Was bisher geschah … 
Cecil und Marvin haben – so die Hoffnung – die Verbündeten für ihr 
Vorhaben gefunden, die sie suchten. Nach unzähligen Bewerbungen 
stellen sich ihnen zwei Kandidaten vor, die sie sich so nicht vorgestellt 
hatten. Der eine ist der notorisch geile Dorian Lake, der eigentlich zu 
jung ist, um schon Alkohol in einer Bar trinken zu dürfen und den seine 
Eltern zu einem heterosexuellen glücklichen Mann umerziehen woll-
ten. Der andere ist Sam, der eigentlich Alexander Petrow heißt. Dieser 
schlägt sich mit Aushilfsjobs durch, um seine Oma und seinen Bruder 
Mikael zu unterstützen, der noch zur Schule geht. Cecil und Marvin 
sehen in den zwei Männern das, was sie bei den anderen Bewerbern 
nicht fanden, ohne dass es ihnen bis dahin bewusst war: Unschuld und 
das Fehlen von jeglicher Professionalität. Doch die Freude ist nicht 
ungetrübt. Ihre Entscheidung macht ihnen bewusst, dass sie zwei in 
mehrfacher Hinsicht unschuldige Männer in ihre Angelegenheiten 
reinziehen, und sie brechen daher mit dem Gedanken, weitere Männer 
zu suchen. 

Es ist ihrer Neugier geschuldet, dass sie sich an die Fersen der 
zwei Bewerber heften, die es ihnen angetan haben. Einerseits, um mehr 
über sie zu erfahren. Andererseits, um vielleicht einen Grund zu finden, 
dass sie ungeeignet sind. Doch ihre Pläne erfahren eine unerwartete 
Wendung. Marvin muss Dorian retten, der vor Hunger einen Zusam-
menbruch erleidet. Seit mehreren Wochen schlägt er sich allein durch 
und steht kurz davor, auf dem Straßenstrich zu landen. 

Sam hingegen trägt ein Geheimnis mit sich. Er braucht Schmerz, 
um Entspannung zu finden. Cecil hilft ihm und schenkt ihm dabei eine 
Erkenntnis, die dieser nicht einmal gesucht hatte. Durch den Verrat 
von Sams Ex-Freund gegenüber Mikael, genannt Mike, eskaliert die 



 

Situation, als sich Cecil von ihm verabschieden will. Mike greift seinen 
Bruder an. Er hasst, dass dieser schwul ist, und noch mehr, dass er sich 
von anderen Männern schlagen lässt. Mike versucht Sam zu töten und 
Cecil sieht sich gezwungen, ihn mit sich zu nehmen, um das zu verhin-
dern. 

Am gleichen Abend betreten Dorian und Sam zum ersten Mal als 
Gäste die Räume der Agentur. Cecil eröffnet ihnen, dass sie sich nicht 
sofort entscheiden müssen, und nach einem Pizza-Essen hoffen sie alle 
auf eine ruhigere Nacht. Doch Eliot, der schlussendlich begreift, dass 
Cecil sich durch nichts aufhalten lässt und die Agentur eröffnen wird, 
versucht diesen zu ermorden, als er eine Gelegenheit erkennt. Eliot 
versagt und verletzt Cecil nur. 

Sam und Dorian verlangen Antworten, wer Eliot ist, und Cecil 
deutet an, dass die Agentur weit mehr ist als ein normaler Escortser-
vice, wobei er ihnen jedoch sehr viele wichtige Details verschweigt. 
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Arthur saß, das Kinn auf seine Hand gestützt, in dem Sessel, der ihm 
den besten Blick auf seine schlafende Gattin schenkte. Dabei überlegte 
er, ob die Position gut für ihn war oder ob sich durch eine winzige 
Bewegung sein Schmerz noch steigern ließ. Er sollte ihn so zerreißen, 
dass er schreien würde, ohne es verhindern zu können. Seine Gedan-
ken und die damit einhergehenden Vorstellungen besaßen eine innere 
Logik. Im Moment war die Schärfe seiner Empfindungen einem dump-
fen Pochen gewichen. Die gleichmütige, fast gleichgültige Betrachtung 
seiner selbst war bedrohlich, da er erkannte, wohin ihn sein Gemüts-
zustand führte. Es war wichtig, dass es ihm gelang, die innere Erstar-
rung zu lösen. Aber es brauchte einen Willen, den er nicht aufzubrin-
gen vermochte. Er wusste bereits, er konnte einiges dafür tun, dass es 
ihm noch mehr wehtat. Aber sich zu bewegen, dazu konnte er sich 
kaum aufraffen. Er sah sich nicht einmal in der Lage, durch eine win-
zige Bewegung sich in irgendeiner Weise Erleichterung zu verschaffen. 
Darüber hinaus hatte er erneut nicht schlafen können. 

Sein Arsch fühlte sich blutig an, ohne es zu sein, und ihm war kalt. 
Innerlich wie äußerlich. Der Rachen brannte und der Kiefer gehörte 
anscheinend nicht mehr zu seinem Kopf, obwohl er ihn frei, wenn 
auch nicht schmerzfrei bewegen konnte. Dazu kamen die unzähligen 
Striemen auf seinem übrigen Körper. Sie bescherten ihm einen Schauer 
nach dem anderen. Dieses Mal hatten sie darauf verzichtet, seinen Hin-
tern erneut zu bearbeiten. Er sei noch wund genug vom letzten Mal, 
war so ganz lapidar von Sanders gekommen. Bei Gott, wie er diesen 
Mann hasste. 
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Arthur wusste die Kameras auf sich gerichtet. Auch jetzt. Hier an 
diesem Ort, der eigentlich sein Zuhause sein sollte. Er stand rund um 
die Uhr unter Aufsicht. Seit fast zwei Wochen schlief er nicht mehr bei 
Amelia in ihrem gemeinsamen Bett und seine Beobachter wussten das. 
Im Grunde hatte er außer der Hochzeitsnacht keine weitere Nacht mit 
ihr als Mann und Frau verbracht. Sie war schwanger. Mehr war nicht 
drin. Sie anzufassen, ekelte ihn. Sich anzufassen, ebenso. 

„Na, du kleiner, geiler Hurenbock!“, hörte er den einen immer 
wieder sagen. Der Kerl liebte es, ihn zu demütigen. Arthur schwor, dass 
das Morsen sein musste. Sicher war er sich nicht. Aber er wusste von 
früheren Aussagen seines Vaters, dass dieser mal ein „Freund“ seines 
Vaters gewesen war. Doch wie viele von den Namen, die er in den 
Kontakten wusste, echte Freunde waren, vermochte er nicht zu sagen. 
Nach allem, was er nun erfahren hatte, konnten sie keine sein. Was er 
jedoch ahnte: Echte Freunde hatte sein Vater keine Handvoll sein 
Eigen nennen können und wahrscheinlich wurden diese dazu noch mit 
Hilfe falscher Behauptungen von ihm ferngehalten. Der Rest war 
menschlicher Abschaum. Wer sich mit ihm die Zeit vertrieb, war ihm 
nicht immer möglich zu sagen. Er konnte meist den Kopf nicht genug 
anheben, um die Gesichter zu sehen, und mancher seiner Foltermeister 
achtete darauf, dass sie zwar ihn sahen, er sie aber nicht direkt anbli-
cken konnte. 

Das Handy neben ihm auf der Kommode vibrierte. Mit gerade so 
viel Kraft wie nötig griff er danach und schaute an, wer ihn um diese 
Zeit störte. „Na, wie fickt sich die eigene Frau, nachdem man so richtig 
durchgenommen worden ist?“, stand da. Natürlich kam die Nachricht 
von Sanders. Dass er in diesem Mann je einen Onkel oder gar guten 
Freund gesehen hatte, war ihm ein Rätsel. Der Kerl war widerlich. 

Erneut vibrierte das Handy. 
„Du solltest ihr Arschloch probieren. Sie ist gut ausgebildet. Die 

kleine Fotze kenne ich, seit sie schreien kann.“ 
Wäre es das erste Mal gewesen, dass ihm Sanders so etwas gesagt 

oder geschrieben hätte, er hätte sein Handy fallen lassen. Aber Amelia 
gehörte zu den dressierten Weibchen des Inneren Kreises. Für deren 
Mitglieder machte sie ihre Beine bereitwillig so weit auf, wie es nur ging. 
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Zeigte sich ungeniert und hurenhaft, dass Arthur schlecht geworden 
war. Die Hurenböcke hatten es sich nicht nehmen lassen, ihm ein paar 
Filme zu zeigen. Vor der Hochzeit. Nach der Hochzeit. 

Überhaupt: Die Hochzeit! Es war das Ereignis des Jahres 
schlechthin. Zwei einflussreiche Familien fanden zueinander. Ein 
Traum. So hieß es in der Presse. 

Ein Albtraum. 
Jede Sekunde des Tages der Vor- und Nachbereitung wie auch 

der Zeremonie war verplant gewesen. Er war körperlich geschont wor-
den. Doch dafür hatte insbesondere Reverend Perish und dessen 
Handlanger, dieser Grady, der seine erste Vergewaltigung in seinem 
eigenen Büro choreographiert hatte, dafür gesorgt, dass er nie vergaß, 
dass er das Eigentum der Kirche war und er seinem Schwiegervater 
lediglich zur Nutzung übergeben wurde. Es fehlte nur noch die offizi-
elle Entmündigung. Da sie Morsen hatten, war damit zu rechnen, dass 
ihm früher oder später die Einweisung drohte. Bereits der Ehevertrag 
mit seiner Frau definierte einen Grad an Wohlverhalten, der bis in die 
intimsten Details geregelt war. Arthur war sich sicher, dass sie ihn auf 
jeder Ebene seines Wesens brechen wollten, und er wusste, dass das 
Fundament seiner Seele bereits tiefe Risse aufwies. 

Arthurs Blick ruhte unverändert auf der schlafenden Gestalt „sei-
ner Frau“. Undeutlich erinnerte er sich daran, sie vor fünf oder sechs 
Jahren als eine andere Frau kennengelernt zu haben. Sie war offen, 
fröhlich und charmant gewesen. 

Als ihre offizielle Verlobung in diesem Frühjahr angekündigt wor-
den war, lernte er aber die andere, dunkle Seite Amelias kennen. Es 
war, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sie ignorierte ihn. 

Sie sprachen nicht miteinander. Machten nichts gemeinsam. Es 
war, als würde er nicht existieren, während sie gleichzeitig irritierend 
stereotype Verhaltensweisen aufwies. Manchmal wippte sie vor und 
zurück. Stellte den Herd an, ohne etwas zu kochen, vergaß, was sie 
getan hatte, sprach nicht. Blickte in die Ferne. Sie lief durchs Haus ohne 
jedes Ziel. An manchen Tagen war es besser, an anderen schlimmer. 
Arthur war es, als wäre er mit einem seiner Seele beraubten Menschen 
verlobt worden und hätte diesen geheiratet. Eine Hülle, mehr noch, 
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eine Puppe, die zufälligerweise so viel eigenen Willen besaß, dass sie 
sich von allein bewegen und versorgen konnte. Das war nicht die junge 
Frau, der er damals als Heranwachsender und später als Erwachsener 
vorgestellt worden war – oder sie ihm. Ganz wie man es drehte oder 
wendete. 

Sie gab es. Diese Frau von damals. Oder etwas, das so aussah wie 
die Amelia, die mit ihm gelacht hatte, als er sie als Teenager das erste 
Mal im Hause seines Vaters kennengelernt hatte. Jetzt dachte er anders. 
Sie musste ein Computer sein, der ein Programm abspulte. 

Eine Anweisung ihres eigenen Vaters, ein knappes „Benimm 
dich!“ und sie wandelte sich. Wurde zur charmanten Gastgeberin. Lie-
benden Ehefrau. Turtelte mit ihm. Zeigte sich bewandert in der Lite-
ratur, Kunst, Musik. Ihre Augen funkelten und ihre Bewegungen wur-
den tänzerisch. Das hielt, solange man es ihr befahl. Doch es gab noch 
einen anderen Zustand. Sie brach irgendwann zusammen, saß auf dem 
Boden und wippte stoisch vor und zurück. 

Ihr eigener Vater, Lorenz Haethwood, hatte nur gegrinst. „Sie ist 
perfekt“, hatte er gesagt. „Sie tut genau das, was man ihr sagt. Du 
kannst alles von ihr verlangen. Aber du solltest nicht auf die Idee kom-
men, den Inneren Kreis zu verraten, mein Lieber.“ Dabei hatte er 
schmallippig gelächelt und sprach dann übergangslos die Problematik 
seines Handicaps beim Golfen an. Sein Schwiegervater fand, dass er 
mehr trainieren solle. Drei Termine die Woche auf dem Grün seines 
Golfclubs, den er quasi als inoffizieller Chef zu leiten schien, wenn man 
die katzbuckelnden Leute betrachtete, waren seiner Meinung nach zu 
wenig. Lorenz hasste es, vor seinen Geschäftspartnern und Freunden 
zu verlieren, und sein Partner, in dem Fall sein Schwiegersohn, musste 
zumindest so gut sein, dass er ihm keine Knüppel zwischen die Beine 
warf. Arthur war froh, wenn er sich überhaupt bewegen konnte. 

Von einer Sekunde auf die andere kämpfte er mit Tränen. Ent-
setzt merkte er, wie nahe er dem Ende seiner Kraft war. Selbstmord 
war für ihn mittlerweile eine Option. Eine Waffe zu nehmen und die 
Bühne in der Kirche am Sonntagmorgen zur besten Messezeit beim 
ersten Anstimmen des Chores mit einem Sperrfeuer zu belegen, war 
etwas, was ihn unglaublich glücklich machen würde. Der Gedanke, 
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jetzt in die Küche zu gehen, ein Messer zu holen, um Amelia die Kehle 
durchzuschneiden und sich dann in die Garage zu setzen und den 
Motor anzuwerfen, war ebenso charmant. Doch das war alles zu wenig. 
Für seine momentane Verzweiflung waren die Fantasien ausreichend. 

Aber darunter brodelte es. Dicht unter seiner Hilflosigkeit kochte 
Zorn, der, einmal losgelassen, sich nicht wieder einfangen ließ. Er 
würde alles zerstören, was sich ihm in den Weg stellte. 

Irritiert merkte er, dass er zitterte. Irgendwann hatte das angefan-
gen – und ihm schlotterten die Knie und die Zähne schlugen aufeinan-
der. Sie würden es sehen und das durften sie nicht. Jede Form von 
Schwäche wurde gnadenlos ausgenutzt. 

Arthur erhob sich, musste sich kurz am Sessel abstützen, und ging 
dann langsam zur Garage. 

Dabei überdachte er, was ihm als Spielraum zur Verfügung stand. 
Er konnte die Tage und Nächte ausharren, bis man ihn wieder rief. Er 
konnte mitmachen, was immer von ihm verlangt wurde, und etwas 
anderes würde ihm kaum als Option bleiben. Wobei sie natürlich 
immer seine Freiwilligkeit betonten. Schließlich kam er, wenn sie ihn 
einem Haustier gleich riefen. 

Oder er könnte herausfinden, was ihm noch für Optionen geblie-
ben waren. Gerade war sein Kopf leer und außer Wahnwitz war nichts, 
was er zu fassen bekam. Er musste hier raus. Sein Gefängnis verlassen. 

Er begriff, als er die Schlüssel aus der Schale neben der Kommode 
nahm, dass ihm seit Monaten zum ersten Mal so etwas wie Zeit blieb. 
Einige Momente, in denen er so weit klar und ohne Repressalien war, 
dass er tatsächlich nachdenken konnte. Keine Hochzeit, die es vorzu-
bereiten und zu überleben galt, keine Geschäftsabschlüsse, die seine 
Unterschrift erforderten, keine Vorstellung als neuer Geschäftspartner 
an der Seite von Lorenz, keine Dienste im Inneren Kreis. 

Es war widerlich, wie sich diese Kerle gaben, wenn sie öffentlich 
miteinander sprachen und Umgang pflegten, und wenn man sie dann 
hinter verschlossenen Türen traf. Abseits der Treffen, abgeschirmt von 
den Mauern der Kirche – und wie sie dann, je nach Vorlieben, einfach 
zuschauten oder sich daran beteiligten, wenn es darum ging, ihn buch-
stäblich in den Boden zu stampfen. 
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Lorenz hatte ihm wohl die Frage angesehen. Warum der Unter-
schied? Warum behandelten sie ihn selbst dann, wenn sie allein waren 
und außerhalb der Folterkeller, menschlich? Fast wie gleichberechtigt. 
Es war eine Lüge. Er war ihr Eigentum und sie ließen es ihn spüren. 
Mit zermürbender Freundlichkeit. Mit Gesprächen auf Augenhöhe, 
während sie wussten, dass er vor Schmerzen kaum stehen konnte. 

„Es ist eine Frage der Disziplin“, hatte Lorenz gesagt. „Wer 
dazugehört, weiß, wie es läuft. Das Netzwerk beschützt uns alle. Auch 
dich, deinen Vater und dein künftiges Kind. Und wer weiß, wenn du 
es überlebst, dann wirst du vielleicht eines Tages der Beste sein, den 
wir je hatten.“ 

Wer oder was auch immer der Beste war, Arthur wollte es niemals 
sein. Der größere Horror lag jedoch in der Bedeutung, die er gedank-
lich nie zu durchdringen wagte, waren doch bereits die Fragen beängs-
tigend. Denn, wer war aktuell der Beste? In welcher Disziplin und was 
für einem Wettbewerb? Und wie viele Kandidaten gab es? Und wenn 
sie im Wettbewerb versagten, was wurde dann aus ihnen? 

Arthur öffnete die Tür zur Garage, stieg in seinen SUV und betä-
tigte die Fernbedienung für das Garagentor. 

Während das Tor endlich so weit geöffnet war, dass er rausfahren 
konnte, fragte sich Arthur ein ums andere Mal: Wieso gingen diese per-
versen Arschlöcher davon aus, dass er sich eines Tages dazugehörig 
fühlen würde? Weil sie ihm dann endgültig den Verstand aus dem Leib 
geprügelt und gefickt hätten? Dass das Stockholmsyndrom jedes 
geradlinige Denken außer Kraft gesetzt hätte? Arthur ahnte, dass das 
durchaus möglich sein könnte. Wenn die Folter nur endete, er würde 
alles tun. Er würde freiwillig die Füße aller küssen und sich auf den 
Rücken werfen. Nur keine Schmerzen mehr. Kein Filmen und keine 
Filme mehr über seine Frau, was sie mit ihr taten. Nur jetzt nicht, da 
sie schwanger war. 

Arthur ließ den Motor an und fuhr los. Das Auto hatte GPS. Seine 
Fahrt würde nicht unbemerkt bleiben und möglicherweise erhielt er für 
seinen Ausbruch eine Strafe, die ihn brechen konnte. Aber er hielt es 
in diesem Haus, einem Hochzeitsgeschenk seines Schwiegervaters, nicht 
aus. Ohne Ziel war er zudem tatsächlich verloren und warum auch 
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immer landete er bereits nach einer halben Stunde auf einer Straße, von 
der er wusste, dass sie ihn direkt zu seinem alten Zuhause bringen 
würde. Früher war er meist zu schnell gewesen. Doch je mehr er sich 
der Villa und dem Anwesen seines Vaters näherte, das diesem nur noch 
offiziell gehörte, umso langsamer fuhr er. Zum Schluss waren es kaum 
mehr als zwanzig Meilen auf dem Tacho. 

„Du bist nicht mehr mein Sohn. Ein Ward lässt sich nicht 
ficken!“, hatte sein Vater geflüstert. Das war, nachdem er versucht 
hatte, mit ihm zu reden. Um … um Trost zu finden? Er war so ein 
Dummkopf gewesen. 

Seitdem hatten sie sich nicht wiedergesehen und nicht mehr mit-
einander gesprochen. Nicht auf neutralem Gebiet. Er war auf der 
Hochzeit damit entschuldigt worden, dass der Schlaganfall ihn noch 
außer Gefecht gesetzt hätte und er ein wenig gebrechlich sei. 

Arthur hielt vor dem Tor des Anwesens, verharrte und bog wieder 
ab und fuhr den Weg zurück. Es war nur eine vage Vorstellung davon, 
was er nicht wollte und dem, was er tun könnte, als er bei einer Tank-
stelle und einem winzigen Diner daneben, der eher eine Bar war, 
anhielt. Die Nacht war lau und begrüßte ihn stickig. Eigentlich war es 
nur noch eine Frage der Zeit, bis der Winter kam. Der Herbst jedoch 
hatte seine eigene Vorstellung davon. Die Autoklimaanlage hatte ihn 
dessen Kapriolen vergessen lassen. 

Einmal mehr musste er sich festhalten. Früher, vor nicht allzu lan-
ger Zeit, hatte es nichts gegeben, was ihn so schnell umwerfen konnte. 
Er war Footballspieler gewesen. Heute spielten andere mit ihm und 
auch mit seinen Bällen. 

Seine Fingernägel schabten über den Lack, als er eine Faust 
machte, die er dann abrupt vom Auto abhob und in seinen Mund 
presste. Er wollte so laut schreien, bis er ohne Stimme war. Heiser vor 
Angst. Sein Trainer hatte mal gemeint, niemand könne ständig in Angst 
leben. Man müsse sich ihr stellen. Der Mann hatte nicht die geringste 
Ahnung davon gehabt, dass es eine Hölle gab, der man niemals mehr 
entkam. 

Arthur wankte, riss sich sichtlich zusammen und war dabei doch 
ohne Zeugen, als er mit festem Schritt zu diesem schäbigen Diner ging, 
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in den er in anderen Zeiten nicht einmal einen Fuß gesetzt hätte. Selbst 
dann nicht, wenn es die nächsten hundert Meilen nichts anderes gege-
ben hätte. Eine Geruchswolke aus altem Fett, verschüttetem Bier und 
Pisse schlug ihm entgegen. Dazu Zigarettenrauch. Frisch und alt. An 
einem Spielautomaten schob ein Trucker, oder was auch immer dieser 
Mann mit seinem schmutzstarrenden Basecap war, Münzen in den 
Schlitz, und das Klingeln war dabei überlaut. 

„Mach das verdammte Ding leiser“, schrie eine Frau mit Top und 
hervorblitzendem BH dem Kerl zu. Er nestelte an irgendeiner Stelle 
und dann war es deutlich ruhiger. 

Sie blickte ihn, als neuen Gast, abwartend an. Checkte ihn ab. 
Seine Barschaft. Seinen Anteil am Umsatz in dieser Nacht. Bis auf 
einen weiteren Mann, der müde vor einem schalen Bier saß, gab es hier 
niemanden mehr. 

Viel Geld hatte Arthur nicht. Er bekam Taschengeld und besaß 
eine Debitcard. Seine Liquidität ermöglichte ihm, recht gut zu leben, 
da er im Vergleich zu früher kaum noch etwas brauchte. Jedoch jede 
Flucht war absurd. Egal, wie sparsam er sein würde. 

Arthur hätte sich in seinem alten Leben niemals Gedanken dar-
über gemacht, ob er genug Geld besäße. Aktuell befanden sich in seiner 
Börse hundert Dollar und damit mehr als ausreichend, um hier ein Bier 
zu trinken. Aber sich derart abschätzen lassen zu müssen, hatte er nie 
nötig gehabt – zudem von einer Frau, die kaum verstand, worin der 
Unterschied zwischen einer Frisur und ihren Haaren bestand. 

Arthur schmeckte Bitterkeit. Wer war er eigentlich noch, dass er 
es sich erlauben konnte, sich über andere zu erheben? Er war ein Hund! 
Das beliebteste Spiel, das man mit ihm trieb. 

Manchmal war er auch ein Pony. Vollständig mit Halfter, Trense 
und einem Plug mit Schweif. 

„’n Abend“, murmelte er und bestellte ein Bier. 
„Schlechter Tag!“, sagte die Frau und schob ihm ein Glas rüber, 

kassierte die Scheine und wartete nicht einmal das Nicken ab. Es war 
schließlich keine Frage gewesen, die sie gestellt hatte. Arthur verzog 
sich in eine der dunkleren Ecken des Diners und trank. Im Grunde 
schmeckte das Bier zu gut für die Situation, in der er steckte. Er hatte 
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ewig keines mehr getrunken und für Sekunden entspannte er sich seit 
einer sehr langen Zeit. Aber nur für einen Moment, denn etwas blinkte 
hinter dem Serviettenhalter und erregte damit seine Aufmerksamkeit. 
Es war ein rosaglitzerndes Handy. Wie es schien, hatte ein Kind sein 
Handy in dem Diner liegen lassen. Ganz offensichtlich ein Mädchen. 
Ob sein Kind ein Mädchen werden würde? Lorenz wusste es bereits. 
Aber er meinte, er wolle ihm nicht die Überraschung verderben. 

Wie viel Gnade lag eigentlich in dem Akt des Tötens, wenn er 
Amelia vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes das Leben nahm 
und es dabei gleich mit umbrachte? 

Arthur wischte über das Display und war erstaunt, es nicht verrie-
gelt vorzufinden. Normalerweise machte das jeder Teenager mit ein 
wenig Verstand. Er schaltete zumindest nicht die automatische Tasten-
sperre aus. Warum auch immer, die Besitzerin hatte es anders gehalten. 
Ein paar Anrufe in Abwesenheit. Vor allen Dingen von einer Freundin. 
Ansonsten war der Akkustand hervorragend und er hatte eine SIM-
Karte, die sein Limit, zu telefonieren, nicht begrenzte. 

Arthurs Herz schlug schneller. Kurz blickte er zur Bar auf und 
sah nach den anderen Gästen. Aber niemand beachtete ihn. Die Frau 
unterhielt sich mit dem Biertrinker. Der Zocker schob unverdrossen 
einen Quarter nach dem anderen in den Geldschlitz und beachtete 
nichts und niemanden außer das Spiel des Automaten. 

Es war irre und nicht gesagt, so wusste Arthur, dass er damit 
durchkam. Aber wenn er der Angst nachgab, die zu einem Teil seines 
Wesens zu werden drohte, dann konnte er in der Mitte des Highways 
laufen und sich einfach mitnehmen lassen. Arthur leerte eilig das Glas, 
erhob sich und ging nach draußen. Keine Zeugen, hämmerte es in sei-
nem Kopf. Damit schied auch der Wagen aus. Das Innere war mit 
Kameras bestückt. Welcher Privatwagen hatte standardmäßig Innen-
kameras? 

Allerhöchstens paranoide Idioten. 
Arthur blickte sich um. Der Laden von der Tankstelle war 

geschlossen. Daneben befanden sich die halb demontierten Überreste 
einer Telefonzelle und dahinter ein Waldstück. Hier war nichts weiter. 
Im Herbst wurden Jagdgesellschaften veranstaltet. Aber ein paar 
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Meilen landeinwärts. Er fühlte sich alt. Alles, was vor Cecils versuchter 
Entführung lag, kam ihm vor, als lägen zwischen dem heutigen Tag 
und damals ein Jahrhundert. 

Arthur wandte sich dem Laden zu, umrundete ihn und ging dann 
langsam auf den Wald zu. Es war niemand hier. Der Parkplatz war ver-
lassen. Egal, was er jetzt tun würde, weder sah noch hörte ihn jemand. 
Die Telefonnummer war in seinem Kopf. Sie herauszufinden, war 
nicht so einfach möglich gewesen, da jeder seiner Kommunikations-
wege überwacht  wurde. Ein unbeobachteter Moment in seinem Un-
ternehmen in einem kurzzeitig verlassenen Büro eines Mitarbeiters, der 
seinen PC nicht versperrt hatte, hatte ihm geholfen. Mit Hilfe des 
Internets war es leicht, die Agentur zu finden. Die nötigen Hinweise 
hatte er von den Männern des Inneren Kreises erhalten. Diese Bestien 
fühlten sich sicher und quatschten über Interna. Wahrscheinlich um 
ihn zu demütigen. Sein Bruder, der Callboy. Die Hure. Genauso wie er 
eine war. Sie fühlten sich sicher mit einem geknebelten Sklaven zu ihren 
Füßen, der sich vor Schmerzen und Fesseln nicht mehr bewegen 
konnte. 

Arthur wählte die Nummer und wartete. Eine Stimme, unterlegt 
mit einer angenehmen Melodie, sprach: „… Dark Diamond Agency. 
Wir bieten Ihnen das Besondere. Wählen Sie aus unserem Programm 
oder fragen Sie nach. Wir arrangieren, was Sie wünschen …“ 

„Cecil?“, sprach Arthur einfach. Er wusste, dass diese Automaten 
immer liefen. Ungewöhnlich war, dass das auch eine Agentur betraf, 
die derart exklusiv zu sein schien wie die seines Bruders. 

„Hörst du mich? Ich kann mir denken, dass du mich nicht spre-
chen willst. Aber ich flehe dich an, mir zuzuhören. Ich weiß nicht, ob 
mir das hier noch mal gelingt und ich … Oh Gott, ich …“ Er atmete 
tief durch. „Ich muss dich um Vergebung bitten. Das ist das Einzige, 
was ich tun muss. Alles andere ist unwichtig geworden. Niemals hätte 
ich … Du hattest recht. Wie konnte ich nur glauben, dass du das alles 
freiwillig machst. Das sind Monster. Sie sind Mörder. Vergewaltiger. 
Sie sind die schlimmsten Menschen, die ich je traf. Und man sieht es 
ihnen nicht an. Ich dachte, sie wären Menschen. Aber das stimmt nicht. 
Sie sind Teufel.“ 
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„Sie sind Menschen“, hörte er Cecils Stimme und vor Schreck 
hätte Arthur beinahe das Handy fallen lassen. 

„Oh Gott. Bitte lege nicht auf. Cecil. Ich …“ Er atmete schwer 
und sackte zu Boden, da ihn seine Beine nicht mehr zu tragen ver-
mochten. Der Schmerz war mit voller Wucht zurück und mit Entset-
zen hörte er sich wimmern. Er musste verhindern, dass Cecil auflegte. 
„Bitte“, wisperte er. 

„Du klingst nicht gut. Brauchst du Hilfe?“ 
Arthur konnte es nicht glauben. Er hatte seinen Bruder verraten 

und der fragte ihn, ob er Hilfe benötigte. An seiner Stelle hätte er ihn 
angebrüllt, was er sich erlaubte, ihn anzurufen – und dann aufgelegt. 

„Ich … Gott, nein, komm nicht hierher. Ich wollte dir sagen, dass 
ich dich um Verzeihung bitten will. Ich weiß, ich … Warum weiß ich 
nicht, was ich sagen wollte?“ 

„Wo bist du?“ Wieder diese ruhige Stimme. Ein wenig zu hell. Zu 
glatt für einen Mann, wie Vater zu sagen pflegte. Es hatte nur wenig 
gegeben, was für Vater gut genug an Cecil gewesen war. 

„Ich weiß nicht. Normalerweise mache ich hier nie Halt. Ich war 
bei Vater gewesen und fahre die Strecke einfach durch. Nur ich konnte 
nicht. Es ist nicht weit. Auf der Interstate. Hier ist ein Diner. Es stinkt.“ 

„Ich kenne es.“ 
„Wie, woher? Ah, was mache ich …“ 
„Bleibe ruhig! Ich kann dich holen lassen“, sagte Cecil auf eine 

Art, die ihn tatsächlich erreichte, und Arthur fragte sich, wie sein Bru-
der sich nur zu so einem Mann hatte entwickeln können. Er war auf-
gelöst und gerade nicht Herr seiner Sinne und Cecil war souverän. Er 
kämpfte mit wirren Gedanken und mit Mord und Selbstmord. Sein 
Halbbruder hingegen war da und hörte zu. Egal, welchen Unsinn er 
von sich gab und wie wirr er dabei klang. Doch einerlei, wie durchei-
nander er war, eines musste er verhindern: „Nicht. Nicht mich holen“, 
sagte er abgehackt und riss sich, soweit er es vermochte, zusammen. 

Dieser Kontakt war das, was er nicht hatte glauben herstellen zu 
können. Er war allein gewesen und jetzt hörte ihm jemand zu. Ausge-
rechnet Cecil und es fühlte sich so gut an, dass er mit Tränen kämpfen 
musste. Seit wann war er so ein Jammerlappen geworden? 
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„Ich bleibe dran“, hörte er ihn sagen. Es raschelte leise. „Die Lei-
tung ist sicher.“ 

„Ich weiß nicht, was du meinst“, flüsterte Arthur. „Ich habe die-
ses Handy gefunden und die Nummer deiner Agentur in Erfahrung 
gebracht. Sie wissen davon, hörst du? Sie wissen alles. Sie wissen, dass 
du dich verkaufst und haben mich ausgelacht.“ 

„Was haben sie mit dir gemacht?“, fragte Cecil. 
Arthur schluckte. Mit Mühe hatte er sich wieder aufgerappelt. Er 

wankte und suchte einen Ort, wo er sich hinsetzen konnte. Es gab hier 
nicht viel. Aber ins Auto konnte er nicht. 

Einen mühsamen Schritt vor den anderen brachte ihn ein Stück 
in den Wald. Er sah die Hand vor Augen nicht. Blieb aber unbeirrbar 
und erkannte dann, dass sich etwas auf dem Boden befand. Als er es 
ertastete und mit dem schwachen Licht des Handys kurz beleuchtete, 
erwies es sich als Baumstumpf. Arthur achtete nicht auf seine Sachen. 
Es war ihm egal. Wie ihm so vieles egal geworden, was ihm einst etwas 
bedeutet hatte. Es gab Dinge, die waren wichtiger und er hatte die Lek-
tion gelernt. 

„Ich werde nicht über mich sprechen“, wisperte Arthur. „Ich 
kann nicht. Aber als ich das Handy sah, dachte ich, dass ich nicht viele 
Gelegenheiten mehr haben werde. Sie werden mich umbringen. 
Irgendwann werden sie es tun, wenn sie mich leid sind.“ 

„Du hast geheiratet. Du tust, was sie dir sagen, richtig? Warum 
sollten sie dich umbringen?“ 

„Amelia. Du weißt es?“ 
„Es stand in allen Zeitungen. Ich habe es gelesen. Angeblich eine 

Märchenhochzeit.“ 
Arthur lachte trocken. „Ja, so haben sie es geschrieben. Amelia 

kann lächeln und ist wunderschön. Aber ich habe sie nicht geheiratet. 
Ich meine, das habe ich schon. Wir standen vor Father Bartholomew, 
die Gemeinde schaute zu, die Familie von ihr, und wir sagten beide Ja. 
Aber ich habe sie nicht geheiratet. Ich bin das Eigentum der Kirche. 
Sie auch. Die Firma gehört ihnen. Mein Leben. Alles. Und sie ist … ich 
glaube, sie ist dressiert. Verstehst du, was ich sagen will? Wenn der 
Father ihr sagen würde, sie solle sich ausziehen, ein Schild hochhalten, 
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auf dem steht, dass jeder einen Fick frei hat, und damit auf dem Broad-
way auf- und abgehen, sie würde es tun. Sie würde nicht zögern. Es ist, 
als wäre sie tot. Es ist, als hätte ich eine Tote zur Frau. Und sie …“ 

„Beruhige dich.“ 
„Ich kann nicht, Cecil. Wie konnte das nur geschehen? Das ist ein 

Albtraum.“ 
„Sie tun dir weh. Überall“, flüsterte Cecil. „Aber du darfst ihnen 

nicht nachgeben. Wenn du aufgibst, töten sie dich wirklich. So wie 
Amelia. Du musst einen Ort finden, der in dir ist. Dorthin musst du 
gehen, wenn der Schmerz zu groß wird.“ 

„Du kennst diesen Ort, nicht wahr? Sie haben dich dazu gebracht, 
so einen Ort zu kennen. Wieso habe ich das nie gesehen? Ich war so 
eifersüchtig auf dich. Ich dachte, Vater bevorzugt dich. Privatlehrer. 
Du seist zu schwach für die Schule, das College. Es gab nie einen Pri-
vatlehrer, oder?“ 

„Am Anfang ja“, antwortete Cecil. „Aber dann gab es nur noch 
David und mich. Vater war viel auf Reisen und David hatte die Auf-
gabe, mir die wichtigsten Dinge beizubringen. Aber irgendwann war 
das Charles zu gefährlich. Er hatte David nicht richtig getraut, aber er 
fühlte sich sicher, solange er David und mich kontrollieren konnte. 
Doch ihn fortzuschicken, war ihm wohl zu ungewiss. Am Anfang 
wusste David nicht viel. Später schon mehr. Und du warst ständig auf 
Touren. Mit dem Team. Unterwegs mit Freunden. Später auf dem Col-
lege. Ich wollte mit dir gehen. Du bist mein großer Bruder und ich habe 
zu dir aufgesehen. Ich hätte niemals was gesagt, weil ich glaubte, dass 
es mir nicht zusteht, dass es mir besser geht. Ich glaube, es war ein 
Fehler, dass ich Charles damals versprach, dass ich schweigen könne, 
wenn er mich nur zur Schule ließe. Aber ich war ein Kind. Ich wusste 
nicht, dass er das als Drohung auffassen würde.“ 

„Er ist ein Bastard. Das weiß ich jetzt. Kaum hatte der Schweine-
priester mich freigegeben, sagte Vater, dass ich enterbt sei. Nicht, dass 
es noch etwas zu erben gäbe. Aber ich bin nicht mehr sein Sohn.“ 

„Es ist alles weg?“, fragte Cecil. 
Arthur lachte. Für einen Moment kam ihm der Gedanke, dass 

Cecil wohl doch noch auf ein Erbe gehofft hatte. Aber dann war es 
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ihm egal. „Ja, sie haben sich alle Anteile überschreiben lassen. WTE 
war pleite. Keine Gelder mehr. Keine Kredite.“ Er atmete tief durch 
und schaute durch das Gestrüpp Richtung Parkplatz. Er war ruhiger 
geworden. 

„Sie haben dir alles abgenommen, womit du hättest fliehen kön-
nen, nehme ich an“, sagte Cecil. 

Arthur war überrascht, dann lächelte er und zum ersten Mal fühlte 
er sich leichter. Ein wenig nur, aber es tat gut. „Ja“, sagte er und trotz 
seiner Traurigkeit war er gelassener. „Sie haben mir ein Halsband 
angelegt.“ Tatsächlich bei ihren Spielen mit ihm und eines, das nur er 
fühlte. „Ich kann nicht weg. Meine Papiere, meine Konten. Ich habe 
auf nichts einen Zugriff. Ich bin ihr Gefangener.“ 

„Ich werde dich holen!“, erklärte Cecil bestimmt. 
Arthur fuhr hoch. „Nein!“, schrie er und dann leiser: „Verdammt, 

Cecil, nein. Das geht nicht.“ 
„Sie foltern dich, richtig? Sie …“ 
„Sag es nicht!“ 
Für Sekunden war Schweigen. 
„Cecil, du musst mir versprechen, dass du nicht hierherkommst. 

Wenn sie dich bekommen, dann ist alles aus. Es spielt keine Rolle 
mehr, was dann noch ist. Ich meine, sie werden mich irgendwann 
umbringen. Aber wenn sie dich haben, dann sofort. Doch das ist nicht, 
um was es mir geht. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie dich niemals in 
die Finger bekommen. Mir wäre es lieber, du sagst, dass du gehst und 
nie wiederkommst. Verlasse die Staaten. Kauf dir eine Insel. Irgendwo 
auf dieser Welt, wo sie dich nicht finden. Dann, denke ich, wäre es 
perfekt. Aber du gehst nicht, richtig? Sie glauben, du hast etwas vor. 
Sie sind neugierig. Sie beobachten dich. Was wollen sie nur? Was geht 
in deren Köpfen vor? Das kann doch nicht richtig sein? Ich meine, sie 
foltern und sie finden es geil. Warum? Das ist unmenschlich.“ 

„Es ist menschlich“, widersprach Cecil leise. „Und es ist deshalb 
so erschreckend. So normal. Niemand, der sie zur Rechenschaft zieht. 
Es gibt so viele Menschen, die sie unterstützen.“ 

„Bitte versprich mir, dass du dich von ihnen nicht fangen lässt 
und dass du Boston meidest“, bettelte Arthur atemlos und am Rande 
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der Verzweiflung, da er nicht glaubte, dass Cecil auf Vernunft und Ver-
stand hörte. „Und am besten aus New York abreist. Wenn es unbe-
dingt das sein muss, was du da tust, dann mache es woanders. Dort, 
wo du sicher bist. Ich weiß nicht mehr, was richtig und normal ist. Ich 
weiß nur, dass ich es nicht ertragen könnte, wenn sie an dir vollenden, 
was sie als Kind mit dir gemacht haben. Sie werden dich töten. Ich 
glaube, sie töten alle. Es sind viele Kinder, richtig? Oh Gott, … ich darf 
nicht darüber nachdenken. Ich muss … Ich …“ 

„Bitte, Arthur!“ 
„Ich muss aufhören. Ich muss zurück.“ 
„Arthur!“ Cecil schrie. 
„Bitte, Cecil!“ 
„Warte!“ 
„Ich muss …“ 
„Bitte warte. Kannst du das Handy freigeben?“ 
„Ich verstehe nicht!“ Arthur merkte, dass er am Ende seiner Kraft 

war. Der Kopf war voller Watte und seine Sicht wurde sekündlich 
schlechter. Es fehlte nicht viel und er würde hier und an dieser Stelle 
einfach zusammenbrechen. Der Schmerz brachte ihn fast um. Und das 
waren nicht nur die Schmerzen seines Körpers. 

„Kannst du das Handy freischalten? Eine Freundin möchte sich 
das ansehen. Außerdem wird es helfen, wenn du mich erneut anrufen 
möchtest.“ 

„Was muss ich tun?“ Arthur war verwirrt. 
„Mir einfach folgen“, sagte eine Frauenstimme. Fast hätte er das 

Handy fallen lassen. „Die Leitung ist sicher, das Handy ist es nicht. Ich 
werde dir zeigen, was du tun musst.“ 

Die Leitung ist sicher. So etwas Ähnliches hatte Cecil zu Anfang 
gesagt. Offenbar hörten mehrere Leute ihnen zu und irgendwie war es 
beruhigend. So wie es beunruhigend war, dass er ständig überwacht 
wurde, war es tröstlich zu wissen, dass Cecil nicht allein war und es 
Leute gab, die auf ihn aufpassten. Die nächste Minute war er beschäf-
tigt, sehr aufmerksam den Anweisungen dieser Frau zu folgen. Was 
auch immer sie tat. Sie verstand etwas davon. 
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„Gute Nacht, kleiner Bruder“, verabschiedete er sich und legte 
auf, bevor Cecil antworten konnte. Bleib weg, sagte er noch in Gedan-
ken. Erst dann stakte er mehr als er ging zurück zum Auto. Die Teile 
des Handys fein säuberlich zerlegt. Akku in der einen Tasche und das 
Handy selbst in der anderen. Er wusste, wo er es verstecken würde. 
Die Frau sagte noch, sie würden ihn finden. Nein, sie wüssten, wo er 
lebte. So banal es auch klang, Arthur merkte, wie es ihn erleichterte, 
dass jemand wusste, wo er war. Denn er wusste es nicht mehr und bis 
zu dem Gespräch hatte es auch niemanden interessiert. Doch jetzt gab 
es Menschen, die ihm näher als sein Vater standen und es hätte ihn 
beinahe noch einmal weinen lassen. 

Als er wieder zurück auf die Auffahrt des Anwesens gefahren war, 
saß er minutenlang in dem Wagen. Die Frau, die sich Key nannte, hatte 
gesagt, dass er auf dem Weg nach Hause nicht mehr anhalten sollte. 
Sein Wagen hätte GPS. Nicht, dass er das nicht wusste. Aber sie hatte 
gesagt, sie würden die Haltepunkte abfragen können, und wollte er das 
Handy verstecken, gäbe es kaum einen besseren Anhaltspunkt als seine 
Daten. Arthur wusste, wen sie mit sie meinte. 

Es galt so vieles zu bedenken und er war kaum mehr als ein Schat-
ten seiner selbst. 

Er wusste einen Ort, wo er das Handy versteckte, um es von dort 
aus an einen anderen zu bringen, ohne dass seine Überwacher davon 
erfuhren. 

Bei seiner Rückkehr ins Schlafzimmer fand er Amelia vor, wie er 
sie zurückgelassen hatte. Sie schlief wie eine Tote und sie lebte wie eine. 
Für den Rest der Nacht zog er sich in das Gästezimmer zurück und 
schöpfte ein wenig Schlaf. Den ersten seit Tagen und Wochen. 
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