
Erschöpft	 lächelte	 Carlos.	 »Ja,	 ich	 weiß.
Aber	 auch	 für	 mich	 ist	 das	 Studio	 wichtig.
Wenn	 es	 futsch	 ist,	 verlieren	 wir	 alle	 unser
Zuhause.«
Ich	 konnte	 nicht	 mehr	 einfach	 so	 dasitzen.

Also	sprang	ich	auf	und	tigerte	in	dem	kleinen
Raum	 auf	 und	 ab.	 »Wir	 müssen	 das	 Geschäft
weiter	 ankurbeln.	 Nein,	 was	 wir	 eigentlich
brauchen,	 ist	 ein	 Sponsor.«	 Und	 ein
verdammtes	Wunder.
Carlos	 rieb	 sich	 das	Kinn	 und	 beobachtete,

wie	 ich	auf	und	ab	ging.	»Das	wäre	eine	 Idee,
aber	 warum	 sollte	 einer	 Interesse	 daran
haben?«
»Zum	Teufel,	wenn	ich	das	nur	wüsste.«	Ich

seufzte	 und	 ließ	 die	 Schultern	 hängen.
»Steuerliche	 Abschreibung?	 Die	 Freude,
unseren	Jugendlichen	helfen	zu	können?«
In	 Carlos’	 Augen	 blitzte	 Galgenhumor	 auf.

»Deine	fehlende	Begeisterung	ist	nicht	gerade



überzeugend.«
»Weil	 ich	eben	nicht	gut	darin	bin,	Bullshit

zu	erzählen.	Ich	bin	ein	mieser	Verkäufer.«
»Stimmt,	 Bro«,	 sagte	 jemand	 von	 der	 Tür

her.
Dean,	 mein	 kleiner	 Bruder	 und	 Experte	 in

Sachen	 Scheißebauen,	 stand	 lässig	 vor	 dem
Büroeingang.	Ich	hatte	echt	keine	Ahnung,	wie
um	alles	in	der	Welt	ich	mit	so	einem	verwandt
sein	konnte.	Vor	allem	trug	er	nicht	Jeans	und
T-Shirt	 wie	 jeder	 andere	 hier,	 sondern	 einen
dreiteiligen	 Anzug,	 der	 mit	 Sicherheit	 mehr
kostete	 als	 seine	 Miete	 –	 die	 Miete,	 die	 im
Übrigen	ich	bezahlte.	Der	kleine	Pisser.
Außerdem	 war	 er	 einfach	 viel	 zu	 hübsch.

Schon	 in	der	Grundschule	waren	die	Mädchen
ganz	 verrückt	 nach	 seinen	 blauen	 Augen	 und
dem	 aschblonden	 Haar	 gewesen.	 Prince
Fucking	 Charming.	 Ich	 verdrängte	 den
Gedanken,	 dass	 er	 aussah	wie	meine	Ma.	Die



vermisste	ich	jeden	Tag.
Das	war	die	eigentliche	Hölle.	Ich	vermisste

zu	viele	Menschen.
»Was	 ist	 los	 mit	 dir?«,	 fragte	 Dean	 und

schlenderte	in	mein	Büro.	Er	blieb	stehen	und
schenkte	 mir	 ein	 breites,	 idiotisches	 Fake-
Lächeln.	»Heute,	meine	ich.«
Ich	 warf	 Carlos	 einen	 kurzen	 warnenden

Halt-bloß-deine-verdammte-Klappe-Blick	zu.
Er	 blinzelte,	 hatte	 also	 verstanden.	 Ich	 hielt
Dean	 aus	 geschäftlichen	 Problemen	 raus.	 Er
hatte	 durchaus	 Potenzial	 zu	 was	 Großem	 –
wenn	 er	 nur	 irgendwann	 mal	 den	 Arsch
hochbekommen	 und	 sich	 einen	 Job	 suchen
würde.
Carlos	 stand	auf	und	 ließ	den	Kopf	auf	den

Schultern	 kreisen.	 »Rhys	 hat	 einen	 schlappen
Schwanz.«
Ich	stieß	Carlos	mit	dem	Ellbogen	so	heftig

in	 die	 Rippen,	 dass	 er	 zur	 Seite	 taumelte.



»Verzieh	 dich	 verdammt	 noch	 mal.	 Willst	 du
mir	so	einen	Scheiß	anhexen,	oder	was?«
Carlos	schnaubte	und	warf	Dean	einen	Blick

zu.	 »Willst	 du	 das	 übernehmen,	 Collegeboy?
Kleiner	Rat	gefällig,	wie	man’s	macht?«
»Nachdenken	und	beten?«
»Ihr	 seid	 beide	 echt	 saukomisch.«	 Aber

unsere	 Masche	 hatte	 gewirkt.	 Dean	 war
abgelenkt.
Nachdem	 Carlos	 sich	 verabschiedet	 hatte,

lehnte	 ich	 mich	 gegen	 die	 Kante	 meines
Schreibtischs	 und	 musterte	 Dean.	 »Was	 soll
der	 Aufzug?	 Hast	 du	 ein
Vorstellungsgespräch?«
Bitte,	 lass	 es	 so	was	 sein.	Der	 Junge	 hatte

einen	Abschluss	 in	 Informatik	von	der	Boston
University,	 hatte	 die	 Aufnahmeprüfung	 zum
Medizinstudium	 mit	 Bravour	 geschafft	 und
diverse	 Angebote	 von	 Graduierten-
Studiengängen	 im	 ganzen	 Land,	 doch	 er



wurstelte	sich	durch,	arbeitete	als	Kellner	und
machte	in	seiner	Freizeit	mit	Frauen	herum.
Er	 grinste	 wie	 ein	 kleiner	 Junge	 am

Weihnachtsmorgen.	»Etwas	in	der	Art.«
Blödmann.	 »Ist	 es	 jetzt	 ein

Vorstellungsgespräch	oder	nicht?«
»Oh,	 ich	hab	den	 Job.«	Sein	Grinsen	wurde

noch	 breiter.	 »Heute	 Abend	 gibt’s	 den
Probelauf.«
Boxkämpfer	müssen	 sich	 auf	 ihren	 Instinkt

verlassen,	 und	 bei	 mir	 klingelten	 sofort	 die
Alarmglocken.	»Probelauf?	Wovon	zum	Teufel
sprichst	du,	Deanie?«
Sein	Lächeln	verblasste	etwas.	Er	hasste	es,

wenn	ich	ihn	Deanie	nannte.
»Was	für	ein	zwielichtiger	beschissener	Job,

in	 dem	 man	 Anzüge	 tragen	 muss,	 hat
Probeläufe?«,	 forschte	 ich	 nach,	 als	 er
störrisch	 schwieg.	 »Oder	 fängt	 erst	 um	 …
sechs	Uhr	abends	an?«


