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Aus dem Englischen  
von Jessica Hartmann



Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Seine Eltern wissen es, seine Freunde wissen es 
und Liam Turner selbst weiß es auch ganz ge-
nau: Er ist nicht schwul. Er ist nach einem Unfall 
als Teenager schon nicht mehr fähig, Football zu 
spielen und einige andere Dinge zu machen, die 
man als richtiger Mann eben so macht, da kann 
er unmöglich auch noch schwul sein. Zumindest 
nicht bis zu dem Moment, in dem er Jay Bell das 
erste Mal sieht. Jay ist feminin und entspricht kein 
bisschen dem stereotypen Bild von Männlichkeit. 
Doch ist es vielleicht genau das, was Liam so an-
zieht? Und setzt sich Liebe nicht auch oft über die 
Grenzen von Vorurteilen hinweg?



Widmung

Für meine beste Freundin – 
auf das wir noch lachen, wenn wir alt sind.
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Kapitel 1

Ich würde den Zug verpassen.
Ich rannte die angeschlossene Überführungsbrücke entlang, 

rutschte mit meinen dämlichen Büroschuhen auf den rutschsiche-
ren Fliesen weg und pumpte wild mit den Armen. Ich versuchte, 
es noch rechtzeitig zum Gleis zu schaffen, obwohl ich wusste, dass 
es hoffnungslos war. Ich wünschte verzweifelt, ich dürfte meine 
Laufschuhe zur Arbeit anziehen, aber die Kleidervorschrift im 
Büro war streng, daher hatte ich meine lächerlich teuren, schwar-
zen, feinen Lederschuhe an. Warum nannte man die überhaupt 
feine Schuhe? Ich war keine Frau, verdammt noch mal, und machte 
mich nicht fein. Ich schlitterte und rutschte um die Kurve, hielt 
meinen Fahrschein vor das Gerät, wartete kaum ab, bis das Licht 
auf Grün schaltete, bevor ich in Richtung des Zuges flitzte, von 
dem ich wusste, dass ich ihn verpassen würde. Ich rannte gerade 
zur Rolltreppe, als die Türen des Waggons sich schlossen. Halb 
flog, halb stolperte ich die Stufen hinunter, nahm vier auf einmal, 
als der Zug langsam losfuhr.

Scheiße!
Jetzt musste ich vierundzwanzig Minuten auf einer verlassenen 

Bahnstation rumhängen, bevor der nächste Zug kommen würde. 
Scheiße! Scheiße! Scheiße! Scheiße!

Verflixte vierundzwanzig Minuten, in denen ich nichts tun konn-
te, weil die Züge so früh am Morgen noch nicht regelmäßig fuh-
ren – hauptsächlich aufgund der Tatsache, dass sich achtzig Pro-
zent der volljährigen Bevölkerung Westaustraliens ausschließlich 
auf ihr Auto verließen, was ich nicht besaß. Das bedeutete auch, 
dass ich am Nachmittag vierundzwanzig Minuten länger arbeiten 
müsste, um meinen langweiligen siebeneinhalb-Stunden-Arbeits-
tag vollzukriegen. Was wiederum hieß, dass ich am Ende in einem 
Zug mit den Highschool-Kids sitzen würde, die auf dem Weg von 
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ihren protzigen Privatschulen in der Stadt nach Hause in ihre Vor-
stadthäuser waren. Etwas, das ich genauso sehr hasste, wie Hun-
descheiße am Schuh zu haben.

Das bedeutete ebenfalls, dass es noch eine Stunde dauern würde, 
bis ich mir einen Kaffee holen konnte. Eine Stunde, bevor ich vor 
diesem beinahe frostigen Wetter am frühen Morgen nach drinnen 
flüchten konnte. Eine Stunde, ehe ich das Gewicht von meinem 
kaputten Bein nehmen konnte, das jetzt wegen der Belastung 
schmerzte, mit der ich es gequält hatte. Scheiße!

Und den ersten Zug am Morgen zu verpassen, bedeutete auch, dass 
ich Jay nicht sehen würde. Aber darüber würde ich nicht nachden-
ken. Denn ich war nicht schwul. Ich bemerkte andere Kerle nicht; 
ich sabberte nicht wegen ihnen; ich freute mich nicht darauf, jeden 
Morgen ihre hübschen Gesichter zu sehen; ich träumte nicht jede 
Nacht von ihnen; und ich bekam definitiv keinen Ständer, wenn ich 
an ein bestimmtes Gesicht dachte. Nein! Überhaupt nicht schwul.

Beinahe.
Leugnen, Leugnen, Leugnen. Rede dir nur ein, dass du nicht 

schwul bist, bis die Kühe zurück in den Stall kommen. Richtig? Ich 
hatte diese Redewendung nie verstanden – bis die Kühe zurück 
in den Stall kommen. Denn kehrten Kühe nicht jeden Abend in 
den Stall zurück? Also redete man es sich in Wahrheit nur bis zum 
Sonnenuntergang ein. Dämlich.

Und ich war wirklich nicht schwul. Um schwul zu sein, musste 
man einen anderen Kerl lieben, oder? Man musste die Szene leben, 
in Schwulenclubs gehen, stolz auf Pride-Paraden tanzen und in 
Männerärsche kneifen. Und ich machte nichts davon – also war 
ich nicht schwul.

Ich kam schlitternd zum Stehen und keuchte heftig. Dabei hielt 
ich mich an dem Metallstuhl fest, der auf dem Bahnsteig verankert 
war. So konnte ich nur auf meinem rechten Bein stehen. Ich blickte 
die Passagiere im gerade abfahrenden Zug an. Einige von ihnen 
sahen mich an. Einige von ihnen grinsten gehässig – diese Bastar-
de – aber keiner von ihnen war Jay. Ich sah ihn nicht und fluchte. 
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Nur für einen kurzen Moment vergaß ich das Leugnen und blickte 
neugierig zu den Passagieren, suchte nach seinem blonden Schopf 
und seiner schmalen Gestalt. Ich sah viele bekannte Gesichter, mit 
denen ich jeden Morgen fuhr, aber keines von ihnen war das, das 
ich sehen wollte.

Scheiße! Nur ein winziger Blick hätte genügt. Nur ein kurzer 
Blick, um zu sehen, ob er seine Haare wieder gefärbt hatte – er 
war wieder zu Blond gewechselt, was ich wirklich mochte, obwohl 
diese blauen Strähnen vor ein paar Wochen ein wenig übertrieben 
gewesen waren. Und ich wollte einen kurzen Blick auf sein Outfit 
werfen, um zu sehen, ob mir sein Style heute gefiel oder mich 
erschaudern ließ – ich mochte es, wenn er seinen Arsch betonte. 
Nicht, weil ich schwul war oder so. Ein kurzer Blick, das war al-
les, was ich wirklich brauchte. Für zehn Sekunden hörte ich auf, 
mich selbst zu belügen, und gab zu, dass ein kurzer Blick auf Jay 
es wert war, dermaßen beschissen früh aufzustehen und für einen 
beschissenen Job zur Arbeit zu gehen.

Ich schloss meine Faust um die Lehne und schalt mich innerlich 
für diese Gedanken. Ich war besessen von einem Typen, mit dem 
ich noch nie gesprochen hatte und den ich nicht mal kannte. In 
Gedanken nannte ich ihn Jay, aber das hatte ich mir nur ausge-
dacht. Er sah wie ein Jay aus. Ich hatte mir den Namen vor zwei 
Monaten, Anfang Mai, überlegt, als er etwa eine Woche lang die-
sen leuchtend gelben Anstecker getragen hatte. Aus einem halben 
Waggon Entfernung hatte ich nur ein großes J ausmachen können. 
Also nannte ich ihn Jay.

Drei Tage später hatte ich es geschafft, mich nahe genug an ihn 
heranzumanövrieren, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen, und 
hatte den Rest der Wörter gelesen. Jeden Tag ein Lächeln schenken. 
Der erste Buchstabe war größer als die anderen gewesen, daher 
hatte ich ihn aus der Entfernung erkennen können. Der Anstecker 
war süß. Schrullig. Liebenswert. Genau wie sein Besitzer.

Und ich war immer noch nicht schwul.
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Ich hatte Freundinnen gehabt. Zwei. Okay, es hatte nicht lange 
gehalten, aber dafür hatte es Gründe gegeben. Meine erste Freun-
din hatte mich nach dem Unfall verlassen. Ich hatte nicht gewusst, 
dass ich verlassen worden war, bis ich wieder in die Schule ge-
kommen war und herausgefunden hatte, dass sie zwei Monate 
lang mit Darryl Meyers ausgegangen war. Ganze zwei Monate. Ge-
nauso lange wie ich wegen meiner Genesung nicht in der Schule 
gewesen war. Schlampe.

Also hatte ich die nächsten zwei Jahre lang Mädchen ziemlich 
ignoriert, während ich – buchstäblich – wieder auf die Füße ge-
funden hatte. Die Physiotherapie war kein Spaziergang gewesen 
(ich entschuldige mich für das Wortspiel!) und Mum hatte mir 
ständig wegen meiner Schulnoten in den Ohren gelegen. Also hatte 
ich mich eine Weile lang darauf konzentriert und es geschafft, die 
Highschool mit so guten Noten abzuschließen, dass ich auf die Uni 
konnte. An der Uni hatte ich dann Candice kennengelernt und ent-
schieden, diese ganze fester Freund/feste Freundin-Sache noch mal 
zu versuchen. Wir waren Freunde geworden. Wir waren ausgegan-
gen. Wir hatten uns geküsst. Sie hatte mir gesagt, dass sie in meinen 
Bruder verliebt wäre. Jetzt gehörte sie zur Familie. Schlampe.

Es war also offensichtlich, dass ich nicht schwul sein konnte, 
wenn ich zwei feste Freundinnen gehabt hatte. Und ich war keine 
Jungfrau – das sollte niemand glauben. Ich hatte mit Frauen ge-
schlafen. Ich hatte es ausprobiert. Ich hatte das alte Pferd heraus-
geholt und es ein paar Runden drehen lassen. Für eine Weile hatte 
ich sogar gedacht, dass ich schwul sein könnte, daher hatte ich es 
auch mit ein paar Kerlen probiert. Das Pferd war auch dort ein 
paar Runden gelaufen. Ich konnte also definitiv sagen, dass ich 
beide Möglichkeiten probiert hatte und ich war zu dem Ergebnis 
gekommen, dass ich nicht schwul sein konnte. Mein Dad würde 
mich umbringen, also konnte ich nicht schwul sein.

Mein Dad war der Inbegriff eines australischen Kerls – breitschult-
rig, dreist und unverschämt. Breitschultrig vom jahrelangen Foot-
ball spielen und der Arbeit in einem körperlich anstrengenden Job, 
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dreist durch seine jahrelange ich-entschuldige-mich-für-nichts-
und-sage-was-ich-denke-ohne-Rücksicht-auf-Verluste-Grundein-
stellung, die offenbar in jedem australischen Kerl über vierzig 
verwurzelt war, und unverschämt vom jahrelangen Biersaufen mit 
seinen Kumpels und dem Verarschen von allem, was in seinen Au-
gen nicht normal war. Folglich hatte er in seinem Leben Schwule 
oft verbal attackiert und seinen fünf Söhnen gegenüber klarge-
stellt, dass es keinem seiner Söhne erlaubt war, schwul zu sein.

Jay zu beobachten, war also etwas, das ich jeden Morgen tat. Na 
und? Das bewies gar nichts. Da war diese Frau, die manchmal 
morgens den Zug nahm und die beobachtete ich auch. Ich hatte sie 
mir in den letzten sechs Wochen genauer angesehen, im Versuch 
zu entscheiden, ob sie schwanger war oder ob sie in letzter Zeit 
einfach nur zu viele Hot Dogs gegessen hatte. Sie schien jeden Tag 
dicker zu werden. Ich hatte noch keine Entscheidung gefällt. Na 
also. Frauen beobachtete ich auch.

Ich seufzte laut, sah zu, wie der Zug das Ende des Bahnsteigs 
hinter sich ließ und die Strecke entlangfuhr, Leute kutschierte, die 
pünktlich gewesen waren – diese Bastarde. Mein Oberschenkel tat 
weh und sandte einen stechenden Schmerz meine Wirbelsäule hi-
nauf – die Strafe für diese fünf Minuten Extraschlaf. Ich hatte ent-
schieden, dass ich sie heute brauchte. Ich überlegte gerade, ob ich 
mich hinsetzen und mein Bein ausruhen sollte, oder ob es besser 
wäre, es zu dehnen, als eine Stimme hinter mir fluchte.

»Verdammt! Ist das unser Zug?«
Überrascht wirbelte ich herum und wusste nicht, ob ich erleich-

tert seufzen oder mich auf die nahegelegenen Gleise werfen und 
darauf warten sollte, dass mich der Zug Richtung Süden überroll-
te. Jay stand vor mir und redete tatsächlich mit mir. Wir hatten 
noch nie miteinander gesprochen, obwohl ich einmal gehört hatte, 
wie er mit einer älteren Dame geredet hatte. Er war mit dem glei-
chen Zug wie ich nach Hause gefahren, was selten vorkam – nicht, 
dass ich nicht jeden Tag nach ihm Ausschau halten würde. (Und 
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ich war immer noch nicht schwul!) An diesem Tag hatte er sich ne-
ben eine weißhaarige Dame gesetzt und sie hatten leise miteinan-
der gesprochen und auf dem ganzen Weg nach Hause gelacht. Ich 
hatte das Bedürfnis verspürt, der alten Frau ein Bein zu stellen, als 
sie ausgestiegen war.

Seine Stimme hatte mich noch Tage danach erschauern lassen. 
Sie war definitiv männlich, hatte aber eine leicht höhere Tonlage. 
Wie ein pubertierender Junge, der gerade im Stimmbruch war. Die 
Stimme war nett und sanft und ein wenig weiblich, wenn er auf 
das, was auch immer die Oma gesagt hatte, mit Oh mein Gott! re-
agierte. Jetzt sprach diese Stimme, die Schauer auslöste und das 
Rückgrat entlang kitzelte, direkt mit mir.

»Verdammt. Meine Uhr scheint nachzugehen. Mein Boss wird so 
was von sauer sein, wenn ich zu spät komme.«

Jay starrte an mir vorbei dem abfahrenden Zug nach und ich war 
plötzlich so froh, dass Winter war und ich meinen großen, dicken 
Mantel trug. Jetzt war die einzige Person, die wusste, dass ich 
einen Ständer hatte, ich selbst. Er war mir nahe genug, dass ich 
sehen konnte, dass er hübsche, braune Augen hatte und Mascara 
trug. Seine natürlichen, blonden Wimpern waren mit einer Schicht 
Schwarz überzogen und ich konnte auch die dunkle Linie des Eye-
liners unter seinen Augen sehen.

Er war süß. Seine Gesichtszüge waren symmetrisch, obwohl sein 
Gesicht für die allgemeine Ansicht von hübsch vielleicht ein we-
nig zu lang war – zu dominant, um den Baby-Face-Twink-Look 
durchzuziehen, aber definitiv attraktiv. Er hatte eine markante 
Nase – man nannte es wohl eine Römernase – und ein sanftes, 
breites Lächeln mit kleinen, geraden Zähnen. Er ging mit einem 
deutlichen Schwung in den Hüften, was die Aufmerksamkeit auf 
seinen knackigen Hintern richtete, egal, welche hautenge Hose er 
gerade trug, und gestikulierte flamboyant mit den Händen. Al-
les in allem tat er seine sexuelle Orientierung unmissverständlich 
kund, als würde das Make-up nicht ausreichen. 
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An manchem Morgen sah ich etwas auf seiner Nase und seinen 
Wangen, von dem ich glaubte, dass es Puder war, und manchmal das 
rosa Zeug. Wie nannte man das – Rouge? Ich dachte erst, dass er rot 
geworden war, als wäre er gerade aus dem Bett eines Liebhabers ge-
stiegen, aber dann erkannte ich, dass es Make-up war. Seltsamerwei-
se turnte mich das nicht ab. Am Ende spielte ich das Spiel Rate mal, 
was Jay heute trägt. Manchmal betonte er seine Augen und manch-
mal seine Wangen. Am besten war es, wenn er seine Lippen anmalte.

Ich starrte ihn stumm an und fragte mich, was es mit diesem 
Kerl auf sich hatte. Warum interessierte ich mich für ihn? Nicht, 
dass ich schwul wäre oder so. Aber wenn ich Make-up so mochte, 
warum machten mich Frauen dann nicht an?

Ich erkannte plötzlich, dass ich wie ein Flamingo auf einem Bein 
stand, stumm einen Kerl anstarrte und nicht reagierte. Ich fühlte, 
wie sich Hitze in meiner Brust und auf meinem Gesicht ausbreite-
te. Ich beschimpfte mich auf alle erdenklichen Arten als einen Idi-
oten und versuchte, meine Zunge von meinem Gaumen zu lösen, 
um wie ein normaler Mensch sprechen zu können.

Jays Augen zuckten vom Zug, der uns zurückgelassen hatte, zu 
meinem Gesicht. Sofort legte er die Stirn in Falten und blickte nach 
unten, wo ich über meinen Oberschenkel rieb und meinen Fuß in 
der Luft hielt. Seine Augen wurden groß und ich sah ebenfalls 
nach unten, in der festen Überzeugung, meine Erektion durch den 
dicken Mantel zu erkennen, aber alles, was ich sah, war mein rech-
ter Fuß, der fest auf dem Boden stand, und mein angewinkeltes 
linkes Bein, das ich vorsichtig in der Luft hielt. Idiotisch, das gab 
ich zu, aber nicht tragisch.

Jay begann, mit seiner Hand in der Luft zwischen unseren Kör-
pern zu wedeln. »Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hast du dir weh-
getan? Hast du dir den Knöchel umgeknickt? Ich hab dich laufen 
gesehen. Hast du dir das Knie verdreht?«

Ich zuckte zusammen und stellte den linken Fuß auf den Boden. 
Ich erwartete Schmerz und wappnete mich dafür, aber zum Glück 
war er nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Also lehnte ich 
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mich etwas stärker auf den Stuhl und schaffte es endlich, einen 
ganzen Satz zu sagen. Na ja, fast. »Nee. Alte Verletzung. Darf 
nicht laufen.«

Das war eine Lüge. Ich durfte laufen und die Physiotherapeu-
ten spornten mich eigentlich dazu an, zu laufen. Aber sie hatten 
dabei spezielle Anweisungen – kein Laufen auf unebenen Böden, 
keine Ecken, keine Sprünge. Nur ein geschmeidiger Lauf und eine 
gleichbleibende Geschwindigkeit. Ups.

Jay fuchtelte noch immer vor mir herum, seine Hände griffen 
nach mir, doch er zog sie zurück, bevor er mich berührte.

»Oh mein Gott! Was wirst du jetzt tun? Kannst du laufen? Soll-
test du dich hinsetzen?«

»Es wird schon gehen. Es tat nur kurz weh. Danke.« Ich mochte es 
nicht, Aufsehen wegen meiner Verletzung zu erregen. Ich hatte eine 
Ewigkeit im Krankenhaus und seit es passiert war, sieben Jahre lang 
immer wieder mit Physiotherapie verbracht. Manchmal war die Auf-
merksamkeit nett, aber meistens erinnerte sie mich an meine Gren-
zen und dass ich nicht mehr lauter normale Dinge tun konnte. Ich 
ging ein paar Schritte und schaffte es, dabei nur leicht zu humpeln.

»Okay. Wenn du dir sicher bist.« Jay klang ganz und gar nicht 
sicher und beobachtete mich wie ein Adler.

Ich seufzte und sah zur Anzeigetafel, die verkündete, dass der 
nächste Zug nach Perth in zweiundzwanzig Minuten fahren wür-
de. Scheiße! Ich sah zu Jay hinüber, der noch immer meine Füße 
beobachtete, als ich mich leicht auf meine Verletzung lehnte. Ich 
wollte nicht, dass unsere Unterhaltung zu Ende war.

Ich redete mir ein, dass das nur eine Möglichkeit war, Zeit tot-
zuschlagen. Immerhin musste ich zweiundzwanzig Minuten rum-
kriegen und er war die einzige andere Person auf dem Bahnsteig. 
Aber ich belog mich selbst. Mal wieder.

»Wird dein Boss wirklich sauer auf dich sein?«, fragte ich.
Er verdrehte theatralisch die Augen. »Nee. Er wird ein wenig 

rumschreien und sich seinen Kaffee selbst holen müssen, aber im 
Endeffekt weiß er, dass ich es wert bin, zu warten.«
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Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. War das eine sexuelle 
Anspielung? War er es wirklich wert?

Glücklicherweise erwartete Jay keine Antwort. Er sah ebenfalls 
zur Anzeigetafel rauf und blickte dann zu mir rüber. »Bist du dir 
sicher, dass du okay bist? Schaffst du es bis zur Rolltreppe?«

Ich war defensiv. »Ja. Natürlich.«
»Dann komm. Wir haben zwanzig Minuten. Lass uns einen Kaf-

fee von dem Laden dort oben holen. Heute früh ist es eisig und ich 
brauche meine Dosis Koffein.«

Kaffee? Zusammen? Bat er mich gerade um ein Date oder so?
»Komm schon«, ermutigte er mich. »So früh am Morgen werden 

die Tische noch nicht besetzt sein und wir sind aus dem Wind 
raus. Ich bin mir sicher, dass du dein Bein ausruhen solltest.« Er 
bedeutete mir, ihm zu folgen. »Komm schon, Mann. Das ist kein 
Heiratsantrag oder so. Nur Kaffee.«

Ich gab meinen niederen Instinkten nach – die, die sagten, dass 
ich ihm glauben konnte, nicht die, die mich dazu drängten, ihn 
mit zu mir nach Hause zu nehmen und nackt auszuziehen – und 
folgte ihm zur Rolltreppe. Ich wusste, dass er sie wegen mir be-
nutzte, denn normalerweise sprang er sportlich die Treppenstufen 
hoch. Nicht, dass mir das aufgefallen wäre oder so.

Das kleine Café vor dem Bahnhof öffnete zum Glück um fünf 
Uhr in der Früh. Eine müde aussehende Teenagerin wischte über 
die Theke und nahm unsere Bestellung auf, ohne ihren Gesichts-
ausdruck zu ändern. Jay und ich setzten uns an einen der Tische 
drinnen – wobei ich geflissentlich ignorierte, dass unsere Knie 
sich berührten – und warteten auf die Kaffees. Er beobachtete 
mich noch immer wie ein Adler, als könnte ich jeden Moment ohn-
mächtig werden.

»Mir geht es gut«, schnauzte ich, noch immer meinen Oberschenkel 
reibend. »Ich bin noch nicht so weit, dass ich Invalidenrente kriege.«

Jay reagierte auf mein Schnauzen mit einem Grinsen und ärgerte 
mich einfach im Gegenzug. »Ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, ich 
sehe da ein paar graue Haare.«
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Unwillkürlich ging meine Hand zu meinen Haaren und Jay 
grinste. Verdammt! Er hatte mich erwischt.

»Entspann dich, Mann. Du siehst gut aus.«
Ich blickte ihn böse an, aber bei seinen Neckereien konnte ich ein 

Grinsen nicht zurückhalten. »Arsch!«
»Jepp. Das ist mein zweiter Vorname.«
Die mürrische Teenagerin kam mit unseren Getränken und ich 

sah zu, wie Jay lächelte und ihr dankte. Heute sah er schick aus. 
Er hatte eine schwarze Bomberjacke mit einem übergroßen Reiß-
verschluss an und einen roten Schal, den er sich zweimal um den 
Hals gewickelt und in den Kragen gesteckt hatte. Seine Haare hat-
te er gegelt und zurückgekämmt und ich konnte die Spuren der 
Zinken des Kamms sehen, womit er den Biker-Boy-Look aus den 
Fünfzigerjahren perfektioniert hatte. Ich war mir allerdings nicht 
sicher, ob die Jungs in den Fünfzigern gefälschte Diamant-Ohrrin-
ge getragen hatten. An ihm sahen sie höllisch delikat aus. Nicht, 
dass ich schwul war oder so.

Ich beobachtete genau, wie Jay seine Finger um den dampfen-
den Pappbecher schlang, als würde er seine Hände daran wär-
men. Mein eigener schlichter Milchkaffee – kein Schaum, keine 
Garnitur, nur normaler Kaffee – war mir hingestellt worden, aber 
ich musste erst sicher sein, dass meine Hände aufgehört hatten zu 
zittern, bevor ich versuchen konnte, zu trinken.

»Also. Wo arbeitest du, Mann?« Ich dankte den Göttern, dass Jay 
wusste, wie man eine Unterhaltung begann, denn ich hatte gerade 
angefangen, Panik zu schieben.

»Ähm. St. George's Terrace. BHP. Finanzabteilung.« Mein Hirn 
schaffte es nicht, mehr als ein paar Wörter in einen Satz zu packen. 
Ich hoffte, er dachte nicht, dass ich dämlich wäre oder so.

»Cool.« Er nickte und versuchte, angemessen beeindruckt auszusehen.
Ich lachte selbstironisch. »Nicht wirklich. Es ist schrecklich lang-

weilig, aber es ist ein Job und bringt Geld.«
Er lächelte erleichtert. »Sorry. Ich wollte deinen Job nicht 

schlechtreden oder so. Es ist nur nicht so mein Ding, wenn du 
weißt, was ich meine?«
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»Kein Problem. Es war auch nicht meine erste Karrierewahl.«
Er legte den Kopf zur Seite, dann sah er mich so neugierig an, als wäre 

er wirklich an mir interessiert. »Also, was war deine erste Wahl?«
»Ich wollte Polizist werden.«
»Ja? Was ist passiert? Hast du die Sittlichkeitsprüfung nicht be-

standen?«
Ich lachte, so wie ich es sollte, und entspannte mich in seiner 

Gegenwart etwas. »Unfall.« Um meinen Worten Nachdruck zu 
verleihen, klopfte ich auf mein Bein. »Das war ein Autounfall, als 
ich sechzehn war. Sie mussten mir beinahe das Bein abnehmen, 
aber die Ärzte haben es geschafft, es zu retten. Jetzt ist da mehr 
Metall drin, als in den meisten ausländischen Autos heutzutage. 
Metalldetektoren gehen jedes Mal los.«

Gewöhnlich ließ ich die Situation humorvoll wirken, damit ich 
nicht wie ein weinerliches, kleines Kind klang. Jay lächelte mich 
weiter strahlend an und nickte. »Du wirst oft abgetastet, oder? 
Wie der Typ aus der aktuellen Bonds-Werbung?«

»Nee. Ich glaube, ich muss noch ein paar mehr Gewichte heben, 
bevor die Mädels Metalldetektoren absichtlich losgehen lassen, 
damit ich mich bis auf die Unterwäsche ausziehe. Aber ich kann 
dir sagen, es war absolut nervig, als ich bei BHP angefangen habe 
zu arbeiten. Die haben da Metalldetektoren am Eingang und jeden 
Morgen schien ein anderer Typ am Empfangstresen zu sitzen. Ich 
musste mein ärztliches Attest und die Röntgenaufnahme mit mir 
herumschleppen, nur damit ich in meine Etage kommen konnte. 
Nun weiß ich ja, dass Röntgenaufnahmen die Knochen und so zei-
gen sollen, aber wenn man sie sich ganz genau ansieht, kann man 
auf diesem verdammten Ding mehr erkennen, als mir lieb ist. Das 
gibt der Tatsache, dass ich das Ding raushole, eine ganz neue Be-
deutung, wenn du mich fragst.«

Genau wie ich gehofft hatte, prustete Jay in seinen Kaffee. Ich 
sonnte mich in der Wärme seines Lächelns und seiner auf mich ge-
richteten Aufmerksamkeit. Trotzdem wollte ich etwas mehr über ihn 
herausfinden. Ich motivierte mich selbst. Ich konnte mit ihm reden. 
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Ich konnte ihn beiläufig ausfragen. Ich konnte es. Ich war nur ge-
nerell daran interessiert, richtig? »Also, wo arbeitest du?«

»Hay Street in East Perth. Ich arbeite für 95.2 FM. Ich mache Re-
cherchearbeiten und so für das TS-Programm.«

»Ohne Scheiß? Du arbeitest für das Tunten und Schwuchteln-Pro-
gramm?«

Er verdrehte die Augen und eindeutig gereizt sagte er: »Es heißt 
nicht Tunten und Schwuchteln, Idiot. Das steht für Themen und 
Schwerpunkte. Gott, ich hasse die andere Bezeichnung. Nur weil 
wir uns auf ein paar schwule Themen konzentriert haben, sind 
wir plötzlich das Tunten und Schwuchteln-Programm. Wir spre-
chen über Probleme, die die Leute aus Perth heutzutage betreffen, 
nicht nur die schwule Gemeinschaft. Heute sprechen wir mit dem 
Premier über sein großartiges Investitionsprogramm und seinen 
kürzlichen Wahlsieg. Du siehst also, dabei geht es nicht um Ho-
mosexualität oder dergleichen.«

Ich stützte mein Kinn auf meiner Hand auf und beobachtete, wie 
er seine Volksrede hielt. Er schimpfte darüber, wie Massenmedien 
ihr Programm gekapert und den Sinn völlig entstellt hatten. Er 
wedelte mit den Armen herum und erzählte von all den Leuten, 
die zuletzt im Programm aufgetreten waren und nicht ein Wort 
über Homosexualität verloren hatten. Als ich an meinem Kaffee 
nippte, blickte er mich böse an und wütete über ungebildete Leu-
te, die das Programm jetzt mit Worten wie Tunte und Schwuchtel 
verunglimpften, und dass die Leute nicht über die abwertende Be-
zeichnung hinwegsehen konnten, um zu erkennen, dass das Pro-
gramm brillant war. Ich trank meinen Kaffee aus und blickte auf 
meine Uhr. Ich könnte ihn den ganzen Tag lang anstarren, doch 
der nächste Zug war bereits unterwegs.

Mitten im Satz brach er ab. »Scheiße. Sorry, Mann. Du musst ler-
nen, mich zu bremsen, wenn ich bei einem Thema erst mal loslege. 
Absolute Labertasche. Ich hab keinen Aus-Schalter, also musst du 
mir eine reinhauen oder so.«
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Ich lächelte ihn entzückt an. »Kein Problem. Das meiste war 
ziemlich interessant. Dein ganzer Job ist interessant. Zieht meiner 
Karriere die Hosen aus.«

Jay lachte und zum ersten Mal sah ich, wie er bewusst seine 
schwule Seite hervorkehrte. Er klimperte mit den Wimpern und 
legte flirtend den Kopf schief, ließ eine Schulter fallen wie ein Gla-
moursternchen. Als er sprach, klang seine Stimme eine Oktave hö-
her und ein wenig atemlos. »Oh, Darling. Ich könnte auf so viele 
verschiedene Arten darauf eingehen.«

Oh, ja – es gäbe etwa vierzig Dinge, die auch ich sagen könnte, 
und in achtunddreißig davon war es nicht erforderlich, dass Jay 
in irgendeiner Art und Weise bekleidet war. Ich wurde rot und 
erhob mich, um meine Verlegenheit zu überspielen – und meine 
Erregung. Nicht, dass ich schwul war oder so. Es schien nur, dass 
allein der Gedanke an Jay und fehlende Hosen... Nun, man ver-
steht, was ich meine.

»Wir sollten gehen.«
Jay hob eine Augenbraue und erhob sich gehorsam, ohne Schau-

spielerei. »Sicher, Mann.«
Auf dem Bahnhof liefen jetzt schon mehr Leute herum und wir 

gingen – humpelten! – schweigend zum Bahnsteig. Der Zug fuhr 
pünktlich ein und wir strömten hinein, zusammen mit den ande-
ren Fahrgästen für unsere tägliche Dosis Kuscheln mit völlig Frem-
den. Der erste Zug am Morgen war normalerweise so gut wie leer, 
sodass jeder sich seinen Platz frei aussuchen konnte. Der zweite 
Zug war ein bisschen voller. Ich hätte Jay leicht meiden können, 
indem ich mich auf einen Einzelplatz setzte und ihn somit zwang, 
sich einen anderen zu suchen, aber stattdessen arbeitete ich mich 
bis zum Ende des Waggons durch die Menge und fand zwei Sitze 
nebeneinander.

Jay rutschte auf den Platz neben mir. »Ist okay, wenn ich hier sitze?«
Ist die Erde rund? Ist der Papst katholisch? Machte es mir etwas 

aus? »Sicher, kein Problem.«
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Schweigend warteten wir auf die nervige Ansage, dass die Zug-
türen geschlossen werden würden. Dann fuhr der Zug langsam 
von der Haltestelle Cockburn ab, nahm Fahrt auf, und schon bald 
rasten wir die Strecke entlang, an Autos und LKW vorbei, die in 
die gleiche Richtung fuhren. Cockburn liegt zwanzig Kilometer 
südlich von Perth am Kwinana Freeway, was für die Pendler aus 
der Gegend eine schnelle, nur zwanzigminütige Fahrt in die Stadt 
bedeutete – außer zur Rushhour. Überhaupt war Rushhour eine 
Fehlbezeichnung – die Folgerung, dass es nur etwa eine Stunde 
wäre. Es handelte sich eher um drei Stunden am Morgen und drei 
am Abend. Das weitläufige Stadtgebiet, bei dem man auf Autos 
angewiesen war, war aufgrund der Tatsache, dass Perth die zwei-
tisolierteste Hauptstadt der Welt ist, sogar noch vollgestopfter. 
Alles, was in Perth verkauft wird, muss durch die riesigen Weiten 
des Kontinents gekarrt werden. Dazu kam, dass Perth die nächst-
gelegene Stadt zu den boomenden Bergbaustädten Karratha und 
Port Hedland ist, und deshalb jedes zweite Fahrzeug ein Last-
transporter war.

Also starrte ich aus dem Fenster in das Grau der Stadt, beob-
achtete den Verkehr und die LKW und fragte mich, welchen Gott 
ich zuletzt freundlich gestimmt hatte, um die Chance erhalten zu 
haben, mit Jay zu sprechen.

Die Stille zwischen uns wuchs an und ich zermarterte mir ver-
zweifelt mein plötzlich leergefegtes Gehirn nach etwas, das ich 
sagen konnte. Bevor ich jedoch eine neue Unterhaltung beginnen 
konnte, entschuldigte sich Jay.

»Es tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin.«
»Was?«
»Du weißt schon. Mit der Flirterei und dem Darling. Ich wollte 

dich nicht anmachen oder so.«
Schade. »Ich weiß. Schon okay.«
»Ich meine... Wenn du mir grünes Licht oder so geben würdest, 

dann würde ich definitiv mit dir flirten. Du bist echt nett und so, und 
ich würde mich dir auf jeden Fall an den Hals werfen. Aber ich hab 
bemerkt, dass du hetero bist und so, also würde ich das nicht tun. 
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Nur weil ich schwul bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht mit ei-
ner Hete sprechen kann, richtig? Ich meine, ich darf doch wohl 
Freunde haben, oder? Wenn ich nicht mal mit Heteromännern 
sprechen könnte, dann wäre das ein Problem. Also, es gibt ja ein 
paar Typen, bei denen weißt du es einfach nicht, richtig? Woher 
soll jemand das denn auch wissen? Tragen wir Aufnäher oder so 
was? Wie Hi! Mein Name ist Andy. Ich bin schwul. Pfff. Und was, 
wenn du bi bist? Darfst du dann mit niemandem sprechen? Und 
wie soll man einschätzen, was angemessen ist? Gibt es eine Alters-
beschränkung? Muss man sagen Hey, Mann, ich schlafe nicht mit 
Kerlen über vierzig, also kann ich mit dir sprechen? Ich schlafe nicht 
mit Twinks und du siehst wie ein Bär aus, also ist es okay? Heißt das, 
dass ich nicht mal mit einem männlichen Verwandten reden darf? 
Und was ist überhaupt –«

Ich grinste und mischte mich in seinen Monolog ein. »Jay, Kum-
pel. Ist da jemand im Laberwahn?«

»Scheiße! Sorry.« Er sah beschämt aus und bedeckte seinen Mund 
mit langen, schlanken Fingern, als könnte er die Wörter so phy-
sisch daran hindern, herauszupurzeln. »Ich hab's dir ja gesagt.«

»Kein Problem. Wie gesagt: Schon okay.«
Er runzelte die Stirn, legte den Kopf wieder schief, blickte mich 

aus dem Augenwinkel prüfend an. Das war so süß wie ein Hunde-
welpe. Ich hoffte, er würde noch länger so schauen. »Wie hast du 
mich gerade genannt?«

Ich überlegte und mir lief es kalt den Rücken runter, als ich er-
kannte, dass ich ihn Jay genannt hatte. Oh mein Gott! Jetzt wird er 
mich danach fragen. Wie zum Teufel sollte ich zugeben, dass ich die 
ganze Zeit an ihn gedacht hatte – eigentlich in den meisten Nächten. 
Er wird denken, dass ich total schwachsinnig bin. Er wird denken, dass 
ich schwul bin. Und ich bin definitiv nicht schwul.

Ich dachte schnell, versuchte, eine Lüge zu formulieren. Scheiße! 
Ich war nicht gut im Lügen. »Ähm... Ich habe dich Jay genannt? Ich 
denke mir nur immer Namen für Leute aus, die ich oft sehe. Sorry.«
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Er verdaute dies eine Weile. »Und ich sehe aus wie ein Jay? Gay-
Jay?« Bei diesem Gedanken sah er verletzt aus. Ich beeilte mich, ihn 
zu beruhigen, wollte seine aufgeplusterten Federn glattstreichen.

»Nee. Du hast neulich einen Anstecker mit einem großen J drauf 
getragen. Irgendwas mit Jeden Tag ein Lächeln schenken? Alles, was 
ich erkennen konnte, war der Buchstabe J, also habe ich angefan-
gen, dich in meinem Kopf so zu nennen.«

Jay, oder wie auch immer er hieß, sah zur Decke, als würde er 
darüber nachdenken, was ich gesagt hatte, und versuchen, sich an 
den Vorfall zu erinnern. »Habe ich?«

»Ja. Er war gelb.« Ich hätte ihm sagen können, dass er ihn eigent-
lich acht Tage lang getragen hatte, nicht nur einen. Ich hätte ihm 
sagen können, dass ich den Wortlaut des Ansteckers genau kannte 
und ganz genau wusste, wie lange es her war, dass er ihn getragen 
hatte. Aber in mir gab es zumindest den Ansatz von Selbsterhaltung.

Plötzlich klärte sich seine Verwirrung, als er sich offenbar daran 
erinnerte. »Oh, ja! Ich erinnere mich! Meine Nichte Tabitha hat ihn 
mir geschenkt. Oh, sie ist so eine liebe. Ich vergöttere sie. Sie ist 
erst acht und so eine Puppe. Sie liebt es, sich rauszuputzen, und 
Ohrringe und Make-up und all das. Ich habe so viel Spaß, wenn 
ich zu ihnen rübergehe. Wie auch immer. Jedenfalls hat sie mir 
den Anstecker geschenkt und was hätte ich anders tun können, 
als ihn zu tragen? Immerhin bin ich ein stolzer Onkel! Sie war so 
stolz, dass ich ihn getragen habe und ich konnte es nicht ertra-
gen, ihr zu sagen, dass ich ihn vergessen habe abzumachen, bevor 
ich mein Shirt in die Waschmaschine gesteckt habe. Er ist kaputt 
gegangen. Oh, es hat mir das Herz gebrochen. Völlig das Herz 
gebrochen, sage ich dir. Am Ende habe ich ihr gesagt, dass ich 
ihn einem Obdachlosen geschenkt habe. Sie hat mir die Lüge total 
abgekauft und –«

»Ähm, Kumpel?«
Er hielt inne, die Hände noch in der Luft haltend, womit er sei-

nen Punkt unterstreichen wollte. Er drehte sich zu mir um und 
verzog das Gesicht. »Oh, stimmt. Ich labere schon wieder, was?«



23

»Ja.«
»Tut mir leid.«
»Schon okay.«
»Du warst aber nah dran.«
Nah dran? Woran?
»Mein Name, meine ich. Eigentlich heiße ich James. Meine Fa-

milie nennt mich Jamie, aber auf der Arbeit bleibe ich James. Ich 
versuche, professionell zu sein und so. Weißt du? Die Leute sehen 
mich an und denken, ich bin nur eine hirnlose Schwuchtel. Aber 
das bin ich nicht, weißt du? Also versuche ich auf der Arbeit etwas 
mehr, weniger... unreif zu sein.«

Der Zug ruckelte weiter, hielt an der letzten Haltestelle, bevor er 
in den Tunnel unter der Stadt einfuhr, wo Jay... äh... James und ich 
aussteigen mussten. James plapperte weiter und ich hörte ihm mit 
halbem Ohr zu. Nicht, dass er nicht interessant war, ich war nur ir-
gendwie fasziniert vom Klang seiner Stimme. Ich könnte ihm ewig 
zuhören. Viel zu früh für meinen Geschmack waren wir im Tunnel.

James stupste mich mit der Schulter an. »Also, erfahre ich deinen 
Namen noch?«

»Liam.«
»Hm. Liam. Gefällt mir. Passt zu dir.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Meinte er, dass es 

ein idiotischer Name war und er zu mir passte? Oder war es ein 
starker Name und er passte zu mir? Oder war es ein schwuler 
Name und er passte zu mir? Denn ich war nicht schwul. Wir stan-
den gleichzeitig auf und ich folgte ihm durch den Strom an Men-
schen zu den Türen. Und ja, okay, vielleicht hatte ich mich von 
den anderen Körpern näher an James drängen lassen, als nötig 
gewesen wäre. Die Türen öffneten sich und wir schoben uns wie 
ein schwarmähnliches Gebilde vorwärts und strömten auf die 
Treppe zu. Ich sah auf, wissend, dass ich die Stufen mit meinem 
Bein nicht bewältigen konnte, trat bedauerlicherweise aus der 
Menschenschlange und machte mich auf den längeren Weg zur 
Rolltreppe. Ich war überrascht, James an meiner Seite zu finden.
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Ich verzog das Gesicht. »Du musst das nicht tun. Es nervt, die 
längere Strecke zu gehen. Du musst kein Mitleid mit mir haben.« 
Gemeinsam traten wir auf die sich bewegenden Stufen, die uns 
nach oben brachten. James stupste mich wieder an.

»Schon okay, Liam. Kein Problem.«
Einen Wimpernschlag später, so kam es mir vor, waren wir im 

Erdgeschoss angekommen und ich musste in die andere Rich-
tung als James gehen, der den Verbindungsbus weiter nach Osten 
nahm. Ich zögerte und trat aus dem Strom an Fahrgästen heraus 
und ging zur Seite. James folgte mir und trat ein wenig zu nah an 
mich heran. Es machte mir nichts aus.

Ich sah ihn an, staunte, dass er sogar aus dieser Nähe noch wun-
derschön aussah. Seine Lippen sahen voll aus und luden absolut 
zum Küssen ein, und wir standen so nah beieinander, dass, wenn 
ich mich etwas vorgebeugt hätte und er sich etwas vorgebeugt 
hätte, sich unsere Münder berührt hätten. Nicht, dass ich ihn küs-
sen wollte oder so. Ich war nicht schwul.

»Also...« Es schien, als würde er diesmal auch nicht wissen, was 
er sagen sollte.

»Also, dann sehe ich dich morgen, hm?«, fragte ich. Gott, ich 
hoffte es. Dieser Morgen war wundervoll gewesen.

»Ja. Sicher. Wir sehen uns morgen.« Er nickte und lächelte mich 
an. Ich hätte Luftsprünge machen können. Ich würde ihn morgen 
sehen. Jetzt wusste ich seinen Namen und er kannte meinen. Wir 
könnten miteinander reden. Gott, ich konnte es nicht erwarten. 
Ich setzte mich in Bewegung, aber er rief meinen Namen und ich 
drehte mich wieder um. Er stand in der Schlange, bereit, in den 
Bus zu steigen.

»Liam?«
»Ja?«
»Du kannst mich Jay nennen. Das würde mir gefallen.« Und wie 

ein Geist stieg er in den Bus und ich verlor ihn aus den Augen.



25

Unwillkürlich lächelte ich und war mir sicher, dass ich wie ein 
absoluter Trottel aussah. Ich konnte ihn Jay nennen. Es würde ihm 
gefallen, wenn ich ihn Jay nannte. Ich würde ihn morgen wiedersehen.

Dann kam die plötzliche Erkenntnis. Ich bin so was von schwul.
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Kapitel 2

Jay würde den Zug verpassen, wenn er nicht gleich auftauchte.
Ich konnte sehen, wie die Scheinwerfer in der Ferne näher kamen. 

Es nervte total, vor fünf Uhr in der Früh aufzustehen, um zur Arbeit 
zu fahren, aber der Vorteil war, dass ich vor drei Uhr nachmittags 
zu Hause war. Total cool. Aber im Winter bedeutete das, den Mor-
genzug zu nehmen, während es noch vollkommen dunkel war.

Wieder einmal fragte ich mich, wo Jay war und wie weit er es bis 
zum Zug hatte. Für mich war es nur ein Katzensprung – ich hat-
te ein Apartment nur zwei Blocks vom Bahnhof entfernt gekauft. 
Ich musste nur drei Minuten laufen oder fünf Minuten spazieren 
gehen, um zum Bahnhof zu kommen, je nachdem in welcher Stim-
mung ich war und welches Wetter herrschte.

Das Apartment war brandneu und ich liebte es. Es gab mir ein 
Großstadtgefühl, nur, dass ich außerhalb der Stadt wohnte. Die 
Hauspreise in Perth waren in die Höhe geschossen, was ein durch-
schnittliches Haus mit drei Schlafzimmern auf einem sechshun-
dert Quadratmeter großen Grundstück für jeden unter dreißig un-
erschwinglich machte, es sei denn, man hatte reiche Eltern. Meine 
Brüder hatten sich das Geld vom Munde abgespart und alle hatten 
– mit etwas Hilfe von Mum und Dad – anständige Häuser gekauft 
und arbeiteten daran, ihre riesigen Hypotheken abzubezahlen. 
Ich war das einzige Kind, dass sich dazu entschieden hatte, den 
Apartment-Stil auszuleben, der im Gegensatz zur Haus-und-Gar-
ten-Option gerade immer beliebter wurde. Zugegeben, bei der Be-
zahlung hatte ich Hilfe gehabt – Mum und Dad hatten die Hälfte 
des Schmerzensgeldes, das ich nach dem Unfall erhalten hatte, 
investiert und dieses Geld hatte ich verwendet, um die Immobilie 
bezahlen zu können. Die andere Hälfte des Schmerzensgeldes war 
schon vor Jahren draufgegangen – Heilkostenrechnungen, Termi-
ne mit Ärzten, Physiotherapiestunden, Privatunterricht, Mitglied-
schaften in Fitnessstudios, Schmerzmittel.
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Das Apartment lag auch im Zentrum des neuen, gehobenen 
Wohnkomplexes mit Dorfcharakter – in der Nähe aller Vergnü-
gungen und direkt neben dem Bahnhof. Ein Muss, da ich kein 
Auto fuhr.

Ich sah noch einmal zum heranfahrenden Zug. Ich könnte ab-
sichtlich nicht einsteigen und auf Jay warten, aber was, wenn er 
heute nicht zur Arbeit fuhr? Was, wenn er krank war? Was, wenn 
er entlassen worden war, weil er zu spät gekommen war, und sich 
jetzt nach einem anderen Job umsehen musste, was bedeutete, 
dass er nicht mehr mit dem Morgenzug fahren musste? Fuck!

Was, wenn ich ihn nie wieder sehen würde? Nach all der Zeit 
hatte ich es endlich geschafft, mit ihm zu reden und jetzt war er 
weg. Und das nachdem ich mir schließlich selbst eingestanden 
hatte, dass ich ja, vielleicht, wahrscheinlich, es sah ziemlich sicher 
danach aus, schwul war.

In den letzten vierundzwanzig Stunden hatte ich eine ziemlich 
intensive Selbstanalyse betrieben und war zu der Erkenntnis ge-
kommen, dass Kerle mich mehr interessierten als Mädels. Ich ver-
drehte die Augen über meine innere Feigheit. Um Gottes willen, 
Liam, sei kein Kind, sondern ein Mann. Sag dir selbst – du bevor-
zugst Schwänze. Du willst keine weiche Frau mit wabbligen Brüsten. 
Du willst einen harten Körper, der männlich ist und einen genauso 
harten Schwanz hat. Du willst Bartstoppeln und eine behaarte Brust 
und Eier.

Ich versuchte mir vorzustellen, wie Jay unter seiner Kleidung 
aussah – komplett mit Bartstoppeln, einer behaarten Brust und Ei-
ern. Ich hatte eine ziemlich gute Ahnung von seinem Körperbau, 
denn einige der Kleidungsstücke, die er trug, waren hauteng und 
sollten verboten werden. Sein Hintern und seine Oberschenkel 
waren besonders gut gebaut und sehr gut in Form. Ich versuch-
te, mir vorzustellen, wie sein Schwanz aussah – beschnitten? Die 
meisten Kerle in meinem Alter – und ich nahm an, dass er etwa so 
alt war wie ich – waren beschnitten, aber einige auch nicht. 
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Ich ging davon aus, dass er blondes Schamhaar hatte, denn seine 
Wimpern und Augenbrauen waren blond. Aber vielleicht rasierte 
oder wachste er sich auch dort unten? Schamhaare waren nett, 
aber rasiert... Wuuhuuu.

Scheiße! Jetzt habe ich schon wieder eine verdammte Erektion auf 
einem Bahnsteig. Das wird langsam zur Gewohnheit. Bald muss nur 
noch jemand das Wort Bahn sagen und ich kriege sofort einen Ständer! 
»Hey, Liam! Ich gehe ins Schwimmbad, ein paar Bahnen ziehen. Willst 
du mitkommen? Hey, ist das da eine Erektion?«

Der Zug fuhr ein und ich wollte gerade einen Schritt nach vorne 
machen, als mir jemand auf den Arm tippte. Ich sah zur Seite und 
dort stand Jay. Der wunderschöne Jay. Der umwerfende Jay. Der re-
bellische Jay, der gerade Transperths Regeln brach, als er mir einen 
dampfenden Becher Kaffee gab und in den Waggon stieg, wobei er 
seinen eigenen Becher wenig erfolgreich unter der Jacke versteckte.

»Schnell, versteck ihn!«, zischte er mich über seine Schulter hin-
weg an und ging den Gang hinunter. Ich seufzte und folgte ihm, 
nickte dabei einer anderen fünf-Uhr-sechsundzwanzig-Pendlerin 
zu, die ihren eigenen Kaffee aus einem Thermobecher trank.

Ich setzte mich neben Jay und beugte mich vertraulich hinüber. 
»Kumpel, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder gegen die Regeln 
verstößt und so früh am Morgen Essen mit in den Zug nimmt. Ich 
habe gesehen, dass sogar die Schaffner das machen. Entspann dich.«

Jay sah sich zu den anderen Leuten um, ganze drei an der Zahl, die 
in unserem Waggon saßen und entspannte sich. »Oh. Stimmt. Okay.«

Als der Zug losfuhr, lehnte ich mich zurück und trank vorsich-
tig einen Schluck. Ein simpler Kaffee mit Milch und einem Stück 
Zucker, genau wie ich ihn mochte. »Woher wusstest du, was für 
einen Kaffee ich will?«

Jay schenkte mit ein geheimnisvolles, kleines Lächeln und zuck-
te mit den Schultern. »Ich wusste es noch von gestern.«

Ich trank noch einen genüsslichen Schluck und nickte, um mei-
nen Gefallen auszudrücken. »Danke, Jay. Genau das, was ich 
brauchte.«
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»Morgen bist du dran, welchen zu kaufen. Okay?« Ich blickte 
zu ihm rüber, um zu sehen, wie er leicht errötete, während er in 
seinen Kaffeebecher starrte, damit er mich nicht ansehen musste. 
Warum? Ich wusste, dass er nicht schüchtern war. Dachte er, dass 
ich ihn zurückweisen würde? Wurde er oft von Leuten zurückge-
wiesen? Sahen sie ihn nur kurz an und dachten, dass er zu tuntig 
war, um ein guter Freund zu sein? Oh, verdammt! Bot er mir mehr 
als Freundschaft an?

Nun, ich würde ihn nicht zurückweisen. »Sicher. Was für einen 
willst du?«

»Einen Mokka mit Halbfettmilch und einem halben Tütchen Zu-
cker, bitte.« Ich verkniff mir das Grinsen; verlass dich darauf, dass 
Jay eine komplizierte Mädchen-Bestellung aufgeben würde.

»Kann ich dir nicht einfach einen Kaffee mit Milch bestellen?« 
Ich verarschte ihn nur und ich war mir sicher, dass er als Reaktion 
darauf irgendwas Flamboyantes tun würde und ich hatte recht. 
Bevor ich War nur Spaß! sagen konnte, hielt er bereits wieder seine 
Volksansprache – davon hatte er offenbar einige auf Lager – und 
erklärte mir, wo bei Kaffee die Unterschiede lagen. Ich wollte ihm 
nicht sagen, dass ich ein absoluter Kaffee-Banause war, der den 
Unterschied zwischen Instant und Espresso oder was auch immer 
für Zeug sie in den angesagten Cafés verkauften, nicht kannte.

Ich gestattete ihm eine Weile weiter zu plappern, nur um seine 
Stimme zu hören, aber schließlich holte ich mein Handy aus der 
Hosentasche. Nach ein paarmal Tippen öffnete ich die Notizfunk-
tion und tippte Jays Kaffee: Mokka mit H-Milch und halber Tüte Zu-
cker ein. Ich hielt es ihm vor die Nase, um den Strom aus Worten, 
die aus seinem kusswürdigen Mund kamen, zu stoppen. Er hielt 
inne und konzentrierte sich auf den Bildschirm.

»Oh. Ja. Gut. Gute Idee. Danke.«
Ich steckte mein Handy wieder in meine Tasche und sagte: »Gern 

geschehen.«
Eine Weile tranken wir unseren Kaffee schweigend, bevor ich 

mich nicht länger zurückhalten konnte. »Also, Jay?«
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»Hmm?«
»Wir sind jetzt Freunde, ja?«
»Ähm... glaub schon.«
»Also, so unter Freunden werde ich dir jetzt eine wirklich 

schwierige Frage stellen. Okay? Ich will nur nicht, dass du dich 
zu sehr aufregst.«

»Ähh...« Jay hielt die Luft an und sah entsetzt aus – Kaninchen-vor-
der-Schlange-entsetzt. Er hatte riesige Augen und war angespannt. 
Aber ich musste einfach fragen. Freunde halfen Freunden, oder?

Bevor er sich zu viele Horrorszenarien ausmalen konnte, sprach 
ich schnell weiter: »Du willst diese Hose nicht den ganzen Tag 
tragen, oder?«

Er brauchte eine Sekunde, bis er es begriff, aber ich beobachtete 
eifrig, wie er ausatmete, dabei entmutigt in seinem Sitz zusam-
mensackte und nervös an dem Stoff über seinem Oberschenkel 
zupfte. Zu beobachten, wie Jay in jeder Situation überreagierte, 
war amüsanter als das Fernsehprogramm zur Hauptsendezeit. Er 
enttäuschte mich nicht.

»Oh mein Gott! Ist sie so schlimm? Ich wusste, dass ich sie nicht 
hätte anziehen sollen. Ich habe heute Morgen ewig überlegt, ob 
ich sie tragen oder wegwerfen soll. Sie hat mich ein Vermögen ge-
kostet, weißt du? Aber ich wollte sie nicht wegschmeißen, ohne sie 
wenigstens einmal getragen zu haben. Ich weiß nicht, warum ich 
sie überhaupt gekauft habe! Plötzliche geistige Umnachtung viel-
leicht? Ich wusste Tara – sie ist die Empfangsdame beim Radiosen-
der, weißt du – hätte mir die Wahrheit gesagt. Oh mein Gott! Das 
ist mir so peinlich! Sag es gerade heraus, ist sie so schrecklich? 
Also zum Kotzen hässlich?«

Ich sah ihn ernst an. »Kumpel, selbst wenn M.C. Hammer den 
schlechten Geschmack hätte, diese Hose anzuziehen, würde er sie 
zumindest nicht in rotem Schottenmuster tragen.«

Jay schrie entsetzt auf. »Oh mein Gott! Du hast ja so recht!« Er 
drückte mir den noch halbvollen Becher in die freie Hand und 
schnappte sich seinen trendigen, roten Rucksack. »Keine Sorge! 
Auf diesen Fall bin ich vorbereitet.«
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Bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte, war er in die Tiefen 
seiner Tasche abgetaucht und holte eine einfache Jeans heraus. Mit 
einem zufriedenen Tada! schüttelte er sie in der Enge zwischen 
den Sitzen des Zuges aus und beugte sich nach unten, um seine 
Combat Boots aufzuschnüren. Ich beobachtete, wie er sie auszog, 
und sah mich beklommen in dem größtenteils leeren Waggon um.

»Jay? Du wirst jetzt nicht das tun, von dem ich denke, dass du es 
vorhast, oder?«

Ich hielt noch immer zwei Kaffeebecher und nahm sie schnell aus 
dem Weg, als er sich abrupt aufsetzte und an seinen Gürtel griff.

»Entspann dich! Kein Mensch schaut hier her. Und selbst wenn, ist 
es mir scheißegal. Jetzt, wo ich meinen Fehler erkannt habe, kann 
ich diese Hose keine Minute länger tragen – das geht einfach nicht.«

Ich sah noch einmal entsetzt im Wagen umher – wir hatten die 
halbe Strecke schon hinter uns und einige Passagiere waren zuge-
stiegen. Nicht, dass sie sich um uns scherten. Die Hälfte von ihnen 
hatte Kopfhörer auf, hörte, was immer ihr gefiel, und die andere 
Hälfte gönnte sich noch fünf Minuten Schlaf.

Ich hörte das leise Geräusch eines Reißverschlusses und konnte 
nichts dagegen tun, als hinüberzuschauen. Jay hatte nicht ganz 
recht, als er sagte, dass kein Mensch herschauen würde, denn ja leck 
mich doch, heilige Scheiße, ich sah definitiv zu. Jay war schnell 
und unbefangen dabei, diese Karohose auszuziehen, aber den-
noch musste er sich kurz hinstellen, wodurch ich seinen Schwanz 
genau auf Augenhöhe hatte.

Scheiße! Oh verdammt! Scheiße! Scheiße! Heilige Mutter Gottes!
Ich erhaschte nur einen kurzen Blick, aber er brannte sich in mei-

ne Netzhaut. Dieser Anblick, der nicht mal eine Sekunde gedauert 
hatte, würde mir wochenlang Material fürs Masturbieren liefern.

Ein Slip! Keine Boxershorts, wie ich sie trug. Sondern ein hüb-
scher, enger Slip. Rot – was sonst bei Jay? Ich hatte auch recht, 
was das blonde Schamhaar betraf. Die Haare, die sich auf seinen 
Oberschenkeln kräuselten und die sich von seinem wunderschö-
nen Bauchnabel hinunter zum Bund des roten Stoffes schlängel-
ten, waren honigfarben.
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Und was für ein wundervolles Paket dieser Stoff festhielt! In der 
Zeitspanne zwischen dem Ticken einer Uhr hatte ich den entzü-
ckenden Anblick von Jays Schwanz und Eiern, die zusammenge-
kuschelt und eng aneinandergeschmiegt in ihrem Nest lagen und 
nur darauf warteten, zum Spielen herauszukommen, in mir aufge-
nommen, abgemessen und katalogisiert. Ich konnte die Rundun-
gen seiner Hoden sehen und die zylindrische Kurve seines Penis, 
den er seitlich trug und der auf seinem Kissen lag. Der Anblick 
ließ mich sabbern. Oh, wie köstlich. Ich war hart, bevor ich über-
haupt nur blinzeln konnte. Gott sei Dank gab es Jacken!

Aber als ich mich wegdrehte, registrierte mein träges Gehirn et-
was noch Besseres. Etwas, das mich beinahe auf der Stelle absprit-
zen ließ. Oh gesegnete Mutter des heiligen Gottes!

Jay trug einen Slip mit Fummelloch.
Also, mir war klar, dass man die nicht wirklich Fummellöcher 

nennt. Sie haben einen weniger sexlastigen Namen, aber ernst-
haft? Welcher Typ nutzte die Öffnung an der Seite seiner Unter-
wäsche, um seinen Schwanz herauszuholen und zu pinkeln? Es 
war ja nicht so, dass man seine Hosen bis unter die Achseln zog. 
Nur ein Idiot konnte den Bund seines Slips keine fünf Zentime-
ter herunterziehen. Der einzige Grund, warum man Unterwäsche 
mit seitlichem Eingriff trug, war, weil man hoffte, dass man be-
fummelt würde. Daher der Ausdruck Fummelloch. Wenn man 
Fummelloch-Unterwäsche trug, war es für jemanden ganz leicht, 
einfach deine Hose aufzumachen und die Hand hineinzustecken. 
Und wenn er erst mal die Hand in deiner Unterwäsche hat...

Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen sitzen zwei zwitschernde 
Schwalben. 

Wurde Jay also oft befummelt? Vielleicht hatte er einen festen 
Freund, mit dem er sich in seiner Mittagspause auf der Arbeit traf. 
Da er bei einem Radiosender arbeitete, vermutete ich, dass es dort 
viele kleine, dunkle Räume gab, in die zwei Kerle, die zehn Minu-
ten Zeit und schmutzige Gedanken hatten, verschwinden konnten.
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Einen Augenblick lang stellte ich mir Jay vor, wie er in einem 
dunklen Raum gegen die Wand gedrückt stand, die Tür geschlos-
sen und hinter uns abgesperrt, die Zeit lief ab, bevor wir zurück 
an unseren Schreibtischen sein müssten. Ich war nur ein wenig 
größer als er – meine Statur breiter. Ich könnte mich hinter ihn 
stellen und ihn mit dem Gesicht zuerst gegen die Wand drücken, 
meinen Körper von hinten an ihn pressen und jegliche Bedrohung, 
unsere gemeinsame Lust zu unterbrechen, verhindern. Er würde 
stöhnen. Ich konnte es genau hören. Ich wäre hart und ich könnte 
mich an seinem Arsch reiben. Ich hatte so viel Zeit mit meiner 
Hand und dem Gedanken an seinen Arsch verbracht. Ich könnte 
mich gegen ihn lehnen und meinen Arm um seine Taille schlin-
gen, während meine Lippen seinen Nacken erkundeten. Er würde 
zittern, sich mir entgegendrücken, darum betteln, dass ich ihn an-
fasste. Und ich würde gehorchen. Jetzt, da ich wusste, dass er ein 
Fummelloch hatte, könnte ich ihm auf der Stelle helfen.

Ich würde langsam den Reißverschluss seiner Hose herunterzie-
hen – kein Grund, seinen Knopf oder Gürtel aufzumachen. Sein 
steinharter Schwanz könnte einfach kuschelig und warm in sei-
ner Hose bleiben. Wenn Jays Reißverschluss erst mal unten wäre, 
könnte ich meine Hand hineinschummeln. Vielleicht würde ich 
ihn erst mal über dem Stoff erkunden, seinen harten Penis reiben 
und reizen und seine empfindlichen Hoden zärtlich umfassen, 
während er stöhnen und um mehr betteln würde. Er würde seine 
Hüften vor- und zurückbewegen, darum flehen, härter angefasst 
zu werden, um Hautkontakt betteln, den Rücken durchstrecken 
und seine Hüften meiner Hand entgegen stoßen. Dann, wenn ich 
ihn wahnsinnig gereizt hatte, würde ich meine Finger in das Fum-
melloch schieben. Zunächst würde meine Haut die weiche, falti-
ge Haut seiner Hoden berühren. Sein Schwanz würde nach oben 
ragen, sich verlangend meiner Hand entgegenrecken, aber zuerst 
würde ich seine Hoden streicheln.

Ich stellte mir vor, dass seine Eier leicht behaart und extrem 
empfindlich waren. Ich würde sanft sein, meine Finger darüber 
hinweg gleiten lassen, bevor ich sie zärtlich darunter schieben 



34

und sie umfassen würde. Ich würde sie ganz vorsichtig drücken, 
nur so viel, dass ich jeden Hoden fühlen könnte. Ich könnte sie 
zwischen meinen Fingern hin und her rollen, sie in der Dunkelheit 
liebkosen. Ich würde mich danach sehnen, sie mit meiner Zunge 
zu fühlen, aber wir hätten nur ein paar Minuten. Keine Zeit dafür.

Aber Jay würde erregt und aufgeregt sein. Er würde betteln: 
»Bitte, Liam. Bitte, bitte, bitte. Du weißt, was ich will. Du weißt, 
was ich brauche. Folter mich nicht. Fass mich an. Streichle mich. 
Du weißt, dass ich für dich hart bin, nur für dich.«

Also würde ich ihn weiter oben erkunden, meine Finger um sei-
ne harte Erregung schlingen. Sein Schwanz würde lang und dick 
sein. Ich würde meine Hand um ihn schließen und drücken – nicht 
zärtlich, aber auch nicht fest. Sein Schwanz würde betteln und 
flehen und ich würde meine Finger langsam, langsam seine Länge 
hinaufschieben, bis ich seine Spitze fände.

Er würde tropfen. Ich stellte mir vor, dass Jays Eichel feucht 
wäre, so viele Lusttropfen produzierte er. Ich würde die Feuch-
tigkeit inspizieren, sie um seine Spitze verteilen, die Hautfalte um 
seine Eichel herum erkunden, die empfindliche Unterseite seiner 
Erektion berühren. Sobald ich die Feuchtigkeit überall verteilt 
hätte, würde ich ihn wieder fester umfassen, drücken und meine 
Faust seine Länge entlang auf und ab bewegen.

Auch mein Mund wäre nicht untätig. Ich würde Küsse auf seinem 
Rücken und seitlich am Hals platzieren und sein Ohrläppchen mit 
meiner Zunge umkreisen. Ich würde diese winzigen Diamantohr-
ringe in meinen Mund nehmen und sanft daran saugen. Meine 
Mutter hat immer gesagt, dass ich ein sehr oralfixiertes Baby war, 
immer alles in den Mund hatte nehmen müssen. Und Gott, ich 
wollte auch jetzt etwas in meinen Mund nehmen. Aber ich würde 
mit Jays Ohrläppchen und Ohrring vorliebnehmen müssen. Ich 
würde diese Stecker mit meiner Zunge umkreisen und an ihnen 
saugen, während ich meine Hand an seiner Länge auf und ab be-
wegte.
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Er würde nicht lange durchhalten – ich wusste, dass ich es nicht 
würde, wenn die Rollen umgekehrt verteilt wären. Ich würde ihn 
schneller und schneller reiben, hinter seinem Ohr küssen und 
sanft in diesen starken Halsmuskel beißen. Und dort in der lau-
schigen Dunkelheit würde er kommen.

Oh, Schneewittchen und ihre geilen, kleinen, sieben Zwerge!
Ich war kurz davor, selbst zu kommen, in der Öffentlichkeit, in 

einem öffentlichen Zug, und mich öffentlich zu demütigen.
Jay beugte sich vor und schob seine Füße in die Beine der Jeans-

hose. Er zog sie hoch und stellte sich gleich wieder hin, um sie 
hoch- und über seine Hüften zu ziehen. Ich starrte direkt gera-
deaus, aber aus dem Augenwinkel konnte ich etwas Rotes auf-
blitzen sehen und wusste, dass Jays Schwanz sich wieder in der 
verlockenden Nähe meines Mundes befand. Er lehnte sich zurück, 
knöpfte schnell seine Hose zu und zog den Reißverschluss hoch 
und war glücklicherweise wieder komplett angezogen.

»Siehst du!«, jauchzte er. »Fertig und keiner hat's gesehen!«
Ich biss mir auf die Zunge und wurde rot.
»Was?«, fragt er. »Was ist los?«
Ich versuchte, es mit einem Lachen abzutun. »Ich versuche nur 

gerade, mir zu überlegen, wen ich anrufen könnte, wenn ich je-
manden brauche, der für mich die Kaution bezahlt. Welcher Per-
son könnte ich erzählen, dass ich mit einem schwulen Mann, der 
keine Hose anhat, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ver-
haftet worden bin?«

Jay lachte, während er kurzerhand die scheußliche Karohose in 
seine Tasche stopfte. »Also, hast du dich entschieden, wen du an-
rufen würdest?«

»Meinen Bruder Dale. Er schuldet mir was.«
»Ja? Was hast du für ihn getan?«
Ich griente in Jays Richtung. »Ich bin mit seiner Frau ausgegangen.«
Er schnaubte. »Was? Du meinst, er hat sich nicht die Pistole eures 

Daddys genommen und dich dafür erschossen?«
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»Ich weiß, dass es sich schlimmer anhört, als es war, aber sieh 
mal, ich bin mit Candice ausgegangen, als ich an der Uni war. 
Wir hatten drei Dates und dann musste ich zur Hochzeit meines 
Cousins, also habe ich sie mitgenommen. Dort hat sie meine ganze 
Familie kennengelernt. Zwei Wochen später, bei einem sehr lecke-
ren Steak, erzählte sie mir, dass sie sich nicht mehr mit mir treffen 
könne, weil sie sich in meinen Bruder verliebt hätte und ob sie 
bitte seine Handynummer haben könnte?«

Jetzt war Jay dran, sich zu verschlucken und zu husten, als er 
versuchte, sich das Lachen zu verkneifen. »Offensichtlich hat die-
se Geschichte ein glückliches Ende?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Ich denke, das kommt ganz dar-
auf an, was du unter Glück verstehst. Dale sagt, dass er seit über 
sechs Monaten keinen Sex mehr hatte, aber er ist ganz verzückt 
von seinem einen Monat alten Sohn.«

Der Zug fuhr in den Tunnel ein, nahm uns mit unter die Stadt zu 
unserer Haltestelle. »Und hattest du ein gebrochenes Herz?«

»Nee. Ich bin nur froh, dass ich nie mit ihr im Bett war. Kannst 
du dir vorstellen, wie seltsam es wäre, zu wissen, dass du mit dei-
ner Schwägerin geschlafen hast?«

Aber statt zu lachen, legte Jay lediglich den Kopf schräg und 
betrachtete mich nachdenklich. »Wirklich? Drei Dates – also sogar 
mehr, wenn auch die Hochzeit mitzählt – und du hast es nicht in 
ihr Höschen geschafft?«

Ich wurde von der Ansage, dass wir Perth Underground erreicht 
hatten, vor einer Antwort bewahrt. Ich schloss mich dem Strom 
von Leuten an, die in Richtung Tür eilten. Wahrscheinlich sagte es 
viel aus, dass Candice und ich miteinander ausgegangen waren, 
ohne dass ich es überhaupt versucht hatte, sie nackt und ins Bett 
zu kriegen. Aber war ich bereit dazu, zu offenbaren und bekannt-
zugeben, dass ich schwul war? Was würden die Leute sagen? Was 
würde meine Mum sagen? Was würde mein Boss sagen? Oh Gott, 
was würden mein Dad und meine Brüder tun?
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Hatte ich überhaupt über die Konsequenzen nachgedacht, 
schwul zu sein?

Ich ging die gleiche Strecke wie gestern, ging von der Menge weg 
und zur Rolltreppe. Ich konnte Jay neben mir spüren, wie er den 
langen Weg nahm, nur um mir Gesellschaft zu leisten. Oben an 
der Rolltreppe angekommen, trat ich zur Seite und blieb stehen. 
Würde Jay direkt damit herausplatzen? Würde er einfach sagen 
Hey, bist du schwul? Und wenn er das tat, was würde ich sagen?

Diese Kühe hatten so viel Zeit auf der grünen Wiese verbracht, 
dass sie noch nicht ganz bereit dazu waren, schlafen zu gehen.

So gern ich auch eine körperliche Beziehung mit Jay erforschen 
würde – angenommen, er wollte das auch! –, konnte ich noch nicht 
recht laut zugeben, dass ich schwul war.

Ich hielt inne und sah auf, in der Erwartung ein wissendes Lä-
cheln auf Jays Gesicht zu sehen, aber er sah ganz normal aus. 
»Also...?«

Er zuckte nur mit den Schultern. »Wir sehen uns morgen, ja?«
Ich hätte vor Erleichterung heulen können. Er würde nichts mehr 

zu dem Thema sagen. »Ja. Morgen. Ein Kaffee mit Milch, ja?«
Vor Empörung verzog er schmollend das Gesicht. »Wenn du eine 

große Prinzessin sehen willst, die ausrastet, jammert und zusam-
menbricht, dann kannst du mir einen Kaffee mit Milch mitbringen.«

Ich lachte leise. »Nein, danke. Ich werde wohl einfach meinen 
männlichen Stolz runterschlucken und einen Mokka mit Halbfett-
milch bestellen.«

»Danke, Liam. Dann sehen wir uns morgen.«
»Bis dann, Jay.«
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