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Klappentext:
Klempner Ben schwärmt schon lange für Nick, einen entfernten Bekannten, den er für seinen Geschmack viel zu selten sieht. Als sich die beiden
während eines Urlaubs mit Freunden ein Zimmer
teilen, nimmt Ben all seinen Mut zusammen, um
Nick endlich näherzukommen – und bekommt
den Schock seines Lebens: Nick ist verheiratet!
Doch was eigentlich ein Ausschlusskriterium sein
sollte, entwickelt sich für Ben zu einem erotischen
und emotionalen Abenteuer, denn Nick und Jack
sind offen für eine Beziehung zu dritt. Und auch
Jack weckt unerwartete Sehnsüchte in ihm...

Kapitel 1
Ben
»Hey, ich bin's. Wollt nur kurz Bescheid geben, dass wir in zehn
Minuten vor deiner Tür stehen. Hast also noch etwas Zeit zu packen«, brüllt mich mein Kumpel Mücke durch das Telefon an. Er
hat sich diesen Spitznamen Ende der zehnten Klasse verdient, als
er angefangen hat, seinen Stachel in alles zu stecken, was Möpse
besitzt und nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Ich verdrehe die Augen und werfe meinen Waschbeutel in die
zur Hälfte gefüllte Tasche. »Bis gleich.« Mit diesen Worten lege
ich auf, denn viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich packe
noch das Handyladekabel ein, schaue vorsichtshalber noch mal
ins Portemonnaie und stelle anschließend meine Tasche neben die
Wohnungstür. Ich sehe gerade nach, ob die Fenster meiner Wohnung zu und alle elektrischen Geräte aus sind, als es auch schon
Sturm an meiner Tür klingelt.
Als ich zwei Minuten später aus der Haustür trete, grinst Mücke
wie ein Honigkuchenpferd. »Uuuuurlaub!«, jubelt er.
Ich kann mir ein Lachen nicht verkneifen, als ich sehe, wie seine
Freundin Steph im Auto hinter ihm die Augen verdreht. »Hi, Mücke.« Ich klopfe ihm auf die Schulter, während ich an ihm vorbei
zum Kofferraum gehe, um meinen Kram darin zu verstauen. »Wo
treffen wir uns mit den anderen?«
»Wir holen jetzt noch Ani ab und treffen dann den Rest beim goldenen M«, erklärt er offensichtlich ziemlich aufgeregt.
Ich klettere auf den Beifahrersitz und lächle Steph zu, die auf
den Rücksitz gewechselt ist. »Hi, Kleines.«
Sie grinst. »Hi, Ben. Der Mann macht mich fertig. Wir fahren gerade mal drei Nächte an die Ostsee und er tut so, als ginge es für
zwei Wochen in die Karibik.«
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Mücke hat das Auto gestartet und schnaubt verächtlich, dann
schnellt er aus der Parklücke und durch die Stadt zu Anis Wohnung,
die bereits vor ihrer Haustür wartet. Ani ist Stephs beste Freundin
und eigentlich ganz nett. Das Problem ist, dass sie auf mich steht, ich
aber keinerlei Interesse an ihr habe. Das hält sie jedoch nicht davon
ab, mich anzufassen, sobald ich in Reichweite komme. Auch jetzt legt
sie mir zur Begrüßung die Hand auf die Schulter und streichelt mich.
»Ihr seid ganz schön spät dran«, bemerkt sie. »Vanessa hat geschrieben, dass sie schon da sind und auf uns warten.«
Mücke brummt etwas vor sich hin, dann düst er wieder los.
Zehn Minuten später rollen wir auf den Parkplatz von McDonald's
und können sogar neben dem Auto der anderen vier parken. Unsere Freunde scheinen tatsächlich schon eine Weile da zu sein, den
Kaffeebechern und Burgerverpackungen nach zu urteilen, die sich
auf dem Autodach türmen.
Wir steigen aus und werden mit großem Hallo und Wird aber
Zeit begrüßt. Ich gehe auf Toni und seinen Freund Moritz zu und
schüttle ihnen die Hände, bevor ich Vanessa begrüße, die von den
anderen beiden Mädels belagert wird.
Bleibt nur noch einer.
Ich drehe mich zu ihm um und widerstehe dem Drang, mich zu
räuspern. »Hallo«, bringe ich hervor, während mein Herz das Tempo erhöht und es in meinem Magen zu kribbeln beginnt. Ich versuche, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen, doch seine
grünen Augen ziehen mich wie jedes Mal in ihren Bann. Selbst die
Nerdbrille schmälert seine Attraktivität nicht. Im Gegenteil, das
dunkelgraue Gestell lässt seine Augen noch stärker leuchten und
bildet einen tollen Kontrast zu seinen kurzen blonden Haaren, die
er immer zu modischen Gerade-aus-dem-Bett-gefallen-Frisuren gestylt hat. Er sieht absolut sexy aus.
Nick lächelt mich mit diesem umwerfenden Lächeln an und
streckt die Hand aus. »Hallo, Ben. Na, bist du bereit?«
Ich nicke und erst jetzt fällt mir auf, dass ich seine Hand schon
zu lange festhalte. Ich lasse ihn schnell los und schlucke. »Ja klar.
Wird bestimmt witzig.«
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»Und es ist echt okay, wenn wir uns ein Zimmer teilen?«, will er
ein wenig verlegen wissen.
»Natürlich«, versichere ich, wobei ich ihn ungläubig anstarre.
Nick ist kurzfristig für einen meiner Teamkameraden eingesprungen, der absagen musste. Toni, Stephs Bruder, hat daraufhin
Nick gefragt, ob er mitkommen will, da sie sich wohl von der Arbeit her kennen. Seit Mücke mir das erzählt hat, spielt mein Herz
verrückt und in meinem Magen flattert es regelmäßig ganz gewaltig. Ich habe keine Ahnung, ob Toni Nick erzählt hat, dass wir
uns hin und wieder in Schwulenclubs getroffen haben, aber Toni
hat mir versichert, dass er mich nicht outet. Dass ich mich mal
in einem schwachen Moment bei ihm nach Nick erkundigt habe,
woraufhin Toni jedoch lediglich meinte, dass ich die Finger von
ihm lassen soll, hat er ihm hoffentlich auch nicht erzählt. Mein
Herz hält von der Warnung jedoch wenig, denn es spielt weiterhin
verrückt, sobald ich auch nur an Nick denke.
Er strahlt. »Wunderbar.«
»Aufsitzen!«, unterbricht uns Mückes Brüllen, sodass ich Nick
einen entschuldigenden Blick zuwerfe und zum Auto zurückgehe.
Vier Stunden später beziehen wir unsere Zimmer in einer kleinen, aber gemütlichen Pension in direkter Strandlage. Allerdings
werden wir den Strand nicht wirklich nutzen können, denn wir
haben den zweiten Januar, also definitiv keine Badezeit. Dafür ist
die Straße runter ein Hotel, das mit der Pension zusammenarbeitet und in dessen Pool wir bei Interesse planschen können.
»Welche Seite möchtest du?«, will Nick wissen, als wir unsere
Koffer vor dem großen Doppelbett abstellen, das wir uns für die
nächsten drei Nächte teilen werden. »Ben?«
»Ist mir egal«, sage ich schnell, denn das ist es wirklich. Ich bevorzuge keine Seite, da ich in meinem eigenen, ziemlich schmalen
Bett grundsätzlich allein schlafe.
Nick sieht mich kurz an, dann lächelt er. »Dann würde ich die
linke Seite nehmen, wenn das okay ist?«
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»Von hier aus oder wenn wir drin liegen?«, frage ich sicherheitshalber.
Nick grinst. »Rechts von hier aus, links von unter der Decke.«
Ich spüre, wie ich rot werde. »Alles klar.«
»Hey... ist das wirklich okay, Ben?«, fragt er, als ich den Reißverschluss meiner Tasche aufziehe, um meine paar Klamotten in den
Schrank zu packen.
Ich drehe mich zu ihm um. »Klar. Warum nicht?«
»Ich weiß nicht. Ist es dir irgendwie unangenehm mit mir?«
»Wie kommst du denn darauf?«, frage ich verwirrt zurück. Also,
ich bin aufgeregt und nervös, ja. Aber unangenehm? Nein, das
ganz und gar nicht.
Er zieht die Augenbrauen hoch und sieht mich an, als müsste ich
die Antwort eigentlich kennen. »Weil ich schwul bin und wir ein
Bett teilen?«
Ich schlucke, dann schüttle ich den Kopf. »Das stört mich nicht.«
Er weiß also nicht, dass ich schwul bin. Wenn ich es ihm jetzt sage,
denkt er dann, dass ich ihn in das gemeinsame Zimmer gelockt
habe, um ihn rumzukriegen? Das war ja so direkt nicht meine
Absicht, auch wenn ich nicht nein sagen würde. Aber so plump,
das wäre nicht mein Stil und ich will schon gar nicht, dass er das
glaubt. Aber wenn er denkt, dass ich auf Frauen stehe, dann wird
das nie was mit uns. Davon mal abgesehen, dass ich gar nicht
weiß, ob er was von mir will. Wir haben uns bisher nur ein paar
Mal auf Partys getroffen und über belanglose Dinge gesprochen.
»Dann ist ja gut.« Er grinst zufrieden und schnappt sich ebenfalls
seine Tasche.
Ich beschließe, es ihm später zu sagen. Wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt. Hoffentlich lässt die nicht so lange auf sich warten, wie damals bei meinen Eltern. Schon mit sechzehn wusste
ich, dass ich mit Mädels nichts anfangen kann, aber gesagt habe
ich es meiner Familie erst mit zweiundzwanzig. Sie haben nicht
mal mit der Wimper gezuckt und meine Mutter hat nur gemeint,
ich solle ihnen was erzählen, das sie noch nicht wissen, und daran
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denken, den Müll rauszubringen. Ich war total schockiert, aber
nachdem ich nie Interesse an Frauen gezeigt habe und, wie sie mir
später erzählt hat, hin und wieder von Bekannten in der Nähe von
Schwulenbars gesehen worden bin, haben sie wohl eins und eins
zusammengezählt.
Meine Schwester war damals dreizehn und ich glaube, meine
Mutter hat sich den Mund fusselig geredet, um sie davon zu überzeugen, dass ich zwar schwul bin, sie aber trotzdem nicht zum
Shoppen mit ihren Freundinnen begleiten werde. Das hat Tina
mir bis heute nicht verziehen. Ihrer Meinung nach gehört das zu
den Pflichten eines schwulen großen Bruders. Genauso wie der
wöchentliche zweistündige Austausch am Telefon über die Eroberungen vom Wochenende, den ich ebenfalls verweigere. Nicht nur,
weil ich kein Bedürfnis habe, mit meiner Schwester über Sex zu
sprechen, sondern auch, weil es da nicht so viel zu erzählen gibt.
Die meiste Zeit verbringe ich entweder mit einem guten Buch zu
Hause oder mit meinen Hetero-Kumpels unterwegs und sollte mir
dabei doch mal jemand heimlich seine Nummer zustecken, rufe ich
eh nicht an, weil das nicht meine Art ist. Lieber warte ich auf meinen
Solo-Abend, den ich mir einmal monatlich gönne und an dem ich
einen Teil meines ohnehin knappen Geldes für den Eintritt in einen
der besseren Schwulenclubs der Stadt, ein paar Drinks und Taxifahrten ausgebe. Da gehe ich dann wirklich nie allein ins Bett. Aber das
würde ich erst recht nicht mit meiner Schwester besprechen wollen.
Als Nick und ich unsere Sachen ausgepackt haben, gehen wir in
den Gemeinschaftsraum runter, wo wir uns verabredet haben. Wir
sind die Ersten, daher setzen wir uns in die bequemen Sessel. Nick
zieht sein Handy aus der Tasche und tippt darauf herum, während
ich versuche, ein Gesprächsthema zu finden.
Ich werde jedoch vorher erlöst, als Ani und Vanessa die Treppe
runterkommen und sich zu uns gesellen, wobei ich mir sicher bin,
dass Ani nicht halb auf mir sitzen müsste. Nick hebt kurz den
Blick von seinem Handy und runzelt für einen Moment die Stirn,
dann konzentriert er sich wieder auf sein Telefon.
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Nick
Es ist die zweite Nacht, die Ben und ich in einem Bett verbringen. Gestern habe ich mich kaum getraut, mich zu bewegen, und
ich glaube, ihm ging es auch so. Vielleicht hatte er Angst, mich
versehentlich zu berühren, und befürchtet, dass ich das als Aufforderung verstehe. Aber das ist natürlich totaler Blödsinn. Ich
würde mich nie an einen Hetero-Mann ranmachen, egal wie gut
aussehend und sexy er ist.
Der Tag heute war sehr schön. Wir waren am Strand, haben
dann mit so einer kleinen Bimmelbahn eine Rundfahrt über die
Insel gemacht und anschließend in einem netten Fischrestaurant
zu Abend gegessen. Den Rest des Abends haben wir bei Bier und
Wein in dem kleinen Gemeinschaftsraum der Pension verbracht,
in dem auch das Frühstück serviert wird. Es war ganz nett, aber
außer Toni und Moritz kenne ich die anderen kaum.
Toni ist mein Arbeitskollege und Moritz sein Partner. Mücke ist
Tonis Schwager in spe, daher habe ich ihn und die anderen bereits
auf einigen Partys getroffen. Über mehr als Small Talk und gemeinsames Anstoßen gingen die Gespräche jedoch selten hinaus.
Vor allem bei Ben habe ich mich sehr zurückgehalten, auch wenn
er immer freundlich und nett zu mir war. Nur hingen fast jedes
Mal, wenn wir mal die Gelegenheit gehabt hätten, uns etwas länger zu unterhalten, auch sofort irgendwelche Weiber an seinem
Arm. Nicht, dass dies mein dummes Herz daran hindern würde,
in helle Aufruhr zu geraten, sobald Ben in meiner Nähe ist. Mir
ist unbegreiflich, warum ich mich ausgerechnet in eine Hete verknallt habe. Das ist mir vorher noch nie passiert.
Trotzdem habe ich bisher zweimal meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin mit zwei Flaschen Bier auf Ben zugegangen, wenn die Gelegenheit günstig war. Auch wenn er nicht auf
Männer steht, wollte ich ihn näher kennenlernen. Mir ist klar, dass
das eindeutig masochistische Tendenzen sind, aber mit steigendem
Alkoholspiegel verkrümelte sich meine Vernunft recht schnell.
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Daher weiß ich ein wenig über ihn. Er ist ein paar Jahre jünger
als ich, Handwerker, hat eine kleine Schwester und kennt Mücke
schon seit der Schulzeit. Ansonsten ist Ben ein ruhiger, höflicher
Mann mit einem verdammt sexy Körper. Mit Toni und Moritz hat
er nicht so viel zu tun, aber sie verstehen sich recht gut. Ich habe
versucht, über meinen Arbeitskollegen etwas mehr über Ben zu
erfahren, aber entweder war ich nicht deutlich genug oder Toni
wollte mir nichts verraten.
Tja, und nun liegen Ben und ich zum zweiten Mal in einem Bett
und ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber ich habe das
Gefühl, dass er immer näher kommt. Gott, ich war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr so aufgeregt, aber es fühlt sich toll an.
Ich wage kaum zu atmen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, seine
Körperwärme zu spüren. Auch sein Atem klingt lauter. Er kommt
definitiv näher. Aber gut möglich, dass ich es mir nur einbilde,
denn immerhin ist er hetero. Vielleicht schläft er schon und es
passiert unbewusst? Fuck, ich bin so nervös. Wenn Jack jetzt bloß
hier wäre. Der hätte definitiv seinen Spaß. Nicht nur an meiner
Nervosität.
»Ben?«, flüstere ich in die Stille hinein, bekomme jedoch keine Antwort. Vielleicht habe ich es mir doch nur eingebildet. Ich
beschließe mich umzudrehen, traue mich aber nicht wirklich. Es
dauert eine geschlagene Minute, ehe ich es überhaupt wage, den
kleinen Zeh zu bewegen. So wird das nie was, Nick! Ich gebe mir
einen Ruck und drehe mich auf den Rücken, nur um halb auf Ben
zu landen, der erschrocken laut einatmet.
»Tut mir leid, tut mir leid«, sage ich schnell und will mich sofort
zurückdrehen, doch eine warme Hand landet auf meiner Hüfte.
Er sagt nichts, lässt einfach nur seine Hand auf dem Bund meiner Schlafanzughose ruhen. Mein Herz schlägt wild bis in meinen
Hals hoch. So was macht doch kein Hetero-Mann!
»Es tut mir leid«, flüstert er, dann lässt er mich los.
Ich löse mich aus meiner Starre und ohne groß darüber nachzudenken, rolle ich mich herum. Auf seiner Brust bleibe ich liegen.
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Atemlos starren wir uns an. Ich würde ihn so gern küssen, aber ich
habe Angst, ihn zu verschrecken. Stattdessen rutsche ich ein Stück
nach hinten, um ihn nicht mehr so sehr zu bedrängen.
»Ich bin schwul«, platzt es aus ihm heraus.
»Ich auch«, höre ich mich sagen, woraufhin er ganz leise lacht.
Okay, ja, das war dämlich, das wusste er schließlich schon, aber
ich bin total geschockt. »Wirklich?« Ich muss einfach fragen.
Ben gluckst. »Wirklich.«
»Das wusste ich gar nicht«, gebe ich zu. Wenn er gerade wirklich
versucht hat, sich an mich ranzumachen, dann gibt es da auch
etwas, das er vielleicht nicht weiß, aber wissen sollte. »Ich bin verheiratet.«
Sein Lachen verstummt abrupt. »Scheiße. Tut mir leid. Ich wollte
nicht –«
»Nein, das ist okay«, versichere ich, doch er ist bereits ans andere Ende seiner Betthälfte gerutscht. Ich atme tief durch, dann
knipse ich die Nachttischlampe an und setze mich auf.
Ben sieht total verstört aus. Mit weit aufgerissenen Augen starrt
er mich an, während seine Brust sich schnell hebt und senkt. Ich
lange nach meiner Brille auf dem Nachttisch und setze sie auf, um
seine Mimik besser sehen zu können. Er sieht nicht nur geschockt,
sondern traurig aus.
»Ben«, sage ich sanft, doch er schluckt nur. »Bitte, lass mich da
was erklären, ja?«
Mit gerunzelter Stirn sieht er auf. »Was denn?«
Ich strecke meine Hand aus. Er lässt zu, dass ich ihn an der
Schulter berühre, was mir den Mut gibt, näher zu ihm zu rutschen.
»Ben, ich... ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Es
kommt so verdammt plötzlich. Bis vor zehn Minuten dachte ich
noch, dass du hetero bist. Ich meine... ich hab mich schon vor einer Weile in dich verguckt, dachte aber nie, dass ich eine Chance
hätte, und jetzt erfahre ich, dass du in unserem Team spielst und,
fuck, mein Herz klopft dermaßen heftig. Ich weiß, dass wir uns
kaum kennen, aber ich mag dich. Ich hätte nie gedacht, dass du
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dich auch für mich interessieren könntest. Also, wenn ich deine
Annäherung gerade richtig interpretiere und sie mir nicht nur eingebildet habe, dann tust du das, oder? Vielleicht rede ich mich
auch gerade um Kopf und Kragen, keine Ahnung.«
Ben starrt mich ungläubig an, dann schüttelt er langsam den
Kopf. »Dafür, dass du nicht wusstest, was du sagen sollst, hast du
eine Menge erzählt.«
»Ja, stimmt«, gebe ich mit einem verzweifelten Lachen zu. »Das
Wichtigste ist aber irgendwie untergegangen.«
»Dein Ehemann?«
Ich klappe den Mund zu und nicke, während ich tief durchatme
und versuche, die richtigen Worte zu finden. »Er heißt Jack und
wir sind –«
»Hör auf!«, unterbricht Ben mich energisch. »Das will ich wirklich nicht wissen. Es tut mir leid, dass ich dich angefasst habe. Ich
weiß nicht, was Toni dir erzählt hat, aber ich werde mich in den
nächsten Tagen und Nächten von dir fernhalten.«
»Toni? Er hat mir nichts erzählt«, entgegne ich erschrocken.
»Nein, ich... bitte, hör mir zu, ja?«
»Warum? Macht es dir Spaß, mich zu quälen oder so?«
»Dich quälen? Nein, natürlich nicht«, versichere ich sofort. »Ich bin
ein bisschen in dich verliebt, Ben. Und Jack weiß das. Er zieht mich
seit Wochen damit auf, dass ich mich in eine Hete verguckt habe.«
»Was?« Bens Kinnlade fällt auf die Decke, doch ich muss das jetzt
loswerden, sonst versaue ich unsere wahrscheinlich einzige Chance.
»Ich verstehe, dass das überraschend kommt. Offenbar wusstest
du nicht, dass ich verheiratet bin.« Ich sehe Ben kurz an, der den
Kopf schüttelt. Dann wandert sein Blick zu meiner rechten Hand,
an deren Ringfinger mein Ehering steckt. Er schließt die Augen
und seufzt leise, als würde er ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal
sehen. »Ich möchte dich näher kennenlernen, Ben. Und ich möchte, dass Jack dich kennenlernt. Ich glaube, dass ihr euch verstehen
würdet.« Gott, das kommt völlig falsch rüber, aber ich weiß nicht,
wie ich es anders ausdrücken soll. Mein Hirn ist wie leer gefegt und
mir ist so übel vor Aufregung, dass ich kaum klar denken kann.
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»Verarschst du mich?«, knurrt Ben und sieht sich suchend im
Zimmer um. »Ist das irgendein beschissener Scherz oder so was?«
Ich schüttle sofort den Kopf »Nein. Ich verarsche dich nicht,
wirklich!«
Ben zieht die Augenbrauen zusammen. »Du willst mir also wirklich weismachen, dass dein Ehemann nichts dagegen hat, dass du
dich in mich verliebt hast? Du kennst mich doch kaum! Bisher
dachtet ihr, dass ich hetero wäre, und plötzlich wollt ihr mich
gern kennenlernen?« Ben schüttelt den Kopf und lacht laut los.
»Was kommt als Nächstes? Erzählst du mir, dass ihr eine offene
Beziehung führt und ich gern dazukommen kann?«
»Ja! Also, wir führen nicht direkt eine offene Beziehung, sondern
laden nur hin und wieder einen Dritten zu uns ein, weil es Jack
gefällt, mich mit anderen zu beobachten. Er ist voyeuristisch veranlagt. Aber bisher ging es dabei halt immer nur um Sex. Gefühle
waren nie wirklich im Spiel, deswegen ist das auch für uns neu
und daher wird er dich natürlich kennenlernen wollen.«
Ben sieht mich ganz seltsam an. »Wie viel hast du heut Abend
getrunken?«
»Zwei oder drei Bier, wieso?«, frage ich überrascht zurück.
Ben starrt mich immer noch abwartend an. »Dann bist du wohl kaum
so betrunken, um dir den Mist grad ausgedacht zu haben, oder?«
Den Mist? Ich habe ihm gerade gestanden, dass ich mich in ihn
verliebt habe, und er nennt das Mist? Verdammt, das tut weh.
»Vergiss es!« Ich werfe meine Brille auf den Nachtschrank und
knipse die Lampe aus, während ich mich unter der Decke vergrabe. Ich angle mit den Fingern mein Handy vom Nachtschrank und
überlege, Jack eine kurze Nachricht zu schreiben, aber er schläft
bestimmt schon, also wird er mir gerade nicht beistehen können.
Und was soll ich auch schreiben? Dass die Hete, die mir den Kopf
verdreht hat, keine Hete ist und mich gemein hat abblitzen lassen? Dann würde er anrufen und ich könnte schlecht rangehen,
weil ich neben Ben liege, der, selbst wenn ich ins Bad flüchten
würde, jedes Wort hören könnte, und nein, das geht gar nicht.
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Und per SMS getröstet zu werden, ist auch blöd. Zumal ich ohne
Brille kaum was erkennen kann.
»Es tut mir leid, Nick«, höre ich Ben sagen. Dann bewegt sich
die Matratze neben mir und eine Hand legt sich zwischen meine
Schulterblätter. »Du hast mich ziemlich überrascht.«
»Ja, ich weiß«, antworte ich und drehe mich vorsichtig auf den
Rücken.
Ben hat sich neben mir auf einen Unterarm gestützt und ich glaube, er lächelt. Im Halbdunkel und ohne Brille kann ich es aber
kaum erkennen. »Hast du das ernst gemeint? Dass du mich richtig
kennenlernen willst und dein Mann auch?«
»Jedes Wort«, antworte ich nickend. »Auch wenn ich ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen bin. Allerdings bist du daran
nicht ganz unschuldig«, räume ich verlegen ein.
»Ich?«, fragt er offenbar empört.
Ich nicke wieder. »Natürlich. In deiner Nähe rast mein Herz wie
verrückt und ich kann kaum klar denken, also trägst du eine gewisse Mitschuld, ja.«
Ben schüttelt langsam den Kopf, dann seufzt er. »Ich muss darüber nachdenken, okay?«
»Das verstehe ich«, sage ich leise. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht,
aber eigentlich hatte ich es nicht anders erwartet und die Stimmung
ist jetzt immerhin besser als noch vor zwei Minuten. Was wäre denn
auch die Alternative? Dass wir hier übereinander herfallen? Jack
würde mich killen. Nicht, weil ich Sex mit Ben hätte, sondern weil
er nicht dabei sein könnte. Nein, das geht nicht. Gegen einen Kuss
würde er nichts sagen, aber mehr wäre definitiv nicht in Ordnung
und würde ich ohne seine Zustimmung auch nicht machen.
Ben legt sich ebenfalls auf den Rücken und starrt an die Decke.
Ich beobachte ihn aus dem Augenwinkel, traue mich aber nicht,
etwas zu sagen. Er wollte nachdenken, also sollte ich ihn in Ruhe
lassen. Ich lege mein Handy auf den Nachtschrank zurück und beschließe, erst mal abzuwarten, was Ben zu meinem Vorschlag, dass
wir uns alle drei näher kennenlernen, sagt, bevor ich Jack schreibe.
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Ich drehe mich auf die linke Seite, damit er sich nicht so beobachtet fühlt, aber da das nicht meine gewohnte Schlafposition ist,
wird es schnell unbequem. Ben seufzt hörbar, dann raschelt es
neben mir. Ich spähe über meine Schulter, kann aber nichts erkennen. Verdammt, so kann ich nicht schlafen. Also drehe ich mich
doch auf die rechte Seite, winkle mein linkes Knie an und schiebe
eine Hand unter meinen Kopf. Schon besser. Ich riskiere noch einen Blick, doch er liegt mit dem Rücken zu mir.
»Gute Nacht«, flüstere ich noch und schließe die Augen.
»Schlaf gut«, kommt die leise Antwort, als ich schon nicht mehr
damit rechne.
Ich muss lächeln und mit der Hoffnung, ihm irgendwann näherkommen zu können, schlafe ich ein.

Ben
Ich erwache aus einem irren Traum. Ganz viele, völlig gleich
aussehende Nicks haben mich verfolgt oder sind überall aufgetaucht, wo ich hingegangen bin, haben mich angegrinst und sich
einfach zu mir gestellt oder sich neben mich gesetzt und den Satz
weitergeführt, den der Nick, vor dem ich geflüchtet bin, angefangen hat. Gott, war das verrückt. Mein Herz rast richtig.
Ich strecke mich, zucke jedoch zusammen, als ich einen warmen
Körper bemerke, der sich an mich schmiegt. Nick schläft noch tief
und fest. Ich sehe auf die Uhr. Es ist bereits kurz nach zehn und
wenn wir noch frühstücken wollen, müssen wir uns beeilen.
»Nick?«, flüstere ich und stupse ihn an, doch er reagiert nicht.
»Wach auf. Willst du Frühstück?«
Er brummt irgendwas vor sich hin, dann schiebt er eine Hand
auf meinen Bauch und sein Knie über meine Oberschenkel. Mein
Herz klopft heftig, doch als mir klar wird, dass er mich wohl gerade mit jemandem verwechselt, legt sich das sofort wieder und
ich muss schlucken.
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»Nick!« Etwas zu energisch rüttle ich an ihm, denn er hebt den
Kopf von meiner Schulter und reißt erschrocken die Augen auf.
»Guten Morgen. Wenn du Frühstück willst, musst du jetzt aufstehen«, erkläre ich, während ich mich Richtung Bettkante arbeite.
Er starrt mich immer noch mit großen Augen an, dann wandert
sein Blick durchs Zimmer und er zieht sich abrupt von mir zurück.
»Ich habe dich bedrängt, tut mir leid.«
»Schon okay«, sage ich bereits auf dem Weg ins Bad.
Als wir fünfzehn Minuten später in den Frühstücksraum runtergehen, ernten wir einen bösen Blick von unserer Gastgeberin, die
offenbar gerade das Geschirr vom Tisch räumen wollte.
»Guten Morgen. Bitte entschuldigen Sie, dass wir so spät sind.« Nick
lächelt sie an, woraufhin sie etwas milder gestimmt zu sein scheint.
»Kommen Ihre Freunde denn auch noch?«
Nick zuckt mit den Schultern und sieht mich fragend an, aber ich
kann auch nicht hellsehen. »Das wissen wir leider nicht. Vielleicht.«
»Na, dann lasse ich das Geschirr noch stehen. Ich bringe Ihnen
gleich frischen Kaffee. Die Eier sind mittlerweile aber sicherlich
kalt«, erklärt sie entschuldigend.
»Das ist ja unsere eigene Schuld«, räume ich ein, woraufhin sie
mit einem knappen Lächeln in die Küche verschwindet.
Nick und ich nehmen uns jeder einen Teller mit Brötchen, Marmelade und etwas Obst, dann setzen wir uns an den Tisch. Schweigend
beginnen wir zu essen. Ich weiß immer noch nicht, was ich von seiner Idee, seinen Ehemann kennenzulernen, halten soll. Ich weiß auch
gar nicht, wie er sich das vorstellt. Er kann doch nicht mit uns beiden
zusammen sein. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt könnte.
Bis vor ein paar Stunden war da noch dieses aufgeregte Kribbeln
in meinem Bauch, immer dann, wenn ich ihn auf einer Party getroffen habe. Es war nicht oft, aber wenn, dann konnte ich kaum
den Blick von ihm abwenden, habe seine Nähe gesucht und wenn
er mich bemerkt hat und sich auf ein Bier zu mir gesetzt hat, konnte ich an kaum etwas anderes denken, als ihn zu küssen und zu
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berühren. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt etwas von dem
behalten habe, worüber wir gesprochen haben. Er war nett, witzig
und immer ein bisschen aufgedreht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er nie ein Wort über seinen Mann verloren hat.
Nur, wie soll es jetzt weitergehen? Ich bin zwar schon ziemlich
in ihn verliebt und würde ihn gern näher kennenlernen und vielleicht mit ihm zusammenkommen, aber ihn teilen? Ganz bestimmt
würde er seinen Mann nicht für mich verlassen, auch wenn da
offenbar einiges nicht ganz rundläuft bei ihnen. Aber so ein Dreiecksding? Wie soll das funktionieren? Treffen wir uns dann zu
festgeschriebenen Zeiten? Montags kriegt er ihn, dienstags ich?
Das wäre doch bescheuert.
»Unglaublich, wie angestrengt du schon nachdenken kannst, obwohl du vor nicht mal einer halben Stunde aus dem Bett gefallen
bist«, unterbricht Nicks amüsierte Stimme meine Gedanken.
Ich sehe zu ihm auf. Er lächelt mich an, während er mit dem
Finger seine Brille ein Stück die Nase raufschiebt und den Kopf
etwas schieflegt. Seine Haare hat er heute nicht geschafft zu stylen, sodass sie in alle Himmelsrichtungen abstehen, was niedlich
aussieht.
»So, der Kaffee.« Unsere Gastgeberin kommt an den Tisch und
gießt uns jedem eine Tasse ein. »Darf ich die Kanne gleich stehenlassen?«
»Gute Idee«, bestätige ich, woraufhin sie wieder in die Küche
verschwindet. »Kannst du mir bitte den Zucker geben?«
Nick lächelt und reicht ihn über den Tisch. Nachdem ich zwei
Teelöffel in die schwarze Flüssigkeit gerührt habe, kippe ich noch
einen Schuss Milch dazu.
»Ich mag Kaffee nur mit Milch«, erzählt er. »Süß schmeckt er mir
nicht.«
»Ohne Zucker krieg ich ihn nicht runter.«
Nick lächelt. »Jack auch nicht.«
Jack. Sein Ehemann. Scheiße. Meine Gedanken stehen mir wohl
ins Gesicht geschrieben, denn er senkt sofort den Blick.
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»Oh, Gott sei Dank, wir sind noch nicht zu spät«, ruft Ani von der
Tür aus. Dann rennt sie zum Tisch. »Guten Morgen, ihr zwei«, flötet
sie und drückt mir ein Küsschen auf die Wange, bevor sie den Stuhl
links von mir ein Stück zu mir ranschiebt und sich hinsetzt. Ihr Arm
streift dabei meinen, was sie ganz sicher absichtlich getan hat.
Nicks Augen verengen sich, doch er sagt nichts, sondern beißt in
sein Brötchen und kaut ein bisschen zu heftig drauf rum.
»Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen?«, will Vanessa wissen,
die sich neben Nick auf einen Stuhl fallen lässt.
»Ja«, murmle ich, doch bis auf Ani, die mittlerweile fast auf meinem Schoß sitzt, hat es wohl keiner gehört, denn Toni und Moritz
kommen gerade zur Tür rein und freuen sich ebenfalls, noch Kaffee und Brötchen ergattern zu können.
»Weißt du, Ben, wenn Nick zu laut schnarcht, kannst du heute
Nacht gern auch bei mir schlafen. Sicher hat Vanessa nichts dagegen«, raunt Ani mir ins Ohr.
»Ich schnarche nicht!«, fährt Nick sie an, ehe ich etwas sagen
kann. Augenblicklich herrscht Stille am Tisch. Toni und Moritz
sehen zwischen Ani und mir hin und her und fangen schließlich
an zu grinsen.
Ani blinzelt überrascht, dann fasst sie sich wieder und lächelt
mich an. »Das Angebot steht.«
Ein bisschen amüsant ist es schon, wie Nick vor Wut beinahe
rot wird, doch er presst die Lippen aufeinander und starrt mich
abwartend an. »Danke, aber so schlimm ist es mit ihm gar nicht«,
sage ich scherzhaft.
Ani lässt den Blick von meinen Augen zu meinem Mund und
dann über meinen Hals nach unten wandern, während sich ihre
Hand auf meinen Oberschenkel schiebt. »Bei uns wäre es aber sicher angenehmer.«
Nick sieht aus, als würde er gleich über den Tisch springen. Seltsamerweise ist mir vorher nie aufgefallen, dass es ihn stört, wenn
Ani versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, allerdings
war ich da wohl zu sehr damit beschäftigt, nicht zu sabbern und
dummes Zeug zu erzählen.
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Da es mich jedoch bei der unangenehmen Vorstellung, eine oder
gar zwei nackte Frauen an mir kleben zu haben, schüttelt, schiebe ich Anis Hand weg und beschließe, dieses ganze Theater ein
für alle Mal zu beenden. Ich habe mich eh schon viel zu lange
versteckt. Wenn auch nicht wirklich absichtlich. Keine Ahnung,
warum ich mich nie geoutet hab. Ich meine, Mücke weiß es natürlich, aber prinzipiell geht es keinen was an und meine anderen
Kumpels wollten mich auch nicht ständig verkuppeln oder von
ihren Eroberungen erzählen. Es hat sich nur nie ergeben und da
ich nicht weiß, wie die Jungs in meiner Football-Mannschaft reagieren, habe ich es nicht an die große Glocke gehängt.
»Ich fühle mich geschmeichelt, ehrlich. Du bist eine attraktive
Frau, aber das zieht bei mir nicht, Ani«, erkläre ich freundlich.
»So?«, unterbricht sie mich, ehe ich ausreden kann. »Was zieht
bei dir denn dann?«, will sie mit offenbar viel geübter, verführerischer Stimme wissen.
Ich bin mir der Blicke der anderen durchaus bewusst, versuche
aber, sie so gut es geht zu ignorieren, als ich tief einatme und meinen Blick kurz auf Nick richte, der schluckt und dann zu lächeln
beginnt. Ich sehe Ani wieder an, die mich abwartend anstarrt.
»Männer. Ich steh auf Männer.«
»Seit wann denn das?«, will sie skeptisch wissen.
»Schon immer«, antworte ich wahrheitsgemäß.
Ani rückt ein Stück von mir weg, dann wirft sie mir wieder einen skeptischen Blick zu. »Wenn ich dir nicht hübsch genug bin,
kannst du es auch einfach sagen. Ist ja kein Geheimnis, dass du
viel zu wählerisch bist!«
»Was?«, frage ich überrascht.
»Och, bitte! Bisher war doch noch keine Frau gut genug für
dich!«, empört sie sich.
Nick lacht und auch Toni und Moritz glucksen leise. »Und warum ist das wohl so?«, murmelt Moritz schließlich.
Ani öffnet den Mund, dann werden ihre Augen immer größer,
bis sie schließlich völlig entsetzt blinzelt. »Scheiße, du bist wirklich schwul?«
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»Wer ist schwul?«, will Mücke wissen, der unbemerkt in den
Frühstücksraum gekommen ist. Steph steht neben ihm und sieht
fragend in die Runde.
Toni lacht. »Moritz und ich!«
»Ich auch!« Nick grinst.
»Ach, ist ja mal ganz was Neues«, brummt Mücke augenrollend,
dann lässt er sich auf einen Stuhl fallen.
»Und ich auch.«
Er hebt langsam den Kopf, dann grinst er. »Na, das wurde Zeit.«
»Das stimmt wohl«, räume ich ein, während Ani neben mir sichtlich empört dreinblickt. »Hey, tut mir leid.«
»Du kannst mich mal!«, schnauzt sie und dreht sich von mir weg.
»Ich glaub nicht, dass er das will«, höre ich Toni murmeln, was
seinen Freund zum Lachen bringt. »Zumindest nicht von ihr.«
Für einen Moment herrscht Stille, dann fährt Mückes Kopf hoch
und sein Blick richtet sich auf Nick.
»Was? Warum guckst du mich so an?«, fragt der mit großen Augen.
»Das ist doch dein Verdienst«, knurrt Mücke.
»Mein Verdienst?« Nicks Stimme schnellt in die Höhe. »Spinnst
du? Ich hab gar nichts gemacht!«
Mücke steht auf und funkelt ihn herausfordernd an. »Ach nein?
Er outet sich über zehn Jahre nicht, aber nach zwei Nächten mit
dir im Bett kann er es laut sagen? Ich will gar nicht wissen, was du
mit ihm gemacht hast.«
Ich spüre, wie meine Kinnlade runterfällt und ich meinen besten
Freund anstarre, der wiederum meinen Schwarm in Grund und
Boden starrt.
Nick schluckt, dann läuft er rot an und sein Blick zuckt zu mir.
»Wir haben nichts gemacht.«
Mücke schnaubt verächtlich. »Nichts gemacht, dass ich nicht lache! Alter, du bist verheiratet!«
Das glaube ich jetzt nicht. Wieso zum Teufel weiß er das, ich aber
nicht?
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Nick springt vom Stuhl, dann wirft er seine Serviette auf den Teller und stürmt aus dem Zimmer. Ohne groß darüber nachzudenken,
renne ich ihm nach und erwische ihn am obersten Treppenabsatz.
Keine Ahnung, wohin er wollte, denn ich habe ja unseren Zimmerschlüssel. Er fährt zu mir rum, als ich nach seinem Oberarm greife,
und starrt mich mit großen blauen, tränengefüllten Augen an.
»Es tut mir so leid«, flüstert er.
Ich schüttle den Kopf, denn es gibt nichts, wofür er sich entschuldigen müsste. Er hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt
und dass ich mich vorher nicht geoutet habe, dafür kann er schließlich nichts. Ich drücke ihn an mich und vergrabe meine Nase in seinem strubbeligen, blonden Haar. Gott, duftet er gut. Sofort schlingt
er seine Arme um meine Mitte und presst sich an mich.
»Ich brauch Zeit«, sage ich leise, denn auch wenn ich ihn so gern
küssen, streicheln und noch ganz andere Dinge mit ihm anstellen
würde, geht mir das im Moment einfach alles viel zu schnell.
»Bekommst du. So viel du brauchst«, murmelt Nick, dann löst
er sich von mir und tritt einen Schritt zurück. »Kannst du mir den
Schlüssel geben?«
»Sicher.« Ich drücke ihm den Zimmerschlüssel in die Hand und
als er in unserem Zimmer verschwunden ist, gehe ich die Treppe
wieder runter.
Mücke steht am unteren Absatz. Er hat die Arme vor der Brust
verschränkt und beobachtet mich abwartend. Ich bleibe vor ihm
stehen und sehe ihm fest in die Augen.
Er gibt als Erster nach, lässt die Arme sinken und schüttelt den
Kopf. »Du machst mich fertig, Mann.«
»Du bist 'n Arschloch«, informiere ich ihn, woraufhin er grinst
und die Schultern hebt.
»Und du fickst sie«, entgegnet er leise lachend.
Ich kann nicht anders, als ebenfalls zu grinsen. »Wichser!«
Lachend klopft er mir auf die Schulter. »Ja, das vermutlich auch.
Was hast du dir dabei gedacht?«, will er wissen, während er sich
seufzend auf die dritte Treppenstufe von unten fallen lässt. »Er ist
verheiratet, Ben.«
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»Weiß ich. Ich hab nicht mit ihm geschlafen«, versichere ich, als
ich neben ihm sitze.
»Wieso dann das plötzliche Coming-out?«
»Ani«, sage ich nur, woraufhin er nickt. »Außerdem wurde es
sowieso langsam mal Zeit dafür. Ich bin siebenundzwanzig und
kann mich nicht ewig davor drücken, vermute ich. Aber sag den
Jungs vom Team noch nichts, okay?«
»Sicher.« Mücke seufzt und blickt mich nachdenklich an. »Du
weißt, dass es mir völlig gleich ist, wen du flachlegst, denn das ist
allein deine Sache, Ben. Aber was auch immer da zwischen Nick und
dir abgeht, das vergiss mal schnell wieder. Ich hab zwar gesehen, wie
du ihn ansiehst und wie er dich anhimmelt, aber er ist verheiratet.«
»Das hat er mir erzählt«, stelle ich klar, ehe er Nick der Untreue
bezichtigen kann. »Es ist kompliziert und ich weiß auch nicht, wo
das hinführt, okay? Aber er möchte, dass ich seinen Mann kennenlerne. Ich hab mich noch nicht entschieden, ich kenn ihn selbst ja
kaum, aber ich mag ihn.«
»Oh Mann«, stöhnt Mücke und bläst die Backen auf. »Klingt für
mich stark nach scheiternder Ehe oder offener Beziehung.«
»Dachte ich auch gleich. Aber ich glaub nicht, dass es so einfach
wird, ihn mir aus dem Kopf zu schlagen.« Ich bin weder der Typ
für One-Night-Stands, auch wenn ich einmal pro Monat Druck ablasse, aber da sind schließlich keine Gefühle im Spiel, noch bin
ich ein Ehebrecher. Wenn Nick sich von seinem Mann trennt und
anschließend zu mir kommt, wäre das okay, aber so?
Mücke seufzt wieder, dann fühle ich seine Hand auf meiner
Schulter. »Wird schon.«
»Hm«, brumme ich, denn was soll ich dazu schon sagen? »Danke.«
Er gibt mir einen Klaps auf den Rücken, dann steht er auf und geht
in den Essensraum zurück. Etwas unschlüssig bleibe ich auf der
Treppe hocken. Für heute Nachmittag hatten wir geplant, am Strand
entlang zum nächsten Ort zu laufen und von dort aus durch den
Wald zurück hierher, weil wir heute hier Abendbrot essen. Unsere
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Gastgeberin hat uns den Weg vorschlagen und meinte, dass man
etwa fünf Stunden bräuchte, sodass wir gegen halb eins aufbrechen
wollen. Jetzt ist es kurz nach elf, also habe ich noch etwas Zeit.
Da ich vorhin nur kurz im Bad war, stehe ich auf und gehe die
Treppe rauf zu unserem Zimmer. Vorsichtig drücke ich die Klinke
runter und spähe in den Raum.
Nick sitzt auf dem Bett und hat das Handy am Ohr. »Danke. Dir
auch. Wann landest du?«
Ich schließe die Tür leise hinter mir, damit ich nicht störe, und
laufe zu meinem Nachtschrank, um meinen E-Reader zu holen.
»Ist gut, dann hole ich dich ab. Ich dich auch. Bis dann.«
Ich beschließe, das eben Gehörte zu ignorieren, und gehe Richtung Badezimmer, als Nicks Seufzen mich stehen bleiben lässt.
»Alles okay?«, frage ich mit Blick über meine Schulter.
Nick sieht auf und lächelt offensichtlich gequält. »Alles bestens.«
»Du siehst nicht so aus.«
Er zuckt mit den Schultern, dann wirft er das Handy aufs Bett.
»Jack ist bei seinen Eltern und kommt übermorgen nach Hause.
Ich mache mir immer Sorgen, wenn er alleine fliegt, weil er ziemliche Flugangst hat.«
Ich nicke, denn das kann ich verstehen. »Wird schon gut gehen«,
versuche ich ihn aufzumuntern, aber er verzieht nur das Gesicht.
»Tut mir leid, wenn ich dich mit unseren persönlichen Dingen
belästige.«
»Schon gut. Hast du ihm von gestern Abend erzählt?«, kann ich
mir nicht verkneifen zu fragen.
»Nein.« Er schüttelt den Kopf, was mich vermuten lässt, dass es
wirklich nicht so toll zwischen ihnen läuft. »Die Verbindung war
schlecht und ich wollte erst mal abwarten, wie du dich entscheidest, denn mit Mutmaßungen ist keinem geholfen. Er würde sich
nur Gedanken machen und die ganze Zeit auf sein Handy starren
und das würde ihm die paar Tage mit seinen Eltern ruinieren.«
»Wo wohnen seine Eltern denn, dass er zu ihnen fliegen muss?«,
frage ich doch etwas neugierig.
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»In England. Jack ist Engländer und weil ich mit euch hier bin,
hat er kurzfristig einen Flieger genommen.«
Ich nicke, denn ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Als Nick
auch schweigt, verziehe ich mich ins Bad. Ich weiß noch immer
nicht genau, wie ich mich entscheiden soll. Nicks Stimme hat liebevoll geklungen, als er mit seinem Mann telefoniert hat, und er
schien sich wirklich Sorgen zu machen. Aber andererseits hat er
ihm nichts von unserem Gespräch erzählt, also scheint da doch etwas nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht versuche ich auch gerade,
mir das Ganze schönzureden, weil ich es nicht in mir habe, eine
Ehe zu zerstören.
Ganz bestimmt ist es besser, mir Nick aus dem Kopf zu schlagen,
auch wenn das sicher nicht gerade einfach wird.
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Kapitel 2
Nick
Ich muss zugeben, der Nachmittag war wirklich nett. Wir sind
am Strand entlangspaziert, dann haben wir uns in ein gemütliches
Lokal im Nachbarort gesetzt, gut gegessen und sind anschließend
durch einen kleinen Wald zurück zu unserer Pension gelaufen.
Ich habe die ganze Zeit über versucht, Ben nicht zu bedrängen.
Das heißt, dass ich mich weder übermäßig an ihn rangemacht noch
ihn ignoriert habe. Im Wald sind wir eine Weile nebeneinander
hergelaufen, haben aber nicht miteinander gesprochen. Generell
ist mir aufgefallen, dass er zwar immer wieder neben oder hinter
mir gegangen ist, aber er scheint nicht mit mir reden zu wollen.
Vielleicht sagt er mir auch morgen, wenn wir nach Hause fahren,
dass er uns nicht weiter kennenlernen will.
Aber der Blick, den er mir hin und wieder zuwirft, wenn er
denkt, ich sehe es nicht, lässt meine Hoffnung noch nicht ganz
sterben. Ein wenig lüstern, aber auch abwartend und manchmal
fast schon bittend. Aber vielleicht spinnt sich mein verliebtes Herz
das auch nur zusammen, während Ben mich eigentlich auf Abstand halten will.
In etwa so wie Ani, die mich die ganze Zeit über ansieht, als wäre
ich ihr persönlicher Albtraum und verantwortlich dafür, dass Ben
neuerdings schwul ist. Dabei ist sie offenbar nur eine von vielen, die
sich an ihn ranmachen wollten, aber logischerweise abgeblitzt sind.
Als wir in die Pension zurückkommen, duftet es nach Gegrilltem. Wir können unser Glück kaum fassen, denn der Mann unserer Gastgeberin steht auf der Terrasse, die vom Frühstücksraum
abgeht, und grillt Fleisch und Würstchen.
»Guten Abend«, grüßt uns die Wirtin mit einer großen Schüssel
in der Hand. »Ich hoffe, Sie haben Hunger mitgebracht.«
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»Oh mein Gott, ist das Kartoffelsalat?«, quiekt Moritz beinahe,
denn das ist sein Leibgericht. Als er mit Toni im Sommer bei uns
zum Essen war, habe ich eine Schüssel als Beilage gemacht, die
er fast allein leer gefuttert hat. »Sie sind die Beste!«, versichert er
grinsend.
Toni verdreht bloß die Augen und nachdem die Mädchen verkündet haben, dass sie sich erst noch umziehen müssen, beschließen wir Männer, uns mit einem Bier auf die Terrasse zu setzen. Es
ist zwar ziemlich kalt, aber mit Decken ist es auszuhalten.
Ben hat sich neben mich gesetzt und lächelt mich kurz an, als ich
ihm zuproste, dann wendet er sich Mücke, seinem besten Freund,
zu. Die zwei scheinen zusammen in einer Mannschaft zu spielen,
allerdings habe ich die Sportart nicht mitbekommen und ich will
nicht fragen, weil sie dann wissen, dass ich sie belausche.
Da Toni und Moritz gerade mit sich selbst beschäftigt sind, ziehe
ich mein Handy aus der Hosentasche. Doch hier so nah am Strand
ist der Empfang echt mies und ich muss immer ewig warten, bis
ich überhaupt eine SMS verschickt bekomme. Vom Zimmer aus
geht es besser, aber ich hab jetzt keine Lust hochzugehen. Außerdem ist es bereits sieben, in England also sechs Uhr, daher wird
Jack auf dem Weg zu seinen Eltern ins Restaurant sein. Ich schreibe ihm also nur einen kurzen Text, dass wir wandern waren und
jetzt zurück in der Pension sind.
Ben und Mücke diskutieren immer noch über irgendwelche Pässe, die Ben offenbar geworfen, aber ein Mitspieler nicht gefangen
hat. Vielleicht spielt er Handball. Oder Basketball. Wo sonst wirft
man Bälle? Oh, er könnte noch Fußballtorwart sein. Aber da fängt
ja keiner den Ball. Hm... Vielleicht Wasserball? Obwohl er nicht
wie ein Schwimmer aussieht. Jack hat eine typische Schwimmerfigur. Drahtig und mit breiten, kräftigen Schultern, aber eher
schmalen Hüften. Ben hingegen hat überall Muskeln – Oberarme,
Brust, Rücken, überall. Total heiß.
»Nick?«, sagt Mücke plötzlich, der mich amüsiert beobachtet.
»Entschuldige, hast du mit mir gesprochen?«, frage ich überrascht.
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Mücke grinst. »Ja. Ich wollte wissen, ob du auch in irgendeiner
Mannschaft spielst.«
»Oh nein«, sage ich lachend. »Sport ist nicht so meins.«
Bens Blick wandert über meinen Körper. »Gar kein Sport?«
»Nein.« Ich schüttle den Kopf. »Moment, zählt zwei Stunden
Bowling alle paar Wochen?«
»Eher nicht.« Mücke grinst und nimmt noch einen Schluck aus
seiner Flasche. »Jungs, ehrlich, könnt ihr das nicht in eurem Zimmer machen?«, spricht er dann Toni und Moritz an, die dabei sind,
sich aufzuessen, und gar nicht auf ihn reagieren.
Ben lächelt ein wenig, dann sieht er mich wieder an. »Interessierst du dich überhaupt nicht für Sport?«
»Doch, ich mache nur keinen. Ich meine, ich gucke immer die Fußball-WM und die EM und im Winter Skispringen und...« Ich verstumme, ehe ich wieder zu viel erzähle. Das mit dem Kaffee heute
früh hat mir gereicht. Bens Blick hat deutlich gemacht, wie genervt
er war, dass ich ihm erzählt habe, wie Jack seinen Kaffee mag.
»Und?«, hakt Ben jedoch nach.
»Mehr fällt mir jetzt nicht ein«, flunkere ich, denn wahrscheinlich interessiert ihn eher weniger, dass Jack mich immer nötigt,
mit ihm American Football zu gucken. Er findet das total spannend. Ich habe allerdings die Regeln bisher noch nicht durchblickt
und die Kerle sind so dick gepolstert, dass man kaum was von
ihren Muskeln erkennen kann. Also eher ein langweiliger Sport.
Ben zieht die Augenbrauen in die Höhe und scheint zu überlegen, was er davon halten soll. »Also guckst du dir im Winter an,
wie ein paar Verrückte von einer riesigen, vereisten Schanze hopsen und alle zwei Jahre mal ein paar Fußballspiele?«
Wenn er das so sagt, klingt das irgendwie schon ziemlich lahm.
»Na ja, und Football. Aber dazu werde ich gezwungen«, sage ich
trotzig, denn so öde, wie er das darstellt, bin ich hinsichtlich Sport
nun auch wieder nicht. Ab und zu gehe ich mit Jack zum Schwimmen und ich fahre manchmal sogar mit dem Rad zum Einkaufen.
Okay, eher selten, aber ein paar Male habe ich es schon gemacht.
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Also, zweimal, als das Auto in der Werkstatt war. Aber zumindest
besitze ich ein Fahrrad.
Mücke grinst. »Football? Na, jetzt wird's doch interessant.«
»Ach ja?«, frage ich unsicher, denn offenbar hat er überhört, dass
ich das nur unter Zwang gucke.
Mücke wirft mir einen amüsierten Blick zu, dann sieht er Ben an,
der mich immer noch so abwartend anstarrt. »Ben ist unser Quarterback«, offenbart Mücke, woraufhin sich meine grauen Zellen
in Bewegung setzen, um sich daran zu erinnern, was der Quarterback genau macht. Ich weiß, dass das eine Schlüsselposition ist,
bin mir aber nicht sicher, ob es der ist, der die Touchdowns macht,
oder der, der den Ball als Erster bekommt.
»Wusste gar nicht, dass es in der Stadt dafür eine Mannschaft
gibt«, versuche ich, Zeit zu schinden. Hat Ben sich nicht vorhin
beschwert, dass jemand seine Bälle nicht fängt? Dann wird er
wohl der sein, der den Ball zuerst bekommt und dann über das
Feld wirft. Shit, Jack wüsste das ganz genau, aber es sieht wohl
doof aus, wenn ich ihn jetzt anrufe.
»Klar. Mittlerweile sogar eine Liga«, erklärt Mücke. »Und wir
sind gar nicht so schlecht.«
»Wenn die Receiver nur endlich lernen würden zu fangen«,
grummelt Ben.
»Sind die Receiver die, die den Touchdown machen?«, frage ich,
um sicherzugehen.
Mücke und Ben sehen mich etwas seltsam an, dann nickt Ben.
»Das wär hin und wieder von Vorteil.«
Na, das klingt nicht gerade so, als wären sie sehr erfolgreich.
»Auf dem wievielten Platz steht ihr denn gerade?«
»In der letzten Saison waren wir Fünfter«, antwortet Mücke.
»Von?«
»Acht.«
Na ja, immerhin sind sie weder Letzter noch Vorletzter. Das ist
doch was.
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Die Mädels kommen auf die Terrasse und bewahren mich davor,
weiter über Sport sprechen und dabei mein Halbwissen zur Schau
stellen zu müssen. Da wir alle ziemlichen Hunger haben und das
Fleisch mittlerweile fertig ist, setzen wir uns in den Essensraum
und lassen es uns zusammen mit dem Kartoffelsalat schmecken.
Ich beschließe, Jack schnell eine Nachricht zu schreiben, damit
ich nicht ganz dumm dastehe, falls ich mich noch mal mit Ben
über Football unterhalten muss. Ben spielt Football & ist QB. Hilfe!
Der, der den Ball ganz weit werfen muss? Beeindruckende Position?
Wichtig?
Ben sitzt mir gegenüber und fängt meinen Blick auf, als ich mein
Handy wieder in die Tasche stecke. Er sagt aber nichts, sondern
lächelt nur knapp und trinkt dann einen Schluck Bier.
Kurz darauf vibriert es in meiner Hosentasche, sodass ich meine
Gabel wieder auf den Teller lege und auf das Display spähe. Oh,
very nice. Y. Plans & throws passes. Definitely important. Remember
Tom Brady? U liked him. ;-)
Oh ja, der war heiß. Und der hat den Ball immer ziemlich gut
und ganz oft sehr weit geworfen. Jetzt weiß ich auch wieder, was
ein Quarterback macht. Thx! LY. Kisses.
Ich grinse Ben triumphierend an, der jedoch ein wenig reserviert
aussieht. Shit, na klar, er kann sich sicher denken, mit wem ich
schreibe. Verdammt, manchmal bin ich aber auch dämlich. »Spielst
du schon lange Football?«, frage ich, um von mir abzulenken.
»Sechs Jahre jetzt schon.«
»Und Quarterback zu sein macht dir Spaß? Also, Pässe zu planen
und zu werfen?«, demonstriere ich mein aufgefrischtes Wissen.
Bens Mundwinkel zucken, dann deutet er mit dem Kopf auf
mein Handy. »Hat dir das gerade ein Vögelchen gezwitschert?«
Ich spüre, dass ich knallrot anlaufe, und hefte meinen Blick auf
den Rest Kartoffelsalat auf meinem Teller. Ben lacht leise, was mir
noch mehr Hitze in die Wangen steigen lässt.
»Ja, es macht mir wirklich Spaß«, sagt er und ich sehe vorsichtig
auf. »Ist halt mein Hobby und hin und wieder gewinnen wir auch.«
»Wann spielt ihr denn immer?«
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»Von April bis September. Meist samstagnachmittags im Friedensstadion oder halt auswärts.«
»Oh, schön. Ich kann ja mal zugucken«, schlage ich zuversichtlich vor.
Ben lächelt. »Würd mich freuen.«
Mein Herz beginnt, ein bisschen schneller zu klopfen. Ich habe
mich vom ersten Augenblick an in dieses Lächeln verliebt. Ich
weiß noch genau, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Das
war auf Moritz' Geburtstagsfeier. Ich stand in seinem Partykeller an der Bar und hatte mir was zu trinken besorgt, als ich sah,
wie Moritz von diesem unglaublich sexy Typen umarmt wurde.
Dann lachte Ben über etwas, das Moritz gesagt hatte, und mir
wäre beinahe das Glas aus der Hand gefallen, so heftig hatte es
mich erwischt. Ich stand wie angewurzelt da und ich bin mir sicher, dass ich gesabbert habe, kurz bevor mich mein schlechtes
Gewissen überrollte. Eine Stunde später hatte ich mich von der
Party verabschiedet und fuhr nach Hause. Jack musste mir nur
einen einzigen Blick zuwerfen, dann wusste er sofort, was los war.
Trotzdem gestand ich ihm unter Tränen, mich verliebt zu haben,
was er erst gar nicht nachvollziehen konnte, denn ich hatte noch
gar kein Wort mit Ben gewechselt.
Von da an habe ich versucht, Ben aus dem Weg zu gehen, aber
manchmal sind wir uns doch begegnet und jedes Mal habe ich mich
ein Stück mehr in ihn verguckt. Bestimmt, weil er immer so toll lächelt, und wenn wir ein paar Worte miteinander gewechselt haben,
dann war er immer nett und freundlich. Ich war mir ganz sicher, dass
er hetero ist, weil er nie was von einem Freund oder generell irgendeinem Kerl erzählt hat und die Weiber quasi an ihm gehangen haben.
Jack hat es total witzig gefunden, dass ich mich in eine Hete verknallt habe, und als Moritz mich gefragt hat, ob ich kurzfristig mit
in den Urlaub fahren will, hat Jack gemeint, dass es vielleicht gar
nicht so schlecht wäre, damit mir endlich mal klar wird, dass Ben
nicht auf Männer steht. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Nur, wie
geht es jetzt weiter?
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»Kann ich mein Vögelchen mitbringen?«, frage ich zögerlich.
Bens Lächeln verschwindet und er sieht ein bisschen hin- und
hergerissen aus. Ich kann ihn verstehen, aber mich gibt's nun
mal nicht ohne Jack. Ich liebe meinen Mann und ich glaube, dass
die zwei sich auch mögen würden. Da bin ich mir sogar recht sicher. Nur ist es natürlich ungewöhnlich und da Ben nicht wusste,
dass ich verheiratet bin, verständlicherweise auch ein ziemlicher
Schock. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht versuchen können.
»Ja sicher. Mach ruhig«, meint er schließlich nickend, woraufhin
ich ihn glücklich anlächle.
»Er ist ein großer Football-Fan«, erzähle ich.
Ben versucht, sich sein Unbehagen nicht anmerken zu lassen,
aber ich sehe, wie er sich versteift und sein Blick nach links zuckt,
als würde er nicht wissen, was er dazu sagen soll. »Hat er ein
Lieblingsteam?«
»Ja, ähm... das mit dem heißen Quarterback. Moment«, antworte
ich und spähe wieder auf mein Handy. »Tom Brady?«
Ben grinst, dann nickt er. »New England Patriots.«
»Ähm... ja, also wenn der da spielt, dann die, ja.«
Ben lacht leise. »Du hast echt keine Ahnung von Football, oder?«
Seufzend lege ich meine Serviette auf den Teller, reiche ihn unserer Gastgeberin, die begonnen hat, den Tisch abzuräumen, und
schüttle den Kopf. »Ich guck das nur, weil ich muss und ein bisschen wegen der heißen Typen, aber die sieht man ja kaum unter
den vielen Polstern und mit den Helmen und so.«
Bens Lachen wird lauter. »Dann kann ich mich ja geehrt fühlen,
wenn du wegen mir extra ins Stadion kommen willst.«
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, denn da hat er ja irgendwie schon recht.
»Wollen wir nicht was spielen?«, will Steph plötzlich wissen.
»Was denn?«, fragt Toni skeptisch.
»Ich habe Tabu dabei«, verkündet Vanessa freudestrahlend. »Soll
ich es holen?«
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Moritz nickt begeistert und auch Ani und Steph sind von dem
Spiel offenbar angetan, daher flitzt Vanessa auch schon aus dem
Zimmer. Währenddessen wird über die Mannschaftsverteilung
beraten. Nach einigem Hin und Her entscheiden wir, Heteros gegen Homos zu spielen, woraufhin Mücke unzufrieden brummt,
weil er allein mit den Damen in einem Team ist.
Ben sieht auch nicht gerade begeistert aus, was aber wohl am
Spiel allgemein liegt, während Moritz es gar nicht abwarten kann
und seinen Partner damit nervt, dass sie das Spiel auch unbedingt
kaufen müssten.
Ich genehmige mir noch einen Schluck Bier, wodurch ich es verpasse zu protestieren, als ich zum Startspieler auserkoren werde.
Man drückt mir eine Karte und Steph eine Tröte in die Hand, mit der
sie sich neben mich stellt, dann starren mich alle erwartungsvoll an.
Ich sehe mir die Karte an und muss grinsen. Flexibel ist das Wort,
das ich erklären soll, ohne die Wörter starr, biegsam, anpassungsfähig, elastisch und Veränderung zu benutzen. Witzig. Das Spiel
gefällt mir. Dann mal los. »Wenn ich sowohl gerne Top als auch
Bottom bin, dann bin ich...«
»Flexibel!«, brüllt Moritz sofort, woraufhin mir die nächste Karte
in die Hand gedrückt wird.
»Jemand ohne Gummi im Darkroom?«
»Idiot!«
Nächste Karte. »Gegenteil von Twink?«
»Bär!«
Nächste Karte. »Anderes Wort für Rimming?«
»Arschlecken.«
»Kürzer.«
»Lecken!«
Nächste Karte. »Auf der Brust geil, zwischen den Zähnen nicht so.«
»Haare!«
Nächste Karte. »Habe ich auf der Hüfte.«
»Tattoo.«
»Besteht aus?«
»Farbe.«
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»Nee, anders.«
»Tinte!«
Nächste Karte. »Klebt auf meinem Auto.«
»Sticker.«
»Motiv?«
»Regenbogen!«
Nächste Karte. »Wenn ich richtig gedehnt wurde, dann ist mein
Eingang schön...«
»Weich.«
»Anders?«
»Offen.«
»Anders?«
»Locker!«
»STOPP!«, brüllt Steph mir ins Ohr, sodass ich die nächste Karte
sinken lasse. Ich sehe Moritz an, der mich angrinst und die Hand
zum High Five hebt, woraufhin ich einschlage. Dann sehe ich zu
Ben und Toni rüber, die sich ebenfalls amüsieren, auch wenn sie
nicht zu Wort gekommen sind.
»Wie viele Wörter waren das denn?«, höre ich Vanessa ungläubig
fragen und zähle die Karten, die ich auf den Tisch geworfen habe.
»Acht.«
»Gegen die Schwulen mit ihrer eigenen Sprache spiele ich nicht
mehr«, protestiert Mücke frustriert.
Moritz lacht, dann reicht er Mücke den Kartenstapel, doch der
gibt ihn gleich an Ani weiter, die auch nicht gerade begeistert aussieht. Toni schnappt sich die Tröte und stellt sich neben sie, dann
warten alle, bis sie die erste Karte gelesen hat.
Ben lächelt mich an, als ich ihn ansehe, und hebt sein Bier. Ich
tue es ihm gleich, dann lauschen wir Anis kläglichen Versuchen,
wenigstens ein paar der Wörter zu beschreiben, die auf den Karten stehen. Sie gibt sich wirklich Mühe, stellt sich aber ein bisschen dämlich an, sodass sie es auf gerade mal drei bringen. Ich
wage vorsichtig optimistisch zu behaupten, dass sie keine Chance
gegen uns haben werden.
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Ben
Nach dem ganz lustigen Spieleabend und einem kleinen Siegesumtrunk schlüpfe ich ins Bett und unter die Decke. Während ich den
Geräuschen der laufenden Dusche lausche, lege ich mich auf den
Rücken, schnappe mir meinen E-Reader und öffne das Buch, das
ich mir vor dem Urlaub noch schnell runtergeladen habe. Ehe ich es
anfangen kann, vibriert mein Handy.
Und, schon nackig?, will Mücke wissen.
Ein bisschen verwundert es mich, dass ihn das interessiert, aber
na ja, er ist schließlich auch ein sehr guter Freund und als Steph
ihn ins Bett geschleift hat, war er eindeutig nicht mehr ganz so
nüchtern. Noch nicht, antworte ich wahrheitsgemäß.
Sollte auch so bleiben, lautet Sekunden später die nächste Nachricht.
Seufzend lege ich das Handy auf den Nachtschrank, als sich die
Badezimmertür öffnet und Nick mit nichts als einem Handtuch
um die Hüften zum Bett eilt, sich sein T-Shirt und die Schlafanzughose schnappt und eine Entschuldigung murmelnd wieder
ins Bad rennt. Gott, ist der Mann sexy. Gut, er ist nicht gerade
muskulös, vielleicht sogar ein wenig zu dünn, aber das Gesamtpaket stimmt bei ihm einfach. Allerdings hab ich sein Paket noch
gar nicht gesehen. Und entschieden, ob ich es sehen will, auch
nicht. Blödsinn, natürlich will ich es sehen, aber die Umstände
sind kompliziert.
Die Badezimmertür geht wieder auf und diesmal kommt Nick
bekleidet zum Bett. Nachdem er noch einen Blick auf sein Handy geworfen hat, nimmt er die Brille ab und legt beides auf dem
Nachttisch ab. Dann schlägt er die Decke zurück und schlüpft darunter. »Gutes Buch?«
»Hm?«
Er deutet auf den E-Reader in meiner Hand. »Das du da liest.«
»Oh. Keine Ahnung. Ich hab's grad erst angefangen«, sage ich
schnell. »Der Klappentext klang ganz interessant.«
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Nick lächelt, dann zieht er sich die Decke bis zur Brust hoch,
verschränkt die Arme hinter dem Kopf und starrt nach oben.
Eine Weile schweigen wir, während mein Herz wieder schneller
zu schlagen beginnt. Verdammt, ich wollte ihn mir doch aus dem
Kopf schlagen. Stattdessen kann ich meinen Blick nicht von seinem hübschen Gesicht abwenden.
»Wie lange seid ihr schon verheiratet?«, frage ich.
Nick sieht mich an, dann lächelt er. »Vier Jahre.«
Ich lege meinen E-Reader weg und lehne mich wieder mit den
Rücken an das Kopfteil. »Und ihr macht das öfter? Einen Dreier,
meine ich.«
»Hin und wieder«, antwortet er leise. »Wenn es passt und der
Mann wenigstens einem von uns beiden gefällt. Es ist nicht einfach, jemand Passendes zu finden, weil wir eigentlich nicht auf
den gleichen Typ Mann stehen. Meist reicht es daher, wenn er mir
gefällt, sonst würden wir ewig suchen und Jack wird frustriert.«
»Warum das?«
Nick seufzt, dann scheint er einen Moment zu überlegen. »Er ist
ein Voyeur. Also, er steht darauf, mich beim Sex mit anderen zu
beobachten. Und wenn wir seiner Neigung nicht hin und wieder
nachkommen, dann frustriert ihn das halt.«
»Und das ist okay für dich?«, frage ich verdutzt. Kein Wunder,
dass da was zwischen ihnen nicht rundläuft, wenn er für seinen
Mann mit anderen ins Bett gehen muss.
»Sicher.« Er nickt. »Das klang jetzt vielleicht etwas gefühllos,
aber ich mag es, ihn heißzumachen, und wenn ich sehe, wie sehr
es ihn erregt, mich mit einem sexy Fremden zu beobachten, dann
gibt mir das auch irgendwie einen Kick.«
Mittlerweile sollte ich begriffen haben, dass man keine Fragen
stellen darf, auf die man die Antwort nicht verträgt, aber ich
konnte meine Klappe ja nicht halten.
»Hey, nein, nein, nein!« Abrupt setzt er sich auf und starrt mich
an. »Das kam völlig falsch rüber. Du bist nicht nur ein Typ, der
unser Sexleben in Schwung halten soll.«
»Klingt aber ganz so«, murmle ich resigniert.
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»So ist es aber wirklich nicht. Bisher haben wir uns Männer gesucht, um Sex mit ihnen zu haben. Da waren nie irgendwelche
Gefühle im Spiel«, erklärt er mit fester Stimme. »Es gab nie jemanden, mit dem wir ein zweites Mal ins Bett gegangen sind. Niemanden, den wir näher kennenlernen wollten oder mit dem wir uns
eine dauerhafte Beziehung, die nicht nur aufs Vögeln beschränkt
ist, hätten vorstellen können.«
»Und was wollt ihr von mir?« Offenbar bin ich masochistisch
veranlagt, denn ich bezweifle, dass mir die Antwort gefallen wird,
trotzdem muss ich sie hören.
Nick lächelt, dann greift er nach meiner Hand und streichelt sie
sanft. »Ich möchte dich näher kennenlernen. Und ich möchte, dass
Jack dich kennenlernt.«
Ich muss schlucken, als mein Magen rebelliert. »Und dann? Wo
soll das hinführen?«
»Ich bin mir nicht sicher. Wir haben die Nase voll von gefühllosen Ficks, aber ich habe Jack noch nicht erzählt, dass du schwul
bist«, sagt er leise und mit gesenktem Blick. »Ich würde mir eine
langfristige Partnerschaft wünschen. Darüber haben Jack und ich
schon mal gesprochen. Damals noch rein hypothetisch. Aber vielleicht wäre das mit dir möglich. Wenn wir feststellen, dass wir uns
alle mögen und zusammen sein wollen.«
»Zu dritt also?«, hake ich nach, woraufhin er nickt. »Ich weiß
nicht… ich kenne ihn überhaupt nicht.«
Nick sieht auf, dann lächelt er. »Deswegen möchte ich ja, dass ihr
euch kennenlernt.«
»Du hast ihm nicht mal erzählt, dass ich schwul bin, und jetzt
erzählst du was von einer langfristigen Beziehung«, entgegne ich
und entziehe ihm meine Hand. »Ich will kein Experiment sein.«
»Das bist du nicht«, sagt er sofort, bevor er schluckt. »Ja, wir haben noch keine Erfahrung darin, wie das laufen könnte und ob es
überhaupt klappt, aber es soll auch kein weiterer Fick werden. Dafür mag ich dich schon zu sehr und zumindest das weiß Jack auch.«
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»Das klingt alles so... unrealistisch und vage«, sage ich kopfschüttelnd. »Ich kenne ihn überhaupt nicht. Was, wenn wir uns
nicht leiden können? Wenn es mir nicht gefällt, beim Sex beobachtet zu werden? Ich hatte noch keinen Dreier, ich weiß nicht, ob
mir das gefällt.«
Nick schluckt. »Ich glaube schon, dass er dich mögen wird.«
»Das kannst du nicht wissen.« Ungläubig starre ich ihn an.
Nick zieht die Augenbrauen in die Höhe, dann wirft er mir einen
fast schon verärgerten Blick zu. »Ich kenne ihn seit neun Jahren,
Ben. Ich weiß, worauf er steht und welcher Typ Mann ihm gefällt!«
»Und ich bin sein Typ?«
Er nickt eilig. »Ja!«
»Und wenn er nicht meiner ist?«
Nick schnappt sich das Handy vom Nachttisch, drückt einen
Knopf und als das Display aufleuchtet, hält er mir das Telefon vor
die Nase. Ein sehr attraktiver, dunkelhaariger Kerl lacht mir entgegen. Er hat einen dunklen Bartschatten, grüne Augen mit leichten
Lachfalten drum herum und ein wirklich sexy Grinsen. »Und?«
»Wie alt ist er?«, frage ich, statt ihm eine Antwort zu geben.
»Fünfunddreißig.«
Okay, ich hätte ihn etwas jünger geschätzt, aber ich glaube, Nick
ist auch schon über dreißig, daher überrascht es mich nicht wirklich, dass er älter ist als ich. »Und was macht er beruflich?«
Nick lächelt. »Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, so wie
ich. Nur dass er Biologe ist.«
»Du machst was mit Mathe, oder?«
Er nickt. »Mathematiker, genau. Was machst du eigentlich?«
Okay, bringen wir es hinter uns. »Bin Klempner.«
»Cool.«
»Eher nicht«, widerspreche ich und drücke ihm das Handy zurück
in die Hand. Die zwei spielen eindeutig in einer ganz anderen Liga
und ich soll ihr Betthäschen werden. Keine Ahnung, warum mein
Verstand das begriffen hat, aber mein dummes Herz es immer noch
nicht kapiert. Von meinem Unterleib reden wir gar nicht erst. Wir
hätten diese Unterhaltung definitiv nicht im Bett führen sollen.
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Andererseits stimmt es vielleicht, was er sagt, und sie suchen tatsächlich jemanden für langfristig. Möglicherweise ist dieser Jack
doch ein ganz netter Kerl. Vielleicht würden wir uns sogar verstehen, immerhin scheinen wir auf den gleichen Typ Mann zu stehen.
Mir ist klar, dass das keine Grundlage für eine funktionierende
Beziehung ist, und ich vermute, ich rede mir das Ganze auch nur
schön, weil ich Nick nicht einfach aufgeben will. Nur kriege ich ihn
auch nicht ohne seinen Mann, das hat er mehrfach klargemacht.
Also bleiben mir nur zwei Möglichkeiten: Ihn jetzt aufgeben und
hoffen, dass der Herzschmerz nicht allzu groß wird, oder abwarten, seinen Mann kennenlernen und sehen, wohin das führt.
»Ben«, sagt Nick leise und ich zwinge mich, ihn endlich wieder
anzusehen. Er lächelt, dann legt er seine Hand in meinen Nacken
und zieht mich zu sich. »Darf ich dich küssen?«
»Solltest du das nicht deinen Mann fragen?«, kann ich mir nicht
verkneifen zu fragen, während mein Herz gerade das Duell gegen
meinen Verstand gewinnt.
»Den rufen wir gleich an«, murmelt er. »Aber der hier ist nur für uns.«
Langsam beugt er sich vor und drückt seine Lippen sanft auf meine. Mein Herz klopft bis in meinen Hals und in meinem Magen
kribbelt es wie verrückt. Ich lege meine Hände an seine Wangen
und ziehe ihn an mich. Nick wimmert leise, dann schlingt er die
Arme um meine Schultern und schiebt die Zunge in meinen Mund.
Ganz sanft berühren sich unsere Zungenspitzen. Wir stöhnen uns
gegenseitig in den Mund und im nächsten Moment liegt er auf mir.
Nick keucht und löst sich von meinen Lippen. Schwer atmend starren wir uns an, dann stürzen wir uns wieder aufeinander. Ich rolle
uns beide herum, sodass er unter mir liegt, und drücke ihm meinen
Unterleib entgegen. Nicks Ständer bohrt sich in meine Leiste und
ich kann nicht anders, als meinen Schwanz an seiner Hüfte zu reiben. Ich habe das Gefühl, jeden Moment zu platzen.
Nick schlingt die Arme um mich, krallt die Finger in meine Pobacken und stößt mir entgegen. Er stöhnt leise, drängt sich fester
an mich und küsst mich stürmisch. Ich reibe mich schneller an ihm
und halte seine Hüften fest, denn das Gefühl ist einfach zu gut.
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»Ben«, keucht er. »Ben, warte.«
Nur widerwillig löse ich mich von ihm und lege meine Stirn auf
seiner Schulter ab, während wir beide um Atem ringen. »Ruf ihn
schon an«, murmle ich reichlich genervt.
»Du wirst es nicht bereuen«, verspricht er, dann tastet er auf dem
Bett rum, bis er das Handy gefunden hat. Ein paar Sekunden später höre ich das Tuten aus dem Lautsprecher.
»Hey, Sunshine. Ziemlich spät«, brummt eine dunkle, eindeutig
verschlafene Stimme.
»Hallo. Ich habe dich auf Lautsprecher«, sagt Nick und drückt
meine Pobacke, doch die Erregung schwindet, was er ganz sicher
merkt. »Und Ben in meinem Arm.«
»Ben?«, fragt sein Mann schon deutlich wacher. »Öhm... hi.«
»Hallo«, grüße ich zurück, weil alles andere wohl unhöflich wäre.
»Doch nicht so hetero?« Jack räuspert sich, was mich schmunzeln
lässt.
Nick streichelt mir sanft über den unteren Rücken. »Nein.«
»Nie gewesen«, stelle ich klar.
»Bist du böse?«, fragt Nick leise.
Jack antwortet nicht gleich, dann räuspert er sich wieder. »Überrascht und froh, dass du anrufst.«
Nicks Muskeln entspannen sich, als er erleichtert ausatmet. Ich
schüttle den Kopf und will mich von ihm runterrollen, doch er
lässt mich nicht. Seine Hand krallt sich noch fester in meinen
Steiß. »Nicht, Ben. Bleib bei mir«, flüstert er, doch Jack hat es bestimmt trotzdem gehört.
»Was macht ihr?«, will der auch gleich wissen. Seine Stimme ist
ruhig und er hat einen sexy Akzent. »Seid ihr nackt?«
»Noch nicht«, antwortet Nick leise. »Ben liegt auf mir. Wir haben
uns geküsst und aneinander gerieben, aber jetzt ist die Stimmung
ein bisschen abgekühlt.«
»Küsst euch wieder!«
Ich schlucke und hebe langsam den Kopf. Nick legt das Handy
neben uns auf das Kissen, dann zieht er mich am Hinterkopf wieder zu sich. Sein Blick huscht abwartend über mein Gesicht.
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Ich glaub, er will mir die Chance geben, nein zu sagen, aber ich
kann nicht, denn ich will ihn. Und wenn es seinen Ehemann geil
macht, uns am Telefon zuzuhören, wie ich Nick küsse und zum
Stöhnen bringe, dann bitte schön. Ich hab ihn live und das werde
ich mir jetzt nicht entgehen lassen.
Entschlossen beuge ich mich vor und drücke meinen Mund auf
seinen. Nick keucht, dann schnellt seine Zunge hervor und schiebt
sich zwischen meine Lippen. Meine Augen fallen zu, als seine Finger unter mein T-Shirt gleiten und er mit der anderen Hand meinen Hinterkopf festhält, während er den Kopf ein wenig neigt, um
den Kuss zu vertiefen.
Mein Schwanz regt sich wieder und drückt sich gegen Nicks
Oberschenkel. Er hebt sein Becken, schiebt gleichzeitig seine
Hand von hinten in meine Boxershorts und bringt mich damit
zum Stöhnen. Ich stütze mich auf einen Arm und schlängele die
andere Hand zwischen unsere Körper, was nicht so einfach ist,
denn dafür müsste ich mich von seinem Oberschenkel lösen, doch
es ist gerade so geil.
Nick schiebt mein Shirt hoch und schafft es schließlich, es mir
auszuziehen. Beide Nachttischlampen brennen, aber anscheinend
kann er ohne seine Brille nicht wirklich was erkennen, denn sein
Zeigefinger fährt ziellos über meine rechte Schulter und den Oberarm. »Was ist das?«
»Nur ein paar Tribals«, antworte ich.
»Wo?«, will Jack leise wissen.
»Auf Bens rechter Schulter und dem Oberarm«, antwortet Nick,
woraufhin ich meine rechte Hüfte an ihn drücke.
»Und auf der rechten Hüfte bis zum Bauchnabel«, ergänze ich.
Nicks Augenbrauen heben sich, dann grinst er. »Sexy. Willst du
meins sehen?«
»Na sicher«, sage ich sofort, woraufhin er sich das T-Shirt über
den Kopf zerrt und zwei silberne Nippelpiercings entblößt. Gleich
darauf schiebt er seine Schlafanzughose ein wenig nach unten. Ich
erkenne blondes Schamhaar und etwas, das aussieht wie ein mit Federn geschmücktes Rad. »Ein Traumfänger?«, frage ich überrascht.
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Nick lächelt, dann legt er seine Hand in meinen Nacken und
zieht mich wieder an sich.
Seine nackte Haut an meiner zu spüren facht meine Erregung
erneut an, sodass ich meine Brust gegen seine presse und mich an
ihm reibe, während ich meine Lippen auf seinen Mund lege. Nick
stöhnt leise und drückt mir seine Nippel entgegen. Ich kann die
kleinen Metallringe spüren, rücke ein Stück von ihm ab, um mich
sein Kinn und seinen Hals hinunterzuküssen, über sein Brustbein
zu lecken und einen Nippel in meinen Mund zu saugen.
»Fass mich an«, keucht Nick mir ins Ohr. »Bitte, Ben. Fass mich an.«
Ich hebe meine Hüfte und schiebe seine Schlafanzughose nach
unten. »Gott, bist du hart«, bemerke ich, als ich meine Finger um
seinen Schaft schließe.
»Fuck, ist das gut«, stöhnt er und biegt den Rücken durch.
Ich kann hören, wie Jack heftig ins Handy atmet. Offensichtlich macht es ihn wirklich ziemlich an, uns zu belauschen. Und
das macht mich irrsinnigerweise noch schärfer. Ich drücke Nicks
Schaft fester, dränge mich zwischen seine Beine, schiebe meine
Shorts runter und schließe meine Finger um unsere Schwänze.
Nick stöhnt laut und krallt seine Hand in meinen Arsch. »Gott,
Ben. Ja!«
Ich reibe ihn schneller, drücke ihn fester und lausche seinem
Stöhnen. Sein Schwanz schwillt noch weiter an, dann biegt Nick
sich mir entgegen. »Komm, Baby. Spritz ab«, raune ich ihm zu.
Nick stöhnt, schüttelt aber den Kopf. »Du auch«, krächzt er. »Zusammen.«
Ein Stöhnen aus dem Handy neben uns lässt meine Hoden sich
zusammenziehen. Verdammt, es ist geil, dass sein Mann uns belauscht. Ein Kribbeln schießt durch meinen Unterleib. Ich kann
mich kaum zurückhalten. Nicks Hand krallt sich fester in meinen
Hintern, während die andere meinen Nacken umklammert.
»Bitte, Ben. Ich komme gleich. So kurz davor«, keucht er atemlos. Gleich drauf stöhnt er laut und hebt das Becken weiter an.
Er erstarrt, sein Schwanz beginnt zu pumpen, dann kommt er.
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Sperma spritzt über meine Finger, macht aus meinem Reiben ein
Gleiten und jetzt kann ich mich nicht mehr zurückhalten. Das
Kribbeln wird zu intensiv. Ich verstärke den Griff meiner Faust,
dann verschwimmt meine Sicht und blendende Erregung durchflutet mich, lässt mich heftig zucken. Stöhnend komme ich, ergieße mich zwischen unsere Körper, während Nick mich hält und
meinen Hintern streichelt.
Als ich auf ihm zusammensacke, sehe ich aus dem Augenwinkel,
wie er nach seinem Handy angelt, das vom Kissen gerutscht ist.
»Komm für uns, Jack.«
Ein abgehacktes Keuchen, dann ein lang gezogenes Stöhnen, bevor er japst. Für einen Moment ist nichts als unser schweres Atmen
zu hören. Ich hebe den Kopf von Nicks Schulter und sehe ihn an.
Er lächelt, schluckt dann und verkrampft die Finger um das
Handy. Ich bin mir nicht sicher, ob er auf eine Reaktion von mir
wartet, aber im Moment kann ich noch keinen klaren Gedanken
fassen. Außer, dass es geil war, Jack kommen zu hören.
»Ruf mich morgen an, Sunshine. Gute Nacht und schlaft gut«,
ertönt Jacks dunkle Stimme aus dem Lautsprecher, dann tutet es.
Nick atmet tief durch, legt das Handy auf den Nachtschrank und
setzt sich die Brille auf die Nase. »Alles okay?«, will er wissen.
»Ich weiß nicht«, gebe ich zu. Ich denke, ich brauche immer noch
Zeit, um das alles zu verarbeiten. »War es wirklich okay für ihn?«
Nick lächelt. »Ja. Ärger hätte mir gedroht, wenn ich ihn nicht
angerufen hätte. Aber so...«
»Verstehe.« Ich atme noch mal tief durch, dann erhebe ich mich
und sehe an uns runter. »Ich gehe noch mal schnell duschen.«
»Ist gut«, sagt er, als ich bereits neben dem Bett stehe. Seine Stimme klingt bedrückt, sodass ich ihn ansehe. »Hat... war es okay,
dass er zugehört hat?«
»Ja, das schon. Aber gib mir ein bisschen Zeit, ja?«
»Wie gesagt, Ben, so viel du willst.«
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Kapitel 3
Ben
Verdammt, bin ich aufgeregt. In diesen Teil der Stadt fahr ich
sonst so gut wie nie. Hier wohnen die reichen Snobs und es beruhigt mich nicht gerade, dass mir das Navi verspricht, dass ich mein
Ziel in hundert Metern erreicht habe. Hausnummer zwölf ist es.
Okay, ich bin da. Ich atme noch mal tief durch, dann sehe ich mir
das Haus genauer an. Es ist zweistöckig mit einer nicht überdachten Terrasse im oberen Stock, einer kleinen, aber ordentlich gemähten Rasenfläche zwischen Fußweg und Haus und einer Doppelgarage, die direkt an die rechte Seite vom Haus grenzt. Das Tor steht
offen und japp, da steht Nicks Auto. Neben einem schwarzen A4.
Und ich? Ich sitze hier in meinen schäbigen, alten Golf, der überhaupt nicht ins Straßenbild passt. Genauso wenig, wie ich hierhergehöre.
Vielleicht sollte ich wieder fahren. Nick rechnet bestimmt auch
gar nicht mehr mit mir, schließlich hat er sich seit Dienstagabend
nicht mehr gemeldet und nicht auf meine Bestätigungs-SMS heute
früh reagiert. Es wär echt blöd, jetzt hier aufzukreuzen, wenn er
mich längst vergessen hat. Nein, ich sollte wieder fahren. Ich...
verdammt, die Haustür geht auf. Ein schlanker, schwarzhaariger
Typ mit breiten Schultern starrt mich an, dann lächelt er plötzlich
und winkt mich zu sich. Das muss Jack sein. Nicks Ehemann. Jetzt
abzuhauen sähe echt scheiße aus.
»Okay, auf geht's«, murmle ich vor mich hin, während ich den
Zündschlüssel abziehe und mich abschnalle.
Der Typ lächelt immer noch, als ich an der Haustür vor ihm stehe. »Hallo, Ben.«
»Hi, ähm... hallo«, stottere ich los und nehme die Hand, die er
mir entgegenstreckt.
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Jack nickt. »Schön, dich kennenzulernen. Komm doch rein.«
»Danke«, sage ich höflich und hoffe, dass er mir meine Aufregung nicht zu sehr ansieht.
»Könntest du die Schuhe ausziehen? Nick dreht durch, wenn jemand mit Schuhen auf dem Teppich läuft«, bittet Jack, woraufhin
ich meine Sneakers abstreife und bete, dass ich keine Löcher in
den Socken habe.
»Ich... äh... hab sein Auto in der Garage stehen sehen. Wo ist er
denn?«, frage ich, als wir eine enge Wendeltreppe am Ende des
hellen Flurs hochsteigen.
»Im Schlafzimmer.«
Schlafzimmer? Woah, das geht mir jetzt doch zu schnell. Jack
legt eine Hand auf meinen Arm, denn ich bin mitten auf der Treppe stehen geblieben und starre ihn erschrocken an.
»Sorry, das kam falsch rüber. Nick liegt krank im Bett«, erklärt
Jack sichtlich verlegen.
»Oh.« Deswegen hat er nicht auf meine SMS reagiert. »Ich kann
auch ein andermal wiederkommen«, sage ich schnell.
Jack schüttelt den Kopf und zieht mich weiter. »Bitte bleib. Er
wollte dich unbedingt sehen.«
Er sagt das so locker, als wär nichts dabei. Als wär es völlig normal, dass Nick mich unbedingt sehen will. Nick, sein Ehemann!
Die zwei sind verheiratet, haben ein Haus zusammen und ihre
Autos parken in einer verdammten Doppelgarage. Es ist mir unbegreiflich, wie er da so entspannt sein kann.
Wir stehen mittlerweile in einem kleinen Flur, von dem drei Türen abgehen. Jack geht durch die auf der rechten Seite und bedeutet mir, ihm zu folgen.
»Hey, Sunshine«, sagt er leise, als er ins dunkle Zimmer verschwunden ist. »Wie geht es dir?«
»Nicht so gut«, höre ich Nick krächzen. »Kannst du mal Fieber
messen?«
»Ich hole gleich das Thermometer. Brauchst du noch was anderes?«
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Ich traue mich ein paar Schritte zur Tür und linse um die Ecke.
Das Zimmer wird von einem riesigen Bett eingenommen, das mit
dem Kopfteil an der langen Außenwand Richtung Garage steht.
An der Wand gegenüber befindet sich ein großer Kleiderschrank.
Ansonsten gibt's noch zwei Nachttische, das war's. Aus einem Deckenhaufen auf dem Bett guckt ein blonder Haarschopf heraus, der
von Jack, der auf der Bettkante sitzt, liebevoll gestreichelt wird.
»Weißt du, wo mein Handy ist?«
Jack sieht zu mir auf, dann winkt er mich zu sich. »Ben ist schon da.«
Nick hebt den Kopf und guckt ein wenig orientierungslos im
Zimmer umher, dann entdeckt er mich und lächelt. »Hi.«
Ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu. »Hi.«
Jack steht vom Bett auf und fährt noch mal durch Nicks Haare.
»Ich hole das Thermometer. Möchtest du noch Tee?«
»Ja, bitte.«
»Ist gut.« Jack blickt mich freundlich an, als er an mir vorbei aus
dem Zimmer geht. Ich höre ihn die Treppe runtersteigen, während
ich langsam weiter Richtung Bett gehe.
Nick setzt sich mühsam auf und schaltet die Nachttischlampe an. Seine Wangen sind ganz rot und die Haare stehen in alle
Himmelsrichtungen ab, doch er lächelt. »Hallo. Tut mir leid, dass
ich mich nicht gemeldet habe«, krächzt er, während er auf dem
Nachtschrank nach seiner Brille tastet.
»Ist nicht schlimm«, sage ich und bleibe etwas unschlüssig vor
dem Bett stehen. »Hast du die Grippe?«
»Ja.« Er nickt und schiebt sich die Brille auf die Nase. »Der Arzt
meinte, Bettruhe und viel trinken, dann geht's bald wieder.«
»Dann solltest du darauf hören«, sage ich lahm. Ich fühl mich gerade so was von fehl am Platz. »Ich komm einfach wieder, wenn's
dir besser geht, ja?«
»Nein!«, krächzt er. »Bitte geh nicht gleich wieder.«
Ich muss schlucken. »Ähm... okay.«
Nick seufzt leise, dann rutscht er ein Stück nach unten, sodass er
mit dem Kopf auf dem Kissen liegt, und klopft auf den Platz, auf
dem sein Ehemann gerade gesessen hat. »Das ist seltsam, oder?«
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»Ja, schon«, gebe ich zu, als ich mich vorsichtig auf die Bettkante setze.
»Tut mir leid«, flüstert Nick leise und streckt die Hand nach meinem Arm aus.
Ich umfasse seine schlanken Finger und streichle mit meinem
Daumen über seinen Handrücken. »Du glühst ja.«
»Hab bestimmt Fieber«, murmelt er und sieht mit seinen grünen
Augen zu mir hoch. Sie leuchten nicht so sehr wie sonst, sein Blick
huscht eher abwartend und suchend über mein Gesicht. »Danke,
dass du hergekommen bist.«
Mein Herz klopft heftig und ich muss schlucken. Am liebsten
würde ich ihn küssen, aber er ist krank und sein Ehemann könnte
jederzeit ins Zimmer kommen. Stattdessen drehe ich seine Hand
in meiner und fahre mit den Fingerspitzen über seine verschwitzte Handfläche und die zarte Haut an seinem Handgelenk.
»Das ist schön«, flüstert er, wobei er ganz offensichtlich damit
kämpft, die Augen offen zu halten.
»Schlaf ruhig«, sage ich leise.
Nick schüttelt langsam den Kopf. »Nein. Du bist doch da.«
»Dann wirst du aber schneller gesund«, beharre ich, woraufhin
er seufzt und sich ein wenig dreht, damit er die rechte Hand auf
meinen Oberschenkel schieben kann, während seine linke noch in
meiner Hand liegt. Ich versuche, den silbernen Ehering zu ignorieren, der seinen rechten Ringfinger ziert, doch es fällt mir schwer.
Ich fühle mich so schlecht, so störend und eigentlich überfordert
mich das Ganze.
»Hey, ihr zwei.« Plötzlich steht Jack neben mir, sodass ich erschrocken vom Bett aufspringe. »Ganz ruhig. Es ist okay, Ben«, sagt er,
dann dreht er sich zu Nick um und hält ihm ein weißes Gerät ans
Ohr, das kurz blinkt, dann piept. »Du hast wirklich noch Fieber.«
»Kann ich noch eine Tablette nehmen?«
Jack nickt und schnappt sich eine der Schachteln vom Nachtschrank. »Aber die nächste dann erst wieder heute Nacht.«
»Okay«, murmelt Nick, lässt sich eine Tablette auf die Zunge legen und spült sie mit einem Schluck aus der Tasse runter, die Jack
ihm hinhält. »Ich glaube, Ben fühlt sich bei uns nicht wohl.«
49

»Das ist doch verständlich«, sagt Jack leise, lächelt mich aber an.
Eigentlich hat er ein schönes Lächeln. Nur, na ja, dass er Nicks
Ehemann ist, ruiniert es etwas. »Sicher brauchen wir alle etwas
Zeit, um uns daran zu gewöhnen.«
Ich muss schlucken und weiß nicht, was ich sagen soll. Nick hat mir
zwar versichert, dass sein Mann nichts gegen mich hat, neugierig auf
mich ist und mich kennenlernen will, aber es kommt mir trotzdem
falsch vor, wie ruhig Jack ist. Erst dachte ich, dass in ihrer Beziehung
was nicht stimmt, die Luft raus ist oder sie sich nicht mehr lieben,
aber das ist ganz eindeutig nicht der Fall. Im Gegenteil, ihre Liebe
liegt beinahe greifbar in der Luft und schnürt mir den Hals zu. Warum bin ich überhaupt hier? Die beiden sind doch glücklich.
»Hey, Ben«, reißt Jack mich aus meinen Gedanken. »Hast du Lust
auf eine Führung durch das Haus?«
Ich sehe kurz zu Nick rüber, dem immer wieder die Augen zufallen. »Okay.«
»Kommst du noch mal zu mir, bevor du gehst?«, fragt Nick
schläfrig, woraufhin ich nicht anders kann, als zu lächeln.
»Na klar. Und jetzt schlaf, damit du bald wieder gesund bist.«
Ich widerstehe dem Drang, ihn zu streicheln, sondern sehe vorsichtig zu seinem Mann auf, der mich abwartend mustert und den
Kopf etwas schieflegt. Dann lächelt er und deutet Richtung Flur.
Ich folge ihm und muss ein paar Mal blinzeln, bis meine Augen
sich an das helle Licht gewöhnt haben. Jack sieht mich wieder so
abwartend an, doch ich weiß nicht, was er will. Ich weiß weder,
was ich sagen soll, noch, was ich hier überhaupt tue.
»Er mag dich. Sehr«, sagt er leise.
Ich schlucke. »Und das ist okay für dich?«
Jack nickt, dann geht er den Flur entlang und in das erste Zimmer
auf der anderen Seite. »Das Arbeitszimmer«, erklärt er, als wir in
einem Raum stehen, dessen Wände mit deckenhohen Bücherregalen
vollgestellt sind. Zwei Schreibtische stehen in der Mitte aneinander,
wobei auf dem einen die Papiere in ordentlichen Stapeln aufeinanderliegen, während auf dem anderen ziemliches Chaos herrscht.
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»Ich dachte, ihr habt eure Büros in der Uni«, sage ich, damit ich
überhaupt mal was sage.
Jack nickt. »Schon. Aber wir machen auch viel von hier aus. Am
Wochenende oder abends.«
»Aha.« Meine Arbeit könnte ich nicht mal mit nach Hause nehmen, wenn ich wollte. Außer wenn ich Bereitschaft habe. Dann
ist das wohl ähnlich, nur, na ja, ohne Schreibtisch und den vielen
Papierkram, sondern mit Werkzeugkiste und im Blaumann.
Wir gehen zurück in den Flur und in das andere Zimmer auf
dieser Seite. Das, das an das Schlafzimmer grenzt. »Das ist das
Gästezimmer«, sagt Jack und betritt den Raum. »Wir haben nicht
oft Übernachtungsgäste. Meine Eltern ein- oder zweimal im Jahr
oder mal ein Partygast. Ansonsten nutzen wir es kaum.«
»Verstehe.« Ein Badezimmer verbindet Gäste- und Schlafzimmer
miteinander, ansonsten gibt es hier oben nichts weiter zu sehen.
Also gehen wir zurück ins Erdgeschoss.
Auf der linken Seite neben der Haustür befindet sich noch ein
Bad, das sie anscheinend aber nicht regelmäßig nutzen, denn hier
stehen keine Zahnbürsten oder so. Dafür die Waschmaschine und
ein Trockner. Alles ist aufgeräumt und sehr sauber.
Auf der gegenüberliegenden Seite liegt die Küche. Auch hier
blitzt und blinkt alles. Ich fühle mich ein bisschen wie in einem
Möbelhaus. Von der Küche geht eine Tür ab, die vermutlich in die
Garage führt. Eine weitere Tür führt uns in ein Esszimmer. Zumindest vermute ich das, denn hier steht ein großer Tisch mit Platz
für sechs Personen und sonst nichts. Möbelhaus-Stil halt. Das ist
eigentlich nichts Schlechtes. Ich mag es, wenn es aufgeräumt und
sauber ist, aber hier habe ich irgendwie Angst, was zu berühren.
An das Esszimmer grenzt das Wohnzimmer, in dem die Führung endet. Ein dicker, brauner Teppich lädt dazu ein, die nackten
Zehen darin zu vergraben. Eine große, bequem aussehende Eckcouch steht vor einem kleinen Glastisch. An der anderen Wand
hängt ein riesiger Fernseher mit Soundanlage.
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»Schön habt ihr es«, bemerke ich, um die Stille zu durchbrechen.
Bis auf ein paar wenige Worte haben Jack und ich uns die ganze
Zeit über angeschwiegen.
»Danke«, sagt er, dann schluckt er sichtbar. »Möchtest du einen
Kaffee oder Tee oder was anderes trinken?«
Ich soll bleiben? »Ähm... einen Kaffee?«
Jack nickt, dann deutet er auf die Couch. »Setz dich doch, ich bin
gleich wieder da. Milch oder Zucker?«
»Beides.«
»Alles klar.« Mit diesen Worten verschwindet er ins Esszimmer.
Etwas unschlüssig stehe ich im Wohnzimmer rum, dann setze
ich mich auf die Couch. Sie ist wirklich bequem, aber trotzdem
traue ich mich kaum zu atmen. An der Wand über der Couch hängen ein paar Bilder von Nick und Jack. Offenbar waren sie irgendwo im Urlaub am Strand, wo sie Cocktails getrunken haben. Ein
anderes zeigt sie beim Skifahren. Ich bin noch nicht mal mit einem
Flugzeug geflogen.
Was zum Teufel wollen die beiden mit einem einfachen Klempner
wie mir? Intellektuelle Gespräche bei Rotwein und Käsehäppchen
führen sicher nicht. Verdammt, ich gehöre hier so was von nicht
her! Von wegen langfristige Beziehung zu dritt. So ein Schwachsinn. Betthäschen oder Toyboy trifft es wohl eher. Aber das kann
ich nicht. Das bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Wie konnte
ich so blöd sein, überhaupt etwas anderes zu glauben? Am besten
ich verschwinde so bald wie möglich von hier.
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