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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:

Tobias ist ein Pechvogel in Sachen Beziehungen. 
Umso überraschter ist er, als ihn sein Arbeitskol-
lege mit seinem Bruder Kevin verkuppeln will 
und es zwischen ihnen tatsächlich funkt. Alles 
könnte so schön sein, wenn da nicht noch Tobias‘ 
Zufallsbekanntschaft Niklas wäre, der sein Herz 
ebenfalls höher schlagen lässt. Ehe sich Tobias 
versieht, hat er schon wieder ein Beziehungspro-
blem, denn plötzlich steht er zwischen zwei Män-
nern. Doch Kevin und Niklas sind nicht ganz ehr-
lich zu Tobias…
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Kapitel 1

Tobias

»Service Center der CA Media Allstar AG. Sie sprechen mit Tobi-
as Schmidt, was kann ich für Sie tun?«

»Bin ich da richtig beim Tierschutzverein Dackelblick? Mir ist 
eine Katze zugelaufen«, höre ich eine ältere Dame am anderen 
Ende der Leitung. Ich seufze. Schon wieder. Wieso landen neun-
zig Prozent aller Fehlanrufe in meiner Leitung?

»Nein. Sie sind hier bei der CA Media Allstar AG. Für den Tier-
schutz müssen Sie eine andere Rufnummer wählen«, erkläre ich 
der Frau so freundlich wie möglich. Die Gute kann nichts dafür, 
dass ich mittlerweile nur noch genervt davon bin, ständig Leuten 
weiterzuhelfen, die sich verwählen und eigentlich gar nicht mit 
mir sprechen wollen.

»Aber hier steht's doch.« Ich höre Papier rascheln. Vermutlich 
blättert sie in einem Telefonbuch. Dass diese Dinger im Zeital-
ter des Internets überhaupt noch produziert werden, verstehe ich 
nicht. Heutzutage gibt es doch für alles eine App. »Hier steht es«, 
sagt sie. Anscheinend hat sie die Nummer gefunden. »55467…«

»Richtig. Sie haben sich verwählt. Unsere Rufnummer ist die 
55466.« Ich höre noch ein überraschtes »Oh!«, dann ist die Leitung 
tot. Genervt setze ich das Headset ab, das ich zum Annehmen der 
Gespräche nutze.

»Hey, was war das denn wieder?«, fragt mein Kollege Michael neu-
gierig, lehnt sich auf seinem Schreibtischstuhl zurück und schaut 
hinter der Trennwand zwischen unseren Arbeitsplätzen hervor.

»Wieder verwählt«, brumme ich und tippe einige Daten ein. Es ist 
halb neun. Für heute ist meine Schicht zum Glück vorüber. Michael 
und ich sind sowieso die letzten hier. Das Großraumbüro hat sich 
stetig geleert. Auch mein Kollege verabschiedet sich nun von mir.
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Neben meinem Informatikstudium arbeite ich aushilfsweise als 
Telefonagent in der Kundenbetreuung eines riesigen Elektronik-
versandhandels. Hier gibt es alles; vom Staubsauger über Kühl-
schränke bis hin zu Fernsehern und Handys. Alles dabei, was das 
Elektronikherz begehrt. Die Firma ist so groß, dass sie ein eigenes 
Callcenter besitzt, in dem über fünfzig Angestellte täglich mit ver-
schiedenen Kunden telefonieren. Hier ist es nie leise. Wenn ich 
nach Feierabend in die Stille meiner Zweizimmerwohnung kom-
me, klingelt es immer noch in meinen Ohren.

Ich bin hier für Inbound-Calls zuständig. Bei mir landen am häu-
figsten Beschwerden über defekte oder nicht gelieferte Produkte 
sowie Reklamationen. Und nicht selten Fehlanrufe wie gerade mit 
dem Tierschutzverein. Unsere Nummer ist eine wirklich leicht zu 
merkende Kombination, die bei Vertippern eine Vielzahl anderer 
Rufnummern ergibt. Ich habe ein gutes Zahlengedächtnis und 
kenne schon beinahe alle möglichen Kombinationen und die da-
zugehörigen Institutionen. Der Tierschutz war jedoch noch nicht 
darunter. Gut, muss ich mir fürs nächste Mal merken.

Mein Kollege Michael ist hier als Vollzeittelefonist eingestellt. 
Er bearbeitet Outbound-Calls. Den ganzen Tag ruft er potenzielle 
Kunden an und informiert sie über unser Produktsortiment. An-
ders als ich bekommt er für jedes verkaufte Produkt eine Provi-
sion. Für mich wäre so ein Job auf Dauer echt zu anstrengend. 
Immer den Leuten auf den Wecker gehen, um etwas zu verkaufen. 
Glücklicherweise muss ich das nicht den Rest meines Lebens ma-
chen, sondern nur zwei bis drei Stunden am Tag je drei Abende 
die Woche und manchmal auch am Wochenende.

An diesen Job bin ich ganz zufällig durch meinen Uniprofessor 
gekommen, weil ich dringend noch etwas Geld für die Miete be-
nötigt habe. Mein Mitbewohner hat sich vor knapp zwei Monaten 
nach Afrika abgesetzt. Unsere Wohnung kann ich bis auf Weite-
res nicht alleine stemmen, deshalb brauchte ich einen Job. Natür-
lich wäre ausziehen eine Option, doch mir gefällt die gemütliche 
Altbauwohnung mitten im Zentrum von Berlin in der Nähe des 
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Alexanderplatzes sehr gut. Sie ist nicht weit von der Uni und mei-
ner Arbeit entfernt, sodass ich problemlos zu Fuß gehen könnte, 
wenn ich wollte. Meine Schicht geht abends von fünf bis halb 
neun, sodass ich noch genügend Zeit habe, mich auf mein Stu-
dium zu konzentrieren. Mein Chef hat mir flexible Arbeitszeiten 
eingeräumt, sodass ich die fehlenden Stunden, die ich zum Ler-
nen brauche, in der vorlesungsfreien Zeit nachholen kann.

Gerade will ich meine Sachen zusammenpacken und die Ansage 
einschalten, da klingelt es erneut. Ich zucke zusammen, da das 
Klingeln die Stille des großen Raumes durchbricht. Erst überlege 
ich, es einfach klingeln zu lassen und abzuhauen, entscheide mich 
jedoch dagegen und setze das Headset wieder auf. Bevor ich aller-
dings meinen Spruch aufsagen kann, stöhnt mir eine tiefe, männ-
liche Stimme ins Ohr. Erschrocken zucke ich zusammen.

»Ich habe mich schon vorbereitet, du kannst also gleich loslegen, 
Baby«, keucht der Mann am anderen Ende der Leitung.

»Äh…« Für einen kurzen Moment bin ich verwirrt. Was zur Höl-
le wird das hier? Der Kerl hat sich garantiert verwählt! 

In Gedanken gehe ich alle Nummern durch, die mir einfallen. So, 
wie der Kerl drauf ist, wollte er ganz sicher nicht zum Tierschutz-
verein. Und ich dachte wirklich, die Sache mit der Sextoysbestellung 
letzten Montag war schon krass. Das toppt eindeutig alles, was ich 
hier bis jetzt gehört habe. So lustvoll hat mir noch keiner ins Ohr ge-
stöhnt. Nicht einmal live, denn meine letzte Beziehung liegt schon ei-
nige Monate zurück und ist alles andere als rosig gewesen. Beziehung 
konnte man diese paar Mal Sex mit Patrick nicht wirklich nennen. 

»Nicht so schüchtern«, flüstert der Mann am anderen Ende, »be-
stimmt machst du das nicht zum ersten Mal.«

Doch, das mache ich sehr wohl. Oh Gott! Das hier ist ganz sicher 
keine Sexhotline! Mir schießt die Röte ins Gesicht, als er erneut 
fast qualvoll keucht.

»Also… ich glaube… Sie sind hier falsch«, stammele ich verlegen. 
Als Antwort bekomme ich ein raues Stöhnen. Krass, der Typ ist 

wohl schon voll bei der Sache. Ob er mitbekommen hat, dass er mit 



10

einem Mann spricht? Sein Atem geht nur noch stoßweise. Scheiße, 
der holt sich tatsächlich einen runter, während ich ihm zuhöre. 
Ich bin total entsetzt, kann jedoch nicht anders, als weiter seiner 
lustvollen Stimme zu lauschen. Langsam wird mir heiß und meine 
Fingerspitzen kribbeln. Auflegen… ich sollte sofort auflegen!

»Also…«, starte ich einen neuen Versuch, »Sie haben sich verwählt.«
Der Mann antwortet nicht, ich höre nur sein stetig lauteres Keu-

chen. Er ist vollkommen in seiner Lust gefangen, wahrscheinlich 
ist ihm gerade völlig egal, wer dabei zuhört. Der Gedanke, dass er 
sich gerade selbst befriedigt, wirft mich aus der Bahn. Sein Stöh-
nen verfehlt seine Wirkung auf meinen Körper jedoch nicht. Je 
länger ich ihm zuhöre, desto mehr erregt es mich. Vor allem, weil 
mich seine sexy Stimme echt heiß macht. Spätestens jetzt sollte ich 
auflegen, bevor es peinlich wird. 

Es reicht aus, dass mir ein fremder Mann ins Ohr stöhnt, und 
schon steht mein Schwanz wie eine Eins! Scheiße, dabei stehe ich 
gar nicht auf Pornos. Bei der Vorstellung, was der Fremde jetzt 
macht, entweicht mir ein Keuchen. Meine Fantasie arbeitet auf 
Hochtouren. Was, wenn er sich zusätzlich einen Finger hinten 
reinschiebt? Oder einen Plug? Oder gleich einen Vibrator? Oh 
Gott! Damit sollte ich schnellstmöglich aufhören! 

Aber sein Stöhnen ist so verdammt heiß, dass ich einfach nicht 
auflegen kann. Ob er wohl genauso klingt, wenn er kommt? Zu 
dieser tiefen Stimme stelle ich mir einen großen, muskulösen 
Mann vor. Braungebrannt, mit markanten Gesichtszügen und ei-
nem knackigen Hintern. Es könnte aber auch ein alter Knacker mit 
Schwabbelbauch und einem Bärenfell auf der Brust sein. Nicht, 
dass ich etwas gegen Brustbehaarung habe, ganz im Gegenteil. An 
anderen Männern sieht es verdammt heiß und männlich aus. Ich 
mit meinen drei Härchen kann da jedoch nicht mithalten, deshalb 
kommen sie regelmäßig ab.

»Ah… mh… na bitte, geht doch«, brummt der Fremde zufrieden, 
als er mein Keuchen wahrnimmt. Mist, glaubt er jetzt ernsthaft, 
ich würde mitmachen? Mein Körper steht jedoch bereits völlig 
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unter Strom. Es fehlt nicht mehr viel, bis ich mir tatsächlich an 
den Schwanz packe.

Sein Stöhnen wird lauter und nach einem Ächzen ist es plötzlich 
still. Mein Herz hämmert wie verrückt gegen meinen Brustkorb. 
Warum ist er so ruhig? Hat er etwa einfach aufgelegt?

»Hallo?«, krächze ich ins Telefon.
»Puh, hätte echt nicht gedacht, dass es so gut wird. Danke.« Dann 

legt er auf, ehe ich das Missverständnis aufklären kann. Mit hochro-
tem Kopf sitze ich da und starre auf meinen Bildschirm, auf dem das 
Anrufersymbol nun wieder verschwindet. Was war das denn gerade?

»Hey, was machst du denn noch hier?«, fragt plötzlich jemand 
hinter mir. Erschrocken reiße ich mir das Headset vom Kopf, 
springe vom Stuhl auf und drehe mich blitzschnell um. Michael 
steht vor mir und mustert mich etwas verwirrt.

»Ähm… ich… ein Kunde«, stammele ich und meine Wangen glü-
hen noch heftiger als bei dem Telefonat eben, »ein Kunde hat noch 
angerufen. Eine Beschwerde wegen einer kaputten Waschmaschine!«

»Ach so.« Interessiert gleitet sein Blick an meinem Körper hinun-
ter und verharrt in meinem Schritt. Michael grinst breit. Anschei-
nend ist ihm die Beule in meiner Jeans nicht verborgen geblieben.

»Kaputte Waschmaschine… so, so.« Sein Grinsen wird breiter.
»Warum bist du überhaupt noch hier?«, lenke ich schnell vom 

Thema ab.
»Ich hatte noch ein Gespräch mit dem Chef wegen meines Ur-

laubs nächste Woche«, erklärt er, »und jetzt ab nach Hause mit 
dir. Wir sehen uns morgen.«

Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hastig schnappe ich mir 
meinen Rucksack und suche schnellstmöglich das Weite.

***

»Hey, Tobi. Hattest du einen schönen Tag?«, fragt mich Michael 
grinsend, als ich mich am nächsten Abend auf den Platz neben ihn 
fallen lasse und den Standby-Modus beende. Tagsüber sitzt hier 
immer Renate, die ich in der Spätschicht ablöse.
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»Ja, ganz wunderbar«, antworte ich ironisch und verdrehe die 
Augen. An meinem Tag heute ist überhaupt nichts wunderbar ge-
wesen. Alles nur wegen des blöden Telefonanrufs gestern Abend. 
Ich stehe immer noch unter Strom und konnte einfach an nichts 
anderes denken, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Ich dach-
te, ich könnte mich mit Fernsehen ablenken, doch vergebens. Mein 
Schwanz verlangte nach Aufmerksamkeit. Wenn ich es so wie mei-
ne Freunde von der Uni halten würde, würde ich jedes Wochen-
ende durch fremde Betten hüpfen. Schließlich bin ich mit meinen 
dreiundzwanzig Jahren noch jung und könnte ruhig etwas mehr 
erleben. Doch ich bin kein Freund von One-Night-Stands und eher 
auf der Suche nach etwas Festem. Nur leider war meine Suche – bis 
auf meine kurze Beziehung zu Patrick vor einigen Monaten und 
der Sache mit Daniel damals zu meiner Abizeit – bisher nicht wirk-
lich von Erfolg gekrönt. Während ich mir also selbst einen runter-
holte, klang immer noch das Stöhnen des Fremden in meinem Ohr.

Jetzt heißt es nur noch die Arbeit überstehen und ab nach Hause 
aufs Sofa. Am besten mit einem Bier.

»Ach, übrigens«, sagt Michael und lehnt sich zu mir rüber, 
»wenn du wieder mit deinem Freund telefonieren willst, benutz 
doch bitte dein Handy.« Er zwinkert mir verschwörerisch zu. 
Prompt erröte ich.

»Ich… das… ich habe gar keinen Freund«, bringe ich verlegen 
hervor. Mein Kollege zuckt bloß mit den Schultern und wendet 
sich wieder seinem Monitor zu. Michael weiß, dass ich schwul 
bin. Ich habe es einmal erwähnt, als er mir von seinem jüngeren 
Bruder erzählt hat, der sich vor Kurzem von seinem langjährigen 
Freund getrennt hat. Als er erfuhr, dass ich ebenfalls auf Männer 
stehe, wollte er mir sofort seinen Bruder vorstellen. Doch bisher 
kam es nicht dazu.

Als mein Telefon klingelt, zucke ich erschrocken zusammen. So-
gleich beschleunigt sich mein Puls und mein Herz schlägt einen 
Takt schneller. Ob es wieder der Typ von gestern ist? Das Telefon 
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klingelt unaufhörlich, während ich noch überlege, ob ich dran ge-
hen soll. Blöderweise befinden sich alle anderen Kollegen in Ge-
sprächen, sodass ich wohl oder übel keine andere Wahl habe, als 
das Telefonat entgegenzunehmen.

»Was ist denn mit dir los heute? Angst vor dem Telefon, oder 
was?«, stichelt Michael und lacht leise. Ich schüttele den Kopf und 
klicke auf das Anrufersymbol auf dem Bildschirm, um den Anruf 
entgegenzunehmen.

»Hallo?«, sage ich aufgeregt.
»Hallo?«, entgegnet eine Frauenstimme. »Wo bin ich denn ge-

landet?«
Irritiert versucht mein Hirn zu verarbeiten, was hier gerade vor 

sich geht. Es ist gar nicht der Mann von gestern, sondern vermut-
lich nur eine Kundin. Plötzlich macht sich Enttäuschung in mir 
breit. Ich habe tatsächlich gehofft, wieder seine Stimme zu hören. 
Aber er hat sich bloß verwählt. Wäre also echt ein Zufall, wenn er 
noch mal hier landen sollte.

»Ähm… also… Sie sind hier bei der CA Media Allstar AG«, be-
ginne ich meinen Spruch aufzusagen, werde von der Frau jedoch 
harsch unterbrochen.

»Erst lässt man mich endlos lange in der Leitung warten und 
dann werde ich nicht mal anständig begrüßt! Was ist das nur für 
ein Service!« Tja, und dann geht es doch tatsächlich um eine ka-
putte Waschmaschine…

***

Der Rest meiner Schicht verläuft ereignislos. Ich nehme Be-
schwerden entgegen, leite sie weiter, wenn sich das Problem nicht 
sofort lösen lässt, und bearbeite ein paar Reklamationen. Es ist 
recht viel los, sodass mir keine Zeit bleibt, an das gestrige Telefo-
nat zu denken.

»Tobi, hast du vielleicht Lust, am Samstagabend bei uns vorbei-
zuschauen? Meine Frau hat Geburtstag und wir feiern ein wenig. 



14

Wie wär's? Bei dieser Gelegenheit könnte ich dir auch meinen 
Bruder Kevin vorstellen«, fragt mich Michael vor unserem Feier-
abend. Ich überlege kurz. Warum eigentlich nicht? Ich war schon 
lange nicht mehr unter Leuten, da ich wegen der Arbeit und der 
Uni in letzter Zeit viel um die Ohren habe. Obwohl Michael fast 
fünfzehn Jahre älter ist, verstehe ich mich echt gut mit ihm. Und 
wenn sein Bruder nur halb so sympathisch ist, könnte ein kurzer 
Blick auf ihn nicht schaden. 

»Sehr gerne«, sage ich zu.
Pünktlich um halb neun fahre ich den Rechner runter, gehe mit 

meinem Rucksack über der Schulter zur Garderobe und hole mei-
ne Jacke. Das Büro ist bereits leer. Ich schalte das Licht aus und 
verlasse den Raum. Kaum habe ich die Tür hinter mir geschlossen, 
höre ich ein leises Klingeln. Wo kommt das denn jetzt her? Ver-
wirrt öffne ich die Tür wieder einen Spalt und spähe in die Dun-
kelheit hinein. Ich horche in den Raum und versuche herauszu-
hören, woher das Geräusch kommt. Oh, verdammt, das Klingeln 
kommt von meinem Arbeitsplatz ganz hinten am Fenster. Vor lau-
ter Aufregung habe ich ganz vergessen, die Ansage einzuschalten, 
die über unsere Servicezeiten informiert. Mit wild pochendem 
Herzen haste ich an meinen Schreibtisch zurück.

»Hallo?«, rufe ich aufgeregt.
»Oh, so stürmisch?«, lacht eine tiefe Stimme am anderen Ende 

und ich merke jetzt erst, dass ich wegen des Sprints quer durch 
den Raum keuche wie nach einem Dauerlauf. Verdammt, habe ich 
mich beeilt, ans Telefon zu gehen. Das war sicher rekordverdäch-
tig. Wenn ich mit solch Feuereifer täglich arbeiten würde, wäre ich 
sicher mal Mitarbeiter des Monats.

»Ähm… ja…« Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht ein-
fach das Missverständnis aufklären, dass dies hier keine Sexhotline 
ist? Aber was dann? Dann wird er nicht mehr anrufen. Will ich das? 
Nein! Dieses Nein kommt mir irgendwie viel zu schnell in den Sinn.

»Okay. Wir können gleich loslegen, Baby. Warte, ich mach's mir 
nur etwas bequemer. So, bin so weit.«
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Ich lasse mich auf den Stuhl sinken und atme tief ein. Was er-
wartet er jetzt von mir? Dirty Talk? Ich bin ein wenig überfordert 
und habe keine Ahnung, was ich sagen oder tun soll. Und über-
haupt – ich hatte noch nie Telefonsex bis auf das Gespräch gestern, 
und das zählt nicht wirklich. Wieso bin ich plötzlich so aufgeregt? 
Meine Hände fangen an zu schwitzen und ich kralle meine Fin-
ger in die Tischplatte, um etwas Halt zu haben. Der fremde Mann 
macht mich verdammt nervös. Besser wäre es, wenn ich diesen 
Anruf einfach beende.

»Ähm, soll ich schon mal anfangen… und du steigst dann ein?«, 
hakt der Mann etwas zögerlich nach. Seine Stimme wirkt belegt 
und rau, bebt jedoch ein wenig. Ich kann nur erahnen, dass Erre-
gung darin mitschwingt. Die Vorstellung, dass der Fremde sich 
vermutlich gerade nackt in einem großen Bett rekelt, bringt mein 
Blut in Wallung. Ich nicke eifrig, bis ich feststelle, dass er mich gar 
nicht sehen kann.

»Ja«, krächze ich aufgeregt, »fang du an.«
Ich höre ein tiefes Brummen, dann raschelt etwas und der Mann 

gibt ein Seufzen von sich, das mir einen wohligen Schauer über 
den Körper jagt. Ich lausche angestrengt, versuche, Geräusche im 
Hintergrund auszumachen. Bis auf sein schnelles Atmen und dem 
Rascheln – möglicherweise wirklich der Stoff seiner Bettdecke – 
kann ich jedoch nichts weiter hören.

»Was… ähm… was machst du gerade?«, frage ich vorsichtig. 
Mein Herz schlägt mir bis zum Hals und mein Körper kribbelt er-
wartungsvoll. Ich spüre, wie es in meiner Hose langsam eng wird. 
Der Mann lacht leise. Dieses Geräusch gefällt mir fast besser als 
sein Stöhnen.

»Na schön, wenn du es wissen willst. Ich liege in meinem Bett 
und… streichle mit meiner Hand über den Bauch weiter runter…«

»Bist du allein?«, entfährt es mir. Mann, was für eine dämliche Fra-
ge. Natürlich ist der Kerl allein, sonst würde er hier nicht anrufen. 
Ich glaube, mein Hirn hat sich schon in den wohlverdienten Feier-
abend verabschiedet und meinen Körper einfach hier vergessen.
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»Ja«, sagt er, »ich würde dich nicht anrufen, wenn ich Besuch 
hätte. Dann würde ich mich wohl eher mit meinem Besuch ver-
gnügen, statt zu telefonieren.«

Ich schlucke. Seine Stimme gefällt mir, jagt mir wohlige Schauer 
über den Rücken und lässt mein Herz höher schlagen.

»Und was machst du?«, will er dann von mir wissen.
»Ich… sitze hier so rum.« Irgendwie fühlt es sich komisch an, mit 

ihm Smalltalk zu führen.
»Bist du nackt?«
»Nein«, entgegne ich mit hochrotem Kopf.
»Ach so. Na ja, wahrscheinlich ist das bei euch so etwas wie ein 

Bürojob, richtig? Ich meine, ihr könnt ja nicht den ganzen Tag 
nackt irgendwo rumliegen und drauf warten, dass jemand anruft. 
Wird auf Dauer wohl etwas kalt. Kann ich verstehen. Gut, ich will 
auch nicht zu sehr ablenken. Lass uns einfach weitermachen.«

Ja, der Meinung bin ich auch. Denn je weniger ich reden muss, 
desto besser. Und je schneller er kommt, desto eher bin ich hier weg. 
Theoretisch könnte ich auch einfach auflegen und das Ganze auf 
der Stelle beenden. Hat aber schon beim ersten Mal nicht geklappt.

Stattdessen suche ich mir eine bequemere Position auf meinem 
Stuhl, rutsche mit dem Hintern bis zur Kante und stelle die Bei-
ne etwas weiter auseinander, damit ich mir problemlos in meine 
Hose fassen kann. Der Fremde am anderen Ende der Leitung wird 
lauter, sein Stöhnen dringt zu mir durch und fährt geradewegs in 
meinen Schwanz. Es entlockt mir ein Keuchen. Unbeholfen öffne 
ich den oberen Knopf meiner Jeans und fummele mit einer Hand 
am Reißverschluss herum, bis ich endlich die Hose öffnen und 
meine Erektion auspacken kann. Mann, das ist wirklich verrückt. 
Wenn das einer meiner Freunde rauskriegt, würden sie mich wohl 
auslachen. Schließlich habe ich immer wieder betont, dass ich 
mich nach einer festen Beziehung sehne und sicher keine One-
Night-Stands oder gar Telefonsex haben will wie die anderen. 
Allein die Vorstellung war mir irgendwie unangenehm. Ich wür-
de mich jetzt glatt selbst dafür auslachen, wenn… Ja, wenn was? 
Wenn mich das hier nicht so geil machen würde?
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»Ah… ja…«, keucht der Mann abgehackt und auch ich kann ein 
Stöhnen kaum noch unterdrücken. Fest greife ich nach meinem 
Schwanz, massiere den Schaft und lasse die Hand auf und ab 
gleiten. Erste Lusttropfen bilden sich bereits auf der Spitze, die 
ich mit dem Daumen verreibe. Es ist eine Sache, sich alleine zu 
Hause zu befriedigen, mit einem anderen Mann am Telefon eine 
ganz andere. Die Tatsache, dass ich ihn höre und er mich, turnt 
mich zusätzlich an.

»Wie… mh… wie siehst du aus?«, frage ich keuchend.
»Oh. Hätte nicht gedacht, dass dich das interessiert«, erwidert er 

erstaunt. Warum denn nicht? Ich bin nun mal neugierig, wer mir 
hier gerade Lust verschafft. Ich pumpe mein Glied schneller.

»Ich bin groß und sportlich, würde ich sagen. Jetzt kein Muskel-
protz, aber schon ganz gut definiert. Dunkelbraune, kurze Haare, 
braune Augen, Dreitagebart, neunundzwanzig Jahre alt und seit 
kurzem Single. Reicht das, um deine Fantasie anzuregen?«

Oh ja, und wie das reicht! Zum Glück ist er kein fetter, alter 
Mann mit Bierbauch. Wobei er mir das vermutlich nicht gesagt 
hätte. Meine Atmung geht flach und auch er ist jetzt wieder mit 
sich selbst beschäftigt. Sein Stöhnen durchflutet mich und lässt 
meine Erregung stetig wachsen. Meine Bewegungen werden 
schneller und mein eigenes Stöhnen durchbricht die Stille des 
dunklen Büros. Wenn ich mir vorstelle, dass nicht ich mich ge-
rade massiere, sondern der Fremde, ist es beinahe schon zu viel 
für mich. Mein Griff wird fester. Nach nur wenigen schnellen 
Bewegungen ergieße ich mich mit einem lauten Stöhnen in mei-
ner Hand. Erschöpft sacke ich auf dem Stuhl zusammen. Als sich 
meine Atmung einigermaßen normalisiert hat, lausche ich in das 
Headset, höre jedoch nur noch ein Piepen. Scheiße, hat der Kerl 
jetzt einfach so aufgelegt?
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***

Samstagabend stehe ich pünktlich um zwanzig Uhr vor Micha-
els Einfamilienhaus am Stadtrand. Die Gegend ist echt hübsch. 
So viel Grün habe ich hier gar nicht vermutet. Mit der Straßen-
bahn hat es ein bisschen gedauert, hierher zu kommen, aber das 
ist okay. Wenn ich jetzt alleine in meiner Wohnung hocken würde, 
hätte ich doch keine ruhige Minute, da meine Gedanken schon seit 
Tagen um das Telefonat mit dem Fremden kreisen. Ich bekomme 
ihn einfach nicht aus meinem Kopf.

Anlässlich der Party habe ich mein T-Shirt gegen ein ordent-
lich gebügeltes Hemd getauscht. Sogar Blumen habe ich besorgt, 
schließlich hat die Dame des Hauses Geburtstag. Auf mein Klin-
geln öffnet mir ein etwa sechsjähriges Mädchen die Tür. Sie schaut 
kurz fragend zu mir auf, dann eilt sie mit einem lauten »Mamaaaa« 
davon. Etwas unsicher trete ich ein und werde von einer Frau in 
Empfang genommen, die gerade in den Flur kommt.

»Hallo. Du musst Tobias sein. Komm rein, fühl dich wie zu Hause. 
Oh, sind die für mich? Danke, wäre doch gar nicht nötig gewesen«, 
begrüßt sie mich, nimmt mir den Strauß ab und verschwindet so 
schnell, wie sie gekommen ist. Etwas verwirrt sehe ich ihr hinterher.

Gut, dann werde ich mich eben wie zu Hause fühlen. Ich hänge 
meine Jacke an die Garderobe, dann folge ich der Musik, die aus 
dem Wohnzimmer kommt. Dort haben sich bereits einige Geburts-
tagsgäste versammelt. Von wegen kleine Feier. Hier sind beinahe 
fünfzig Leute, verteilt auf Wohnzimmer und angrenzender Ter-
rasse. Ein paar erkenne ich von der Arbeit, der Rest ist mir fremd. 
Etwas verloren stehe ich im Türrahmen und sehe mich um. Micha-
el hat ein schönes, großes Haus, soweit ich es bis jetzt beurteilen 
kann. Das Wohnzimmer ist hell und gemütlich eingerichtet.

»Tobi! Da bist du ja endlich. Komm her, nicht so schüchtern«, 
höre ich meinen Kollegen rufen. Er steht inmitten einer kleinen 
Gruppe von Männern und winkt mich zu sich rüber. Ich geselle 
mich zu ihnen.
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»Kevin. Das ist Tobi, von dem ich dir schon erzählt habe«, stellt 
mich Michael zwinkernd einem großen, blonden Mann vor. Er 
hält einen kleinen Jungen auf dem Arm, der mich neugierig mus-
tert. Lächelnd streckt Kevin mir seine freie Hand entgegen.

»Hallo. Freut mich wirklich, dich endlich persönlich kennen-
zulernen.« 

Kevin hat einen festen Händedruck, auch sein Lächeln gefällt 
mir. Er wirkt sympathisch und wäre normalerweise genau der 
Typ Mann, mit dem ich mir eine feste Beziehung vorstellen könn-
te. Doch warum schiebt sich gerade jetzt das Bild eines dunkel-
haarigen Mannes mit lustverzerrtem Gesicht vor meine Augen, 
während ich Kevins Hand schüttele? Das darf doch nicht wahr 
sein! Da lerne ich gerade einen verdammt heißen Typen kennen 
und muss an den Fremden mit Hang zu Telefonsex denken. Das ist 
doch nicht normal. Vor allem, weil sich der Kerl seit unserem Tele-
fonat vor zwei Tagen nicht mehr gemeldet hat. Und das Schlimme 
an der ganzen Sache ist, dass ich jeden Abend auf seinen Anruf 
warte. Jeden Abend bin ich eine halbe Stunde länger im Büro ge-
blieben, nur um dann enttäuscht nach Hause zu gehen. Vermut-
lich hat der Fremde einfach das Interesse verloren. Oder ihm ist 
aufgefallen, dass er bei der falschen Agentur gelandet ist, und te-
lefoniert jetzt tatsächlich mit jemandem von einer Sexhotline.

Ach… Scheiße! Ich sollte aufhören, an ihn zu denken, sonst be-
komme ich bloß schlechte Laune. Wir kennen uns gar nicht, haben 
lediglich zweimal miteinander telefoniert. Das war's. Nichts wei-
ter. Und doch geht mir seine Stimme seitdem nicht aus dem Kopf.

Ob man sich in jemanden verlieben kann, den man noch nie zu-
vor gesehen hat?

Wie naiv bin ich eigentlich? Der Typ wollte bloß seinen Spaß 
haben. Und ich mache mir Gedanken über Liebe? Lächerlich! Ich 
sollte mich lieber auf Kevin konzentrieren, der hier vor mir steht 
und mich aus unglaublich schönen, blauen Augen erwartungsvoll 
ansieht. Dieser Mann hat tatsächlich Interesse daran, mich ken-
nenzulernen. Das ist viel besser als ein Fremder, der mir ein paar 
Mal ins Ohr gestöhnt hat! 
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»So, junger Mann. Jetzt aber runter von mir. Geh und spiel eine 
Runde mit deiner Schwester, okay? Ich werde mich ein wenig mit 
Tobias unterhalten«, sagt Kevin zu dem Jungen auf seinem Arm 
und setzt ihn auf dem Boden ab. Dann wendet er sich wieder mir 
zu. »Willst du vielleicht etwas trinken?«

»Klar, gerne«, nicke ich und folge Kevin in die Küche, wo er je-
dem von uns erst einmal Bier organisiert.

»Dann Prost. Auf unser Kennenlernen, würde ich sagen.« Kevin 
hält seine Flasche hoch und ich stoße mit ihm an. Er lehnt sich 
lässig gegen die Arbeitsplatte und lächelt, nachdem er die Bier-
flasche wieder absetzt. »Dann sag mal, Tobias, was machst du so, 
wenn du nicht gerade arbeitest?«

Ich zucke mit den Schultern. »Eigentlich nicht so viel. Neben 
meinem Studium habe ich wenig Zeit. Mit Freunden weggehen, 
Fußball…«

»Fußball?« Kevins Augen beginnen zu leuchten. »Spielst du?«
»Hab ich mal. Aber das ist wirklich schon ewig her«, entgegne 

ich. Das letzte Mal, als ich selbst hinter einem Ball hergerannt bin, 
war ich zehn und in der Fußballmannschaft meines Heimatortes.

»Ich habe gespielt. War sogar echt gut. Aber das war vor meiner 
Ausbildung. Also auch schon vor einer ganzen Weile. Na ja, meine 
Kumpels fanden es jedoch nicht so klasse, einen schwulen Spieler 
unter sich zu haben, als es rauskam.« Er verzieht den Mund. Aus 
dem Lächeln von eben wird eine ausdruckslose Maske. Es versetzt 
mir einen Stich ins Herz, ihn so zu sehen, und ich male mir aus, 
wie schlimm es für ihn gewesen sein muss, von seinen Freunden 
ausgegrenzt zu werden. Ich selbst hatte nie Probleme mit meiner 
Homosexualität. Niemand hat mich deshalb in der Schule verur-
teilt, auch meine Mutter geht wie selbstverständlich damit um 
und hat mir dadurch geholfen, zu mir selbst zu stehen.

»Das war auch einer der Gründe, warum ich hierher gezogen 
bin. Ich hab's daheim nicht mehr ausgehalten. Auf welchen Verein 
stehst du?«, fragt Kevin dann weiter und lächelt erneut. Ich be-
schließe, dass er mir lächelnd besser gefällt. Keine Ahnung, was er 



21

nach seinem Coming-out durchmachen musste, doch das ist kein 
Thema, das man mit einem fremden Kerl in der Küche ausdis-
kutieren sollte. Außerdem würde es die Stimmung zwischen uns 
runterziehen, was ich auf keinen Fall möchte.

»BVB«, antworte ich also. Ich bin zwar nicht der größte Fan, aber 
die wichtigsten Spiele sehe ich mir schon im Fernsehen an.

»Echt? Sorry, aber da kann ich nicht mitgehen. Ich bin Bayern-
Fan.« Er löst sich von der Arbeitsplatte und kommt näher zu mir, 
ehe er mir kumpelhaft seinen Arm um die Schultern legt. »Tobi, 
du solltest dir wirklich mal überlegen, den Verein zu wechseln. 
Hast du nicht das letzte Spiel gesehen, wo Bayern deine Dortmun-
der abgezogen hat? Die hatten kaum eine Chance!«

Ein angenehmes Kribbeln breitet sich in mir aus. Die Wärme sei-
nes Körpers dringt durch meine Kleidung und lässt mich erschau-
ern. Sogleich beschleunigt sich mein Puls. Michael hat nicht zu 
viel versprochen, als er meinte, ich würde mich sicher gut mit sei-
nem Bruder verstehen. Er ist die Sorte Mensch, die offen auf ande-
re zugeht. Im Gegensatz zu mir. Ich beobachte lieber zuerst, bevor 
ich den ersten Schritt wage, brauche immer ein wenig mehr Zeit.

»Komm, ich zeig dir das Haus. Es ist doch langweilig, hier in der 
Küche rumzustehen. Wir können auch gleich raus in den Garten 
gehen. Außerdem hat Michael dort seinen Grill aufgebaut. Hast 
du Hunger?« Ohne eine Antwort abzuwarten, drückt er mir noch 
ein Bier in die Hand, obwohl ich meine erste Flasche noch nicht 
mal zur Hälfte ausgetrunken habe, und führt mich aus der Kü-
che. Der Arm um meine Schultern bleibt und rutscht im Laufe des 
Abends immer tiefer, was mich irgendwie gar nicht stört, je mehr 
Alkohol ich trinke. Ganz im Gegenteil. Kevins Nähe verursacht 
ein angenehmes Gefühl in meiner Magengegend.

Die Party wird doch noch recht lustig, nachdem das Eis zwischen 
uns gebrochen ist. Michaels Bruder entpuppt sich als wirklich tol-
ler Gesprächspartner. Super nett, witzig, zudem auch noch sehr 
attraktiv und das Wichtigste: Er scheint mich echt zu mögen. Ke-
vin ist vier Jahre älter als ich und arbeitet als Kfz-Mechatroniker 
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in der Stadt, unweit meiner Wohnung. Wir reden über Fußball 
und über seinen Job, mein Studium und was ich mir für die Zu-
kunft vorstelle. Ewig werde ich sicher nicht als Telefonist arbeiten. 
Nach einigen Flaschen Bier wechseln wir zu Wodka und meine 
Laune bessert sich mit jedem Glas.

***

»Ah… Scheiße…«, stöhne ich, als ich mich gequält aufrichte. 
Mein Schädel dröhnt und alles dreht sich um mich wie im Schleu-
dergang einer Waschmaschine. Eindeutig zu viel Alkohol. Mir 
wird von dem Karussell in meinem Kopf schwindelig. Außerdem 
ist mir kotzübel. Stöhnend sinke ich wieder in die Kissen zurück. 
Langsam öffne ich ein Auge und sehe an die Zimmerdecke, die so 
gar nicht aussieht wie die in meinem Schlafzimmer. Mist, wo bin 
ich hier überhaupt und wie bin ich in dieses Bett gekommen? Dass 
es nicht meins ist, kann ich spüren, denn die Matratze ist viel wei-
cher und auch die Bettwäsche fühlt sich ganz anders an.

Ächzend drehe ich mich auf die Seite. Meine Hand berührt etwas 
Weiches und ich zucke erschrocken zusammen. Da liegt jemand 
leise schnarchend neben mir. Ich hebe die Decke ein Stück an und 
schaue an mir herunter. Bis auf meine Shorts bin ich nackt. Auch 
der Mann neben mir trägt nichts weiter als enganliegende Pants, 
die sich um seine beachtliche Morgenlatte spannt. Oh Gott! Was ist 
hier gestern Nacht passiert? Ich schlucke hart bei diesem Anblick 
und traue mich kaum, ihm ins Gesicht zu schauen. Mein Blick haf-
tet wie hypnotisiert auf der Beule zwischen seinen Beinen.

Erneut versuche ich, mich im Bett aufzusetzen. Ein dumpfer 
Schmerz zieht sich von meinen Schläfen Richtung Hirn. Meine 
Kehle ist trocken, die Zunge ein pelziges Etwas. Zudem habe ich 
schrecklichen Durst. Nie wieder Alkohol!

»Wasser…«, krächze ich. Der Mann neben mir regt sich, dreht 
sich weg und tastet mit einer Hand neben dem Bett herum, bis er 
mir eine angebrochene Flasche Wasser reicht. Ich greife nach ihr 
und leere sie in wenigen Zügen.
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»Guten Morgen«, brummt der Mann und richtet sich ebenfalls 
auf, das Gesicht mir zugewandt. Jetzt erkenne ich, dass es Kevin 
ist. Entgeistert starre ich ihn an. Ich habe absolut keinen blassen 
Schimmer, was wir hier gestern Nacht getrieben haben. Wir haben 
nicht wenig Alkohol getrunken und Kevin hat mir das Haus ge-
zeigt… Und dann? Hatten wir vermutlich sogar Sex? Wir tragen 
zwar beide noch unsere Unterwäsche, aber wer weiß? In meinem 
Kopf herrscht gähnende Leere und ich kann mich einfach nicht 
erinnern, was gestern passiert ist. Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße! 
Das nennt man dann wohl einen Totalblackout. So einen hatte ich 
schon verdammt lange nicht mehr.

»Na, so schlimm sehe ich doch wirklich nicht aus, dass du so ent-
setzt dreinblicken musst, oder? Gestern schien es, als könntest du 
mich ganz gut leiden«, schmunzelt Kevin und fährt sich mit den 
Händen übers Gesicht, um den Schlaf zu vertreiben. Seine blonden 
Haare stehen ihm wirr vom Kopf ab. Er gähnt herzhaft und streckt 
sich dabei, sodass ich in den Genuss komme, seinen verdammt hei-
ßen Oberkörper zu begutachten. Wenn ich nicht aufpasse, bekom-
me ich noch einen Ständer. Und das trotz höllischer Kopfschmer-
zen. Ganz unauffällig lasse ich meine Hände zwischen meine Beine 
verschwinden, um meine aufkeimende Erektion zu verstecken.

»Was… also… was haben wir… gemacht?«, presse ich stockend 
hervor. 

Kevin mustert mich überrascht, dann lacht er auf. »Du kannst 
dich echt nicht erinnern?«

Ich schüttele den Kopf. Ich würde mich gerne erinnern, doch in 
meinem Schädel herrscht gähnende Leere. Verdammt, wie viel Alko-
hol muss ich getrunken haben, dass ich so einen Totalabsturz habe? 

»Du willst wissen, ob wir Sex hatten, richtig?«
Erneut nicke ich, etwas anderes bringe ich im Moment nicht 

zustande.
»Keine Sorge, es ist nicht viel zwischen uns gelaufen, auch wenn 

ich nicht abgeneigt war, muss ich gestehen. Du kannst verdammt 
gut blasen.«
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Meine Augen weiten sich schockiert und ich laufe rot an. Ich 
habe Kevin einen geblasen? Ach du Schreck! Kevins Lachen wird 
immer lauter, während ich am liebsten vor Scham im Boden ver-
sinken würde. Warum tut sich vor mir kein Loch auf, in dem ich 
verschwinden könnte? Kann ein Sonntagmorgen noch schlimmer 
beginnen?

»Spaß, Mann. Ich mach doch nur Spaß.« Kevin lacht sich über 
meinen Gesichtsausdruck halbtot. »Ich hab dich nur verarscht. Du 
musst mal dein Gesicht sehen, Tobi. Als ob es so schlimm wäre, 
mir einen zu blasen. Also echt. Darüber hat sich mein Ex auch nie 
beschwert. Ich habe einen ziemlich tollen Schwanz, kannst dich 
gerne davon überzeugen.«

Nun will ich mich erst recht in Luft auflösen. Am besten gleich 
auf der Stelle!

»Bist du bescheuert? Mir ist vor Schreck beinahe das Herz stehen-
geblieben, Mann«, entgegne ich aufgebracht. Damit macht man so 
früh am Morgen keine Scherze. Vor allem dann nicht, wenn ich 
an fürchterlichen Kopfschmerzen leide. Natürlich finde ich Kevin 
sexy… aber ich kenne ihn gerade mal ein paar Stunden. Hätten 
wir Sex gehabt, wäre es dann wohl unter einem klassischen One-
Night-Stand zu verbuchen gewesen. Und dann? Tja, dann würde 
sich ein Mann wie Kevin, der vermutlich jeden haben kann, nicht 
weiter für mich interessieren. Ich weiß nicht wieso, doch irgend-
wie möchte ich nicht, dass es so kommt. Es soll nicht nur Sex sein.

Kevins Lachen verklingt und er wird wieder ernst. Seine Augen 
ruhen auf mir und ich werde plötzlich ganz nervös.

»Tobi, mal ehrlich? Es ist wirklich nichts gelaufen zwischen uns. 
Du warst gestern Abend ziemlich hinüber. Hast ständig von so 
einem Kerl geredet, mit dem du Telefonsex hattest.« Kevins Augen 
funkeln amüsiert. »Echt? Telefonsex? Respekt, Kleiner. So habe 
ich dich gar nicht eingeschätzt.« 

Meine Wangen glühen und am liebsten würde ich mich jetzt un-
sichtbar machen. Was Kevin jetzt wohl für ein Bild von mir hat?
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»Außerdem wolltest du in deinem Zustand noch nach Hause. 
Zum Glück konnte Michael dich zum Bleiben überreden. Und ich 
konnte die Situation doch nicht einfach so ausnutzen, dass du 
vom ganzen Alkohol nicht mehr wusstest, was du eigentlich tust. 
So einer bin ich nicht, auch wenn du mir gefällst«, klärt er mich 
auf und rückt etwas näher zu mir, um mich in seinen Arm zu zie-
hen. Widerstandslos füge ich mich. 

»Nachdem du dich bei mir ausgeheult hast, bist du direkt einge-
schlafen«, ergänzt er und streicht mir durchs Haar.

Wow. Dem habe ich jetzt nichts entgegenzusetzen. Nicht jeder 
Mann hätte so cool reagiert wie Kevin und meine missliche Lage 
sicher ausgenutzt…



26

Kapitel 2

Kevin

Tobias ist gegangen. Er war ein wenig beleidigt, nachdem ich ihn 
auf die Schippe genommen habe. Dass er mir sofort geglaubt hat, 
wir hätten es gestern Nacht getrieben, musste ich einfach ausnut-
zen. Es war echt zu niedlich, wie er mich so erschrocken mit roten 
Wangen angesehen hat. So konnte er wenigstens für einen kurzen 
Moment die Leere aus meinem Herzen vertreiben, die ich seit der 
Trennung von meinem Freund empfinde. Und, Scheiße, Tobi hat 
mich in diesem Moment an ihn erinnert, als er mich so verwirrt 
angesehen hat, die schokobraunen Haare vom Schlafen zerzaust 
und der Blick noch etwas müde.

Seufzend drehe ich mich auf die Seite und vergrabe mein Gesicht 
in dem Kissen, auf dem Tobias geschlafen hat. Atme seinen Geruch 
ein, der noch schwach an dem Stoff haftet. Unweigerlich muss ich er-
neut an meinen Ex denken. An den Tag vor zwei Jahren, an dem wir 
uns kennengelernt haben. Gott, wie sehr er mich bei unserer ersten 
Begegnung in seinen Bann gezogen hat. Die Wärme in seinem Blick, 
das schüchterne Lächeln auf seinen Lippen. Unser erster Kuss. Es tut 
immer noch weh, an ihn zu denken, auch wenn die Trennung bald 
zwei Monate zurückliegt. Trotzdem bedeutet er mir immer noch viel, 
obwohl ich Schluss gemacht habe. Aber so ging es einfach nicht mehr 
weiter. Ich durfte ihn nicht noch mehr verletzen. Ich erinnere mich an 
unsere erste Begegnung, als wäre es erst gestern gewesen…

***

Es war damals noch nicht so lange her, dass ich aus unserem 
kleinen Dörfchen in der Nähe von Leipzig nach Berlin zu meinem 
Bruder Michael gezogen war. Hier hatte sich für mich die Chance 
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ergeben, als Geselle in einer größeren Kfz-Werkstatt neu anzufan-
gen. Michael hatte mir vorerst Asyl in seinem Haus gewährt, doch 
so langsam musste ich mich um eine eigene Wohnung kümmern. 
Schließlich wollte ich die Gastfreundschaft seiner Familie nicht 
überstrapazieren. Für Maria war es schon stressig genug mit den 
beiden Kleinen, da musste sie sich nicht auch noch um einen zu-
sätzlichen Gast kümmern. 

Außer meinem Bruder und seiner Familie kannte ich noch nieman-
den in der Stadt, also nahmen mich meine Kollegen von der Auto-
werkstatt unter ihre Fittiche. Ich verstand mich auf Anhieb prima mit 
den Jungs und es schien für sie kein Problem zu sein, dass ich mich 
nicht für hübsche Blondinen mit großen Brüsten erwärmen konnte. 

»So bist du wenigstens aus dem Rennen und es bleibt mehr Beu-
te für uns«, erklärte mir mein Kollege Peter, als wir eines Sams-
tagabends mit den anderen durch die Stadt zogen. Peter war ein 
typischer Weiberheld, aber eigentlich ganz in Ordnung. Ich war 
wirklich heilfroh, dass meine sexuelle Orientierung nicht meine 
Arbeit beeinflusste. In der Werkstatt, in der ich meine Lehre zum 
Mechatroniker gemacht hatte, hatten mir die Kollegen immer mit 
schiefen Blicken hinterhergesehen und hinter meinem Rücken 
über mich gelästert. Auch beim Fußball gab's Probleme, sodass 
ich irgendwann mit dem Spielen aufhörte. Ich war erleichtert ge-
wesen, als sich in Berlin die Möglichkeit zu einem neuen Job ge-
boten hatte, auch wenn es einige Zeit gedauert hatte. Berlin war 
eine tolle Stadt und ich hatte meinen Bruder schon immer gerne 
besucht. Außerdem vermisste ich ihn und seine Familie. Obwohl 
Michael um einiges älter war als ich, waren wir immer schon die 
besten Freunde gewesen. Da kam mir der Jobwechsel gelegen, um 
wieder bei meinem großen Bruder zu sein.

An diesem Abend hatten wir schon reichlich mit den Jungs vor-
getrunken, als wir uns entschieden, die Nacht in einem Club aus-
klingen zu lassen. Natürlich hofften Peter und die anderen, eine 
hübsche Frau mit nach Hause zu nehmen. Ich machte mir da kei-
ne großen Hoffnungen. Dass mir mein Traumprinz in einem Club 
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über den Weg laufen würde, glaubte ich nicht. Ein One-Night-
Stand würde es aber auch tun. Zwar wohnte ich nun schon ein 
paar Wochen in Berlin, hatte mich jedoch noch nicht in der Schwu-
lenszene umgesehen. Ich trieb mich nicht in den entsprechenden 
Clubs herum, da ich überwiegend mit meinen Kollegen unterwegs 
war. Und mit ihnen war es eher unwahrscheinlich, dass mir ein 
Mann über den Weg lief, der schwul war.

Wie unrecht ich mit meiner Vermutung hatte, wurde mir an die-
sem Abend bewusst. Wir gingen gerade durch das Partyviertel, in 
dem sich Bars und Clubs aneinanderreihten, als ich ihn plötzlich 
sah. Er stand nur wenige Meter von mir entfernt vor dem Ein-
gang eines Clubs, in den ständig Leute strömten, und unterhielt 
sich mit einem etwas kleineren Mann, der mit dem Rücken zu 
mir stand. Er war groß und schlank, mit braunen Haaren, die ihm 
zerzaust vom Kopf abstanden, und ebenso braunen Augen. Der 
Dreitagebart ließ ihn verwegen aussehen. Wie vom Blitz getroffen 
blieb ich mitten auf dem Gehweg stehen und starrte ihn an. Unse-
re Blicke trafen sich für einen kurzen Moment und ich glaubte, ein 
Lächeln in seinem schönen Gesicht zu erkennen, ehe er mit seiner 
Begleitung in dem Club verschwand. 

Meine Kollegen waren schon längst weitergezogen. Anschei-
nend war ihnen gar nicht aufgefallen, dass ich zurückgeblieben 
war. Jetzt hatte ich also die Wahl. Entweder, ich lief Peter und 
den Jungs hinterher, ehe ich sie aus den Augen verlor, oder aber 
ich versuchte mein Glück in dem Club. Kurzerhand entschloss ich 
mich für Option B und betrat den Club, in den der Unbekannte 
verschwunden war. 

Zu meinem Erstaunen war es ein Schwulenclub. Der große Main-
raum war gerammelt voll mit schwitzenden, tanzenden, halbnack-
ten Männern, die sich ungeniert aneinander rieben. Mit Blicken 
suchte ich die Menge ab, konnte den Mann jedoch nicht ausfindig 
machen, doch wenn ich schon mal hier war, konnte ich auch blei-
ben. Ich schrieb Peter schnell eine Nachricht, dass sie nicht nach 
mir suchen sollten, und wünschte ihnen noch viel Spaß. Ich war 
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das erste Mal seit meinem Umzug in der Szene unterwegs. Warum 
sollte ich nicht einfach ein wenig Spaß haben? Und vielleicht hatte 
ich ja Glück und würde dem Mann noch einmal hier drinnen über 
den Weg laufen. Entschlossen steuerte ich auf die Bar zu, setzte 
mich und bestellte Tequila. 

Keine Ahnung, wie lange ich dort saß und den Alkohol in mich 
hineinkippte, doch ich war schon gut angetrunken, als sich ir-
gendwann jemand auf den freien Hocker neben mir setzte.

»Alleine trinken macht doch gar keinen Spaß«, sagte ein Mann 
an mich gewandt. Als ich zu ihm rübersah, konnte ich meinen Au-
gen kaum trauen. Es war der Fremde, dem ich in den Club gefolgt 
war und anschließend in der Menge verloren hatte. Mein Herz 
reagierte sofort. Wild schlug es in meiner Brust Purzelbäume, als 
er mir seine Hand reichte und sich als Niklas vorstellte. Dann be-
stellte er eine Runde Wodka für uns beide. 

Mir gefiel sein Lächeln, mit dem er mich die ganze Zeit ansah. 
Der Wodka brannte in meiner Kehle, als ich ihn hinunterkippte. 
Auch Niklas verzog kurz das Gesicht, dann biss er in die bereit-
gelegte Zitrone.

»Ich habe dich hier noch nie gesehen«, begann er dann das Ge-
spräch. Ich schmunzelte. Irgendwie war es eine typische Anma-
che, die ich früher selbst schon oft genutzt hatte, wenn ich in mei-
nem Heimatort nach einem Abenteuer gesucht hatte. Dort war das 
Angebot jedoch nur spärlich und wenn ich Sex wollte, hatte ich 
mit dem Auto in die Stadt fahren müssen. Die Augen des Fremden 
jedoch wirkten offen und ehrlich interessiert, sodass ich gleich auf 
das Gespräch einging.

»Wohne hier noch nicht so lange«, sagte ich also wahrheitsge-
mäß, »und bin nur zufällig hier vorbeigekommen.«

»Du bist mir vorhin vor dem Eingang aufgefallen«, erklärte er 
nach einer kurzen Pause. »Deine Freunde wollten wohl nicht 
mitkommen?«

Das bunte Licht der Scheinwerfer zuckte durch den Raum und ließ 
Niklas' Gesicht mal blau, mal rot aufleuchten. Er lächelte immer 
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noch und sein Blick hatte etwas Verführerisches, auch wenn es viel-
leicht nicht beabsichtigt war. Vielleicht bildete ich es mir auch nur 
ein, da der Alkohol sich deutlich bemerkbar machte. Ich winkte den 
Barkeeper zu mir und bestellte eine weitere Runde.

»Sie stehen eher auf Frauen«, sagte ich schulterzuckend, nahm 
das Schnapsglas vom Tresen und hielt es ihm hin. Er nahm es mir 
ab und für einen kurzen Augenblick berührten sich unsere Finger. 
Wahrscheinlich hatte Niklas die Berührung nicht einmal gespürt, 
doch mir ging sie durchs Mark. Ein Kribbeln breitete sich in mir aus.

»Verstehe.« Er setzte das Glas an seine Lippen und trank. Wie ge-
bannt starrte ich auf seinen Mund. Ich trank ebenfalls, dann rück-
te ich mit meinem Hocker so unauffällig wie möglich näher an 
Niklas heran, bis sich unsere Knie berührten. Niklas zog sein Bein 
nicht weg, sondern saß einfach lässig da. Er stützte sein Gesicht 
mit der rechten Hand ab und sah mich weiterhin an.

»Was ist denn aus deinem Begleiter geworden?«, fragte ich ihn, 
denn irgendwie war ich neugierig, ob so ein toller Kerl wie Niklas 
noch Single war.

»Ach, du meinst Max. Keine Ahnung, er lässt sich vermutlich 
von irgendeinem Kerl im Darkroom vögeln.«

Wenn Niklas so leicht darüber sprechen konnte, war es nicht sein 
Freund, mit dem ich ihn hier hatte reingehen sehen. Erleichterung 
breitete sich in mir aus und mein Herzklopfen wurde stärker, als 
er seine Hand auf meine legte.

»Magst du tanzen?«, fragte er mich. Ich nickte stumm. Zwar 
tanzte ich eigentlich nicht besonders gerne, doch diese Gelegen-
heit, seinen Körper eng an meinem zu spüren, wollte ich mir ganz 
sicher nicht entgehen lassen. Niklas zog mich auf die Tanzfläche, 
legte besitzergreifend die Arme um meine Taille und zog mich 
fest an sich. Es fühlte sich gut an. Wir bewegten uns im Takt der 
Musik und ich nahm kaum noch etwas wahr, bis auf seine dunk-
len Augen, die mich intensiv ansahen. Und ich glaube, ich hatte 
mich schon in dem Moment ein bisschen in Niklas verliebt, ohne 
es zu merken.
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Die Musik änderte sich, wurde schneller. Niklas ließ mich los, 
blieb jedoch dicht vor mir. Tanzte ausgelassen und lachte. Ich 
macht es ihm nach und es war echt toll. Schon lange hatte ich mit 
einem Kerl nicht mehr so viel Spaß gehabt. Dann spürte ich, wie 
sich jemand von hinten an mich drängte. Ich wurde von hinten 
umarmt, sodass ich in meinem Tanz innehalten musste.

»Süßer, hast du Lust auf eine schnelle Nummer?«, raunte mir 
eine tiefe Stimme ins Ohr. Der heiße Atem des Mannes streifte 
meine Wange und ließ mich erschauern. Es war mir nicht unange-
nehm, doch Niklas' Berührungen fühlten sich viel besser an. Ich 
machte mich von dem Kerl los, aber ehe ich mich zu ihm umdre-
hen und ihm eine Abfuhr erteilen konnte, griff Niklas ein.

»Sorry, aber er ist mit mir hier. Such dir deinen Spaß bei jemand 
anderem«, sagte Niklas mit fester Stimme und zog mich demons-
trativ in seine Arme, um deutlich zu machen, dass der Typ ver-
schwinden sollte. Gegen diesen Körperkontakt hatte ich nichts 
einzuwenden. Der Fremde brummte verstimmt, verschwand je-
doch wieder, so schnell er gekommen war.

»War ich zu voreilig?«, raunte mir Niklas ins Ohr, als ich mich 
nicht rührte. Ich drehte mich in seinen Armen um und schüttelte 
lächelnd den Kopf. Wie sollte ich ihm sagen, dass es mir gerade 
verdammt noch mal die Sprache verschlug, wie er so ganz selbst-
verständlich sein Revier abgesteckt hatte? Es gefiel mir, wie er 
mit mir umging. Ich fasste mir ein Herz, überwand die letzten 
Zentimeter zwischen uns und presste meine Lippen auf seinen 
Mund. Ich hatte ein wenig Schiss, Niklas könnte mich von sich 
stoßen. Dann hätte ich den Kuss als eine Art Dankeschön wegen 
dem Kerl vorhin abtun können. Doch nichts dergleichen geschah. 
Niklas erwiderte meinen Kuss und nicht nur das. Er schob auch 
seine Hände unter mein Shirt, zog mich enger an sich und machte 
mich mit seinen Berührungen ganz verrückt.

Es blieb nicht bei diesem einem Kuss. Für Niklas war es wohl 
nicht das erste Mal, dass er mit einem wildfremden Mann auf der 
Tanzfläche herumknutschte, und mir machte es auch nichts aus. 



32

Es gefiel mir sogar sehr. Wir hatten reichlich Alkohol im Blut, der 
unser Verlangen nacheinander zusätzlich schürte. Es bestand kein 
Zweifel, dass ich heute nicht alleine nach Hause gehen würde.

»Zu dir?«, fragte ich ihn zwischen zwei Küssen, als wir uns durch 
die Menge zum Ausgang begaben. 

Niklas schüttelte den Kopf. »Mein Mitbewohner ist heute da…«
Schien ihm wohl etwas peinlich, einen One-Night-Stand mit in 

seine Wohnung zu nehmen. Denn mehr war es wohl nicht, auch 
wenn mein Herz schon im doppelten Takt schlug, wenn er mich 
nur aus diesen wunderschönen Augen ansah. Auf einen Fick im 
Darkroom hatte ich keine Lust, dafür reagierte ich viel zu sehr 
auf Niklas. Und das nicht nur mit meinem Schwanz, der durch 
die ganze Knutscherei bereits so hart war wie schon lange nicht 
mehr. Also nahm ich ihn kurzerhand mit zu meinem Bruder. Wie 
wir nach Hause gekommen waren, weiß ich bis heute nicht. Ich 
war zu betrunken und zu abgelenkt von dem attraktiven Mann, 
der an meinen Lippen hing, als wäre er dort festgewachsen. Dieser 
Umstand kam mir mehr als gelegen, denn auch ich wollte mich 
keinen Moment länger als nötig von seinen unbeschreiblich sinn-
lichen Lippen trennen. Niklas küsste wie ein Gott! Wir konnten 
nicht schnell genug unsere Klamotten loswerden, so sehr wollten 
wir einander berühren.

»Top oder Bottom?«, fragte Niklas.
»Ausschließlich Top«, entgegnete ich grinsend, während ich ihn 

zum Bett drängte, »an meinen Arsch lasse ich keinen ran. Du?«
Er antwortete nicht, sondern küsste mich erneut. Dann drehte er 

sich auf den Bauch, sodass ich seine perfekte Kehrseite betrachten 
konnte. Lange dauerte es nicht, bis ich stöhnend über ihm lag und 
uns beide zum Höhepunkt brachte.

Niklas reagierte am Morgen nach unserem ersten Mal, das nun 
schon so lange zurückliegt, ähnlich erschrocken wie Tobias vor-
hin. Nicht, weil er den Sex bereute, schließlich hatte ich ihn ganz 
sicher nicht dazu gezwungen und mir war es auch nicht so vorge-
kommen, als hätte er es nicht genossen. Sondern eher wegen der 
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Tatsache, in einem fremden Bett erwacht zu sein. Vermutlich tat 
er das nicht so oft, sondern blieb mit seinen Eroberungen eher im 
Darkroom. Zum Glück konnte ich ihm damals noch seine Handy-
nummer entlocken, bevor er das Haus verließ.

***

Mit einem Seufzen schlage ich die Decke zurück und schwinge 
meine Beine aus dem Bett. Langsam sollte ich wirklich aufstehen. Es 
ist sicher schon spät, was mir mein Magen nun ebenfalls bestätigt. 
Das Frühstück ist längst überfällig. Schnell ziehe ich mir eine Jog-
ginghose und ein T-Shirt über, dann begebe ich mich in die Küche.

Meine Schwägerin Maria steht am Herd und rührt in einem Topf, 
aus dem es herrlich duftet. Der Tisch ist noch nicht abgeräumt, 
obwohl der Rest der Familie sicherlich schon gefrühstückt hat. Ich 
setze mich dem dreijährigen Felix gegenüber an den Küchentisch, 
schnappe mir ein Brötchen aus dem Brotkorb und bestreiche es 
dick mit Nutella. Felix lacht mich an, dann widmet er sich wieder 
seinem Joghurt, in dem er gnadenlos herummatscht, sodass be-
reits einiges auf dem Tisch und an seinem Lätzchen klebt. So wie 
es aussieht, ist von dem Joghurt in seinem Schälchen noch nicht 
viel in seinem Magen gelandet.

»Kevin, was hast du denn mit Tobi angestellt?«, will Maria von mir 
wissen. Ihre Stimme klingt vorwurfsvoll. »Der arme Junge ist Hals 
über Kopf von hier geflüchtet, ohne auch nur einen Bissen zu essen.«

Ich zucke bloß mit den Schultern und beiße in mein Brötchen. 
»Ich war ausnahmsweise ganz brav heute Nacht. Hab ihn nicht 
angerührt«, beteuere ich mit unschuldigem Augenaufschlag.

Maria verdreht die Augen. »Anscheinend hast du es deinem un-
widerstehlichen Charme zu verdanken, dass die Männer alle Reiß-
aus vor dir nehmen«, neckt sie mich frech. Ich weiß ja, dass sie 
es nicht böse meint, doch mein Herz zieht sich bei ihren Worten 
trotzdem zusammen. Eher bin ich es wohl, der die Männer von 
sich stößt. Aber ist es nicht besser, einen Schlussstrich zu ziehen, 
als sich immer weiter zu verletzen?
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»Und wann suchst du dir endlich eine neue Bleibe, Süßer? Du 
willst doch nicht ewig in unserem Gästezimmer hausen. Ist doch 
auch nicht so schön, wenn du deine Bekanntschaften immer in ein 
fremdes Haus mitbringen musst«, stellt Maria klar und zeigt mit 
ihrem Kochlöffel in meine Richtung.

»Ich bringe doch keine Bekanntschaften mit.«
Ich seufze. Seit nunmehr fast zwei Monaten lebe ich wieder bei 

meinem Bruder, weil ich es nach dem Streit mit Niklas nicht mehr in 
der WG ausgehalten habe. Ich konnte seine Tränen nicht länger er-
tragen, weil ich es war, der ihm das Herz gebrochen hat. Es war ein-
fach zu viel für mich. Auch mein eigener Schmerz war unerträglich.

Zu Beginn unserer Beziehung ging alles ziemlich schnell. Nach nur 
wenigen Dates zog ich zu ihm und seinem Kumpel Max in die WG. 
Da wir sowieso jede freie Minute aufeinander hockten, war es nur 
logisch, dass ich mir keine eigene Wohnung suchte. Manchmal mein-
te Max, wir würden uns wie ein altes Ehepaar benehmen, wenn wir 
nicht gerade vögelten. Auch wenn mich Niklas oft genug mit seinem 
Putzfimmel auf die Palme brachte, war ich verdammt verknallt in ihn. 
Es war wunderschön, auch wenn er nie mit mir zum Fußball wollte 
oder nur die Augen verdrehte, wenn ich mal wieder von irgendei-
nem Auto bei mir auf der Arbeit schwärmte. Irgendwann merkte ich, 
dass er sich veränderte. Etwas schien zu fehlen. Erst versuchte ich 
mir einzureden, dass diese Entwicklung in jeder Beziehung normal 
war. Schließlich waren wir zwei völlig verschiedene Menschen, hat-
ten unterschiedliche Interessen und Vorlieben. Doch Niklas wurde 
immer frustrierter, ich immer verzweifelter, bis wir uns am Ende im-
mer mehr verletzten mit unserem Verhalten. Er wollte nicht darüber 
reden, was ihn bedrückte. Und ich hatte einfach Schiss, dass er mich 
nicht mehr liebte und womöglich bereits einen anderen Mann hatte.

Als wir uns endlich aussprachen, war es fast schon zu spät. Es 
war der Sex, der einfach nicht mehr so war wie zu Beginn unserer 
Beziehung. Niklas hielt es nicht mehr aus, von mir getopt zu wer-
den. Er war ebenfalls ein Top und konnte seine Bedürfnisse nicht 
länger verleugnen. Als ich das erfuhr, explodierte ich regelrecht. 
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Für mich glich sein Schweigen einem Vertrauensbruch. Er hatte 
fast zwei Jahre lang geschwiegen und sich meinem Verlangen hin-
gegeben. Ich fühlte mich so schuldig, dass ich es in all der Zeit nie 
gemerkt hatte. War einfach zu blind vor Liebe gewesen. Es schock-
te mich zutiefst, dass mir mein Freund nicht das nötige Vertrauen 
entgegenbrachte, um mir zu sagen, was ihm fehlte. 

Auch der Dreier mit einem anderen Mann brachte nicht den ge-
wünschten Effekt. Zwar fanden wir in einem Club schnell jeman-
den, der sich auf uns einließ, doch es war einfach nicht das, was sich 
Niklas vorstellte. Für mich war es nur Sex und ich hätte es Niklas 
zuliebe vielleicht dabei belassen. Er war es gewesen, der die Sache 
mit Thomas nach nur ein paar Malen beendet hatte. Doch dass er es 
nicht für nötig gehalten hatte, mir von seinen Vorlieben zu erzählen, 
enttäuschte mich. Vermutlich hätten wir es irgendwie geradebiegen 
können, wenn wir uns nur genug Mühe gegeben hätten, doch nach-
dem er mich so lange belogen hatte, stritten wir uns nur noch über 
jede Kleinigkeit. Auch als ich ihm vorschlug, es andersherum zu ver-
suchen, wollte Niklas nicht drauf eingehen. Er nahm Rücksicht, weil 
es für mich nicht so leicht war, jemanden an meinen Hintern zu las-
sen. Und obwohl ich es ihm vorschlug, es wirklich versuchen woll-
te, kam es für meinen Freund nicht infrage. Meine Einsicht kam zu 
spät. In diesem Punkt waren wir wohl zwei Sturköpfe, auch wenn 
wir sonst so unterschiedlich waren. Für mich schien die Trennung 
die einzige Lösung, denn ich hatte unsere Beziehung mit meinem ig-
noranten, egoistischen Verhalten zerstört. Zumindest redete ich mir 
das ein, um den Schmerz besser zu ertragen. 

Niklas sieht das nach wie vor anders. Damals hat er geflucht, 
mich beschimpft und mich angefleht, nicht zu gehen. Die Tren-
nung war auch für mich sehr schmerzhaft. Ist sie heute noch. Doch 
nach dieser ganzen Geschichte konnte ich einfach nicht mehr mit 
ihm zusammen sein. Ich machte mir die größten Vorwürfe, ihn 
verletzt zu haben. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an Niklas 
denke. Nur gestern nicht, da konnte mich Tobias ein wenig ablen-
ken mit seiner unbeschwerten Art.
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»Liebe Maria. Sag bloß, dir gefällt meine Kinderbetreuung nicht 
mehr? Immerhin kannst du so ohne Weiteres nachmittags arbeiten 
gehen, ohne einen Babysitter zu organisieren. Bis Felix in den Kin-
dergarten kommt, dauert es noch ein halbes Jahr«, erwidere ich 
kauend. Nachdem ich mein Brötchen verputzt habe, lecke ich mir 
das Nutella aus den Mundwinkeln.

»Natürlich ist es schön, dass du auf die Kleinen aufpasst, Kevin. 
Aber ich mache mir Sorgen um dich. Willst du dich denn nicht wie-
der mit Niklas vertragen? Seit zwei Monaten läufst du hier mit ei-
ner Trauermiene durch die Gegend, wenn du glaubst, keiner wür-
de zusehen. Glaub nicht, dass es uns nicht aufgefallen ist, Süßer.«

Mich mit ihm vertragen? Wie gerne würde ich es tun. Doch das 
kann ich nicht. Wenn man jemanden liebt, muss man lernen, los-
zulassen. Auch wenn es einem selbst das Herz bricht.

»Oder du versuchst, jemand Neues kennenzulernen«, ertönt die 
Stimme meines Bruders von der Tür. Er betritt die Küche, streicht 
Felix kurz über den Kopf und setzt sich dann mir gegenüber. »Wie 
wär's denn mit Tobi? Er ist echt ein lieber Kerl.«

Da hat Michael recht. Ich habe mich gestern in seiner Gegenwart 
wirklich sehr wohl gefühlt. Vielleicht würde ich Niklas schneller 
vergessen können, wenn ich mich in eine neue Beziehung stürze? 
Mit Tobias könnte ich es mir durchaus vorstellen. Ich bin jetzt 
nicht in ihn verliebt, so ist es nicht. Überhaupt nicht wie mit Ni-
klas, bei dem ich von der ersten Minute an dachte, er wäre der 
Mann fürs Leben. Aber Tobias gefällt mir. Er ist echt sympathisch, 
sieht gut aus und hat eine angenehm ruhige Art. Auch wenn er 
gestern alles andere als ruhig war nach dem ganzen Alkohol.

»Du könntest ihn ja mal anrufen«, schlägt mir mein Bruder zwin-
kernd vor. Ich nicke langsam. Vielleicht sollte ich das wirklich tun…
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Kapitel 3

Tobias

Es ist Donnerstagabend und ich bin wieder der Letzte im Büro, 
als mein Telefon noch einmal klingelt. Als ich den Anruf entge-
gennehme und ein leise geflüstertes »Baby« höre, schmelze ich 
beim Klang der Stimme förmlich dahin. Mein Herz schlägt so-
gleich einen Takt höher und ein angenehm warmes Gefühl breitet 
sich in meinem Inneren aus. So lange habe ich darauf gehofft, dass 
er sich erneut meldet.

»Sorry, dass ich nicht mehr angerufen habe«, entschuldigt sich 
der Mann plötzlich, ohne gleich zur Sache zu kommen, »ich will 
auch nicht lange stören. Wollte bloß kurz deine Stimme hören.«

»Ähm… ja… okay.«
»Gut, wir sehen uns dann.«
Ehe ich etwas erwidern kann, legt er auf. Wir sehen uns? Ich glau-

be, da hat er sich vertan. Und überhaupt – was war das eben für ein 
seltsames Gespräch? Verwirrt schüttele ich den Kopf und schalte 
den Rechner aus. Wieso wollte er nicht da weitermachen, wo wir 
letzte Woche stehengeblieben sind? Dieser Kerl ist merkwürdig. 
Warum wühlt es mich so auf, dass er einfach aufgelegt hat?

Mit hängenden Schultern verlasse ich das Bürogebäude.
Draußen ist es bereits dunkel geworden und ein frischer Wind 

weht durch die Bäume. Ich schlinge mir die Arme um den Ober-
körper und mache mich gerade auf den Weg zur Straßenbahnhal-
testelle, als mir aus dem Augenwinkel auffällt, wie sich eine Ge-
stalt aus dem Schatten des Gebäudes löst und auf mich zukommt.

»Hey, Baby.«
Erschrocken zucke ich zusammen und drehe mich langsam um. 

Das kann doch jetzt nicht wahr sein… oder? Da steht er. Das fah-
le Licht einer Straßenlaterne umgibt ihn. Braune Haare, braune 
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Augen, Dreitagebart. Es könnte jeder x-beliebige Mann sein, der 
hier vor mir steht und mich ein wenig verlegen anlächelt. Aber ich 
weiß, dass er es ist. Mein Unbekannter.

Mit wild klopfendem Herzen stehe ich wie angewurzelt vor ihm, 
die Augen weit aufgerissen, und bekomme keinen Ton heraus. Ist 
das jetzt ein Traum? Warum ist er plötzlich hier? Und wie hat er 
mich überhaupt gefunden? Der Mann kommt näher.

»Hör mal, ich wollte dir nicht auflauern und dich wirklich nicht 
erschrecken. Die Telefonsexsache tut mir wahnsinnig leid, glaub 
mir. Du musst mich sicher für einen perversen Spinner halten. 
Ich würde gerne mit dir reden und dir alles erklären, okay? Dann 
werde ich dich auch nicht weiter belästigen, versprochen«, sagt er 
mit dieser angenehm tiefen Stimme, die mir unter die Haut geht. 
Ich nicke zaghaft und kann deutlich hören, wie der Fremde er-
leichtert ausatmet. Die Anspannung fällt von ihm ab.

»Danke. Gott, ich habe wirklich schon befürchtet, dass du mich 
wütend zum Teufel jagst. Musste echt lange mit mir hadern, ob ich 
mich dir zu erkennen gebe oder nicht.« Er grinst schief und fährt 
sich nervös mit der Hand durchs Haar, sodass es ein wenig zerzaust 
aussieht. »Wollen wir vielleicht irgendwohin gehen, wo wir uns in 
Ruhe unterhalten können, und vielleicht… einen Kaffee trinken?«

»Hier in der Nähe gibt es eine nette Kneipe«, entgegne ich, als ich 
endlich meine Stimme wiederfinde, »für Kaffee ist es vielleicht ein 
bisschen zu spät. Aber ein Bier könnte ich jetzt echt gebrauchen.«

***

Knapp zehn Minuten später sitzen wir uns in der Kneipe zwei 
Straßen weiter gegenüber und trinken Bier. Diese Situation ist so 
verrückt, dass ich mich über gar nichts mehr wundere. Erst ver-
wählt sich ein Mann und landet aus Versehen bei mir, weil er Tele-
fonsex haben will, und nun haben wir quasi so etwas wie ein Date. 
Hätte mir einer meiner Freunde von so einem Vorfall erzählt, ich 
hätte ihm nicht geglaubt.
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Mein Unbekannter hat sich als Niklas vorgestellt. Er arbeitet als 
Finanzberater bei einer Privatbank und wohnt mit seinem Kum-
pel in einer WG hier in der Stadt, den er schon seit Kindertagen 
kennt. Sein Kumpel hat sich vor Jahren nach einer Trennung bei 
ihm einquartiert und ist dann einfach nicht mehr ausgezogen. An-
scheinend ist Niklas der gesellige Typ, der nicht gerne allein ist 
und immer jemanden um sich haben will.

»Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ich dich angerufen 
habe. Ehrlich. Ich hatte echt keine Ahnung, dass ich so doof war 
und mich verwählt habe. Aber diese Telefonnummer… das ist mir 
erst zu spät aufgefallen. Ich habe wohl statt der neun die acht 
gewählt und na ja, den Rest kennst du… Als es mir letzte Wo-
che auffiel, war es mir furchtbar peinlich. Ich meine, was musst 
du von mir denken? Dass ich irgendein notgeiler Perverser bin, 
der einfach fremde Leute belästigt und sich dabei einen runter-
holt«, sprudelt es aus Niklas heraus, kaum, dass er einen Schluck 
Bier getrunken hat. So selbstsicher wie am Telefon kommt er nicht 
mehr rüber. Er wirkt ehrlich zerknirscht über sein Missgeschick, 
was ihn nur noch sympathischer macht.

»Schon gut. Ist ja nichts weiter passiert. Ich hätte die ganze Sache 
schließlich selbst auflösen oder einfach auflegen können. Also bin 
ich auch irgendwie schuld, weil ich mitgemacht habe«, antworte 
ich und erröte. Zum Glück ist der Raum nur schwach beleuchtet, 
sodass er es hoffentlich nicht bemerkt. Hauptsache, er denkt nicht, 
dass ich nun der Perverse von uns beiden bin, weil mir sein Stöh-
nen gefallen hat.

»Stimmt.« Nun grinst er schelmisch, was ihm echt gut steht. Ir-
gendwie finde ich ihn dadurch noch attraktiver. »Mann, ich hätte 
dich wohl ewig weiter in dem Glauben angerufen, bei einer Sex-
hotline für Schwule gelandet zu sein.« Eindringlich sieht er mich 
an. Seine Augen wirken noch dunkler und ein Schatten liegt auf 
seinem Gesicht. »Wenn mein Handyakku letzte Woche nicht plötz-
lich den Geist aufgegeben und ich die Nummer nicht erneut vom 
Festnetz aus gewählt hätte, um weiter mit dir sprechen zu können, 
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wäre mir der Fehler gar nicht aufgefallen. Es war vielleicht ein 
Schock, als auf einmal eine Dame am Telefon war, mit der ich noch 
nie gesprochen habe. Sie konnte mir ganz schnell sagen, dass ich 
noch nie bei ihnen angerufen habe.«

Ach so. Deshalb hat er sich nicht mehr gemeldet. Und ich habe 
mir schon Sorgen gemacht, es würde an mir liegen…

»War ich denn so gut wie die anderen?«, will ich neugierig wis-
sen. Ich meine, hey, wenn er nur nach mir gefragt hat, anstatt ir-
gendjemand anderen sprechen zu wollen, habe ich mich vermut-
lich doch nicht so dämlich angestellt. Ein Grinsen huscht über 
mein Gesicht. Die Stimmung lockert sich, was vermutlich auch an 
dem Alkohol liegt, denn mein Bier ist bereits zur Hälfte leer. Die 
Schmetterlinge in meinem Bauch, die sich bei seinem Erscheinen 
eingenistet haben, sind mit Niklas' Geständnis nicht verschwun-
den. Sie vermehren sich stetig. Mein Körper kribbelt angenehm, 
wenn ich ihn ansehe. Das ist kein perverser Kerl, der bloß eine 
schnelle Nummer gesucht hat, sondern ein wirklich sympathi-
scher und attraktiver Mann, der hier vor mir sitzt und verzweifelt 
versucht, mir diese peinliche Situation zu erklären.

Jetzt hebt Niklas irritiert die Augenbrauen.
»Welche anderen?«
»Naja… ich dachte… du klangst so, als hättest du das schon mal 

gemacht. Also Telefonsex, meine ich«, druckse ich verlegen her-
um. Niklas' Augen weiten sich überrascht, dann vergräbt er sein 
Gesicht in den Händen.

»Scheiße«, murmelt er, »ich habe das noch nie zuvor gemacht, 
musste ich nie.« Dann sieht er mich wieder an. »Ich habe geglaubt, 
dass ich es mit einem Profi zu tun habe, und mir wirklich Mühe 
gegeben, nicht wie ein blutiger Anfänger zu klingen. Mir war das 
Ganze so schon peinlich genug. Hast du dir etwa gemerkt, was ich 
alles gesagt habe?«

Ich nicke. Natürlich. Jedes Wort. Und vor allem sein Stöhnen 
geht mir seit dem Abend nicht mehr aus dem Kopf. Ob er sich live 
auch so anhört? Oder vielleicht sogar noch besser? Mann, zu gerne 
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würde ich es noch einmal hören. Keine Ahnung, was Niklas von 
mir hält, jetzt, da wir uns tatsächlich begegnet sind. Ich für mei-
nen Teil finde nicht nur seine Stimme verdammt sexy. Der ganze 
Mann ist einfach zum Anbeißen! Für ihn könnte ich tatsächlich all 
meine Prinzipien, was One-Night-Stands betrifft, vergessen.

»Umso schlimmer«, seufzt er und kratzt sich verlegen am Kopf.
»Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Wie gesagt, es ist ja nichts wei-

ter passiert«, beruhige ich ihn. Mein Bier ist mittlerweile leer, wäh-
rend er seins kaum angerührt hat. Kurzerhand bestelle ich mir ein 
weiteres bei der Bedienung, die gerade mein leeres Glas einsam-
melt. Niklas hebt sein Bier an die Lippen und nimmt einen langen 
Schluck. Der Schaum hinterlässt eine Spur auf seiner Oberlippe. 
Seine Zunge schnellt vor und leckt ihn weg. Wie gebannt starre 
ich auf seinen Mund. Scheiße, das macht mich gerade tierisch an! 
Wieso reagiere ich nur so auf diesen Kerl? Wir kennen uns gerade 
mal eine halbe Stunde und mein Hirn klinkt sich bereits jetzt aus. 
Am liebsten würde wohl mein Schwanz die Führung übernehmen, 
so wie er sich gerade gegen den Stoff meiner Jeans drückt. Das ist 
gar nicht gut. Ich sollte besser nicht so offensichtlich auf seine per-
fekt geschwungenen Lippen starren und lieber an etwas anderes 
denken, wenn ich hier nicht mit einer Beule in der Hose sitzen will.

»Ich hätte mich echt nie drauf einlassen sollen«, seufzt er nun wie-
der, »das mit dem Telefonsex war eine total schwachsinnige Idee.«

»Wie kamst du da überhaupt drauf?«, frage ich von dem Bier 
mutig geworden.

»Diese ganze Telefonsexsache ist auf dem Mist von meinem 
Mitbewohner Max gewachsen.« Niklas trinkt sein Bier aus und 
schiebt das Glas zur Seite. »Na ja, Max steht halt voll auf diese 
schrägen Sachen.«

»Und dann hast du es ihm nachgemacht und wolltest auch mal 
was ausprobieren?«

»Nein, so war es gar nicht. Ich… na ja, wie soll ich sagen? Ich bin 
eben nicht so einer, der gleich bei der nächstbesten Gelegenheit in 
einen Club rennt und sich irgendeinen Fremden schnappt, nur um 
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mal wieder Sex zu haben. Nach der Trennung von meinem Freund 
war ich einsam. Also habe ich es auf Max' Zureden mal mit Tele-
fonsex probiert. Ganz unverbindlich. Niemand sieht einen dabei. 
Und wenn es nicht geht, sofort auflegen. Klingt leicht.« Er lacht 
und kratzt sich verlegen am Kopf. »Wenn ich Trottel mich bloß 
nicht verwählt hätte… Ich war einfach viel zu nervös.«

»Dann hätten wir uns vermutlich gar nicht kennengelernt und 
säßen jetzt nicht hier«, entgegne ich und proste ihm mit meinem 
Bier zu.

»Ja. Max sei Dank, würde ich mal sagen. Als ich meinen Fehler 
bemerkt habe, wollte ich die Sache so schnell wie möglich ver-
gessen. Aber irgendwie ging es mir nicht aus dem Kopf und ich 
war neugierig. Herauszufinden, wo ich dich treffen kann, war gar 
nicht mehr so schwer, nachdem ich wusste, was ich da für eine Te-
lefonnummer gewählt habe. Deshalb habe ich eben noch mal an-
gerufen, um sicherzugehen, dass du noch da bist. Du warst eben 
der Einzige, der das Gebäude verlassen hat. Da habe ich mir ge-
dacht, dass nur du es sein konntest, mit dem ich telefoniert habe. 
Irgendwie hatte ich es im Gefühl.« 

Als er mich so offen anlächelt, kann ich einfach nicht anders. 
Mein Körper reagiert wie von selbst. Ich beuge mich über den 
Tisch und lege meinen Mund auf seinen.

Niklas zuckt kurz zusammen, weicht jedoch nicht zurück. Da-
durch ermutigt, beginne ich vorsichtig, ihn zu küssen. Meine Lip-
pen streichen erst ganz sacht über seine, dann intensiviere ich den 
Kuss. Vorsichtig tastet sich meine Zunge vor und erkundet seine 
Konturen. Der Bart kitzelt ein wenig. Niklas hat nicht nur wahnsin-
nig schöne Lippen, sie fühlen sich auch noch unglaublich toll an.

Er öffnet den Mund einen Spaltbreit, um mir Einlass zu gewähren. 
Sogleich nutze ich die Gelegenheit, um seine Mundhöhle zu erfor-
schen. Seine Zunge kommt mir bereits entgegen. Jetzt ist von seiner 
anfänglichen Zurückhaltung gar nichts mehr zu spüren. Hungrig 
erwidert er den Kuss. Mit den Händen umfasst er mein Gesicht und 
zieht mich noch ein Stück näher zu sich. Ein leises Stöhnen kommt 
über meine Lippen. Scheiße, kann der Kerl gut küssen!
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Unsere Zungen liefern sich einen heißen Kampf, der mich um 
den Verstand bringt. Mein Kopf ist wie leergefegt. Nur ein ein-
ziger Gedanke kreist in ihm: Ich will Sex! Mit Niklas! Jetzt so-
fort! Jetzt war's das wohl wirklich mit meinem Verstand. Mir sind 
bei diesem Kuss anscheinend alle Sicherungen im Hirn durchge-
schmort. Wie lange kenne ich diesen Mann? Eine Stunde? Dann 
direkt schon an Sex zu denken, ist nicht gerade mein übliches Ver-
haltensmuster. Nur leider übernimmt gerade mein Schwanz die 
Kontrolle – und der steht wie eine Eins!

Niklas zieht mich noch näher. Ich will mich mit den Händen am 
Tisch abstützen, um den Kuss nicht zu unterbrechen. Lehne mich 
noch weiter vor, als ich es plötzlich laut neben uns scheppern 
höre. Erschrocken fahren wir auseinander.

»Scheiße!«, flucht Niklas. Ich blinzle verwirrt und versuche, die 
Situation zu erfassen. Mein Hirn ist immer noch etwas benebelt 
von den Emotionen, die durch den Kuss in mir ausgelöst wur-
den. Nur langsam komme ich zu mir. Niklas ist von seinem Stuhl 
aufgesprungen und reibt sich mit einer Serviette über die Hose, 
während die Bedienung am Boden neben unserem Tisch kniet und 
Scherben einsammelt. Ach du Schreck! Jetzt bemerke ich erst, dass 
mein Bierglas zerbrochen auf dem Boden liegt. Das Bier hat sich 
in einer Pfütze über den Tisch und auf Niklas' heller Jeans verteilt. 
Durch unsere wilde Knutschaktion habe ich gar nicht bemerkt, 
wie ich das Glas umgestoßen habe.

»Sorry, das wollte ich nicht«, entschuldige ich mich mit geröte-
ten Wangen und gehe um den Tisch herum zu ihm.

»Ja… ist schon okay. Trocknet sicher gleich wieder«, antwortet 
Niklas, nachdem er sich vom ersten Schreck erholt hat. Er grinst 
mich schief an und in meinem Bauch geht es erneut drunter und 
drüber. Zu den Schmetterlingen von vorhin hat sich zusätzlich 
eine wilde Horde Ameisen gesellt.

»Sollen wir vielleicht… also wir könnten zu mir und… du könn-
test dich umziehen«, schlage ich vor. Doch sogleich würde ich mir 
am liebsten auf die Zunge beißen. Er ist gut einen Kopf größer als 
ich, da werden ihm meine Hosen gar nicht passen.
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Niklas' Augen blitzen bei meinem Angebot auf.
»Ich wohne nicht weit von hier…«, höre ich mich sagen. Mit glü-

henden Wangen sehe ich ihn an und versuche, in seinem Gesicht 
zu lesen.

»Dann lass uns gehen«, raunt er mir nach einer kurzen Pause zu 
und wendet sich dann an die Frau, die gerade mit den Glasscherben 
auf ihrem Tablett an uns vorbeigeht. Wir zahlen und können nicht 
schnell genug wieder draußen sein. Es ist verdammt frisch draußen, 
doch ich spüre die Kälte nicht und das liegt eindeutig an dem hei-
ßen Mann, der mich gegen die nächstbeste Hauswand presst und 
meine Lippen erneut erobert. Sein leidenschaftlicher Kuss raubt 
mir den Atem. Knutschend taumeln wir durch die Dunkelheit.

Wie ich so den Weg zu dem Wohnkomplex, in dem meine Woh-
nung liegt, finden konnte, ist mir ein Rätsel. Aber wir sind tatsäch-
lich dort angekommen. Niklas' Lippen liebkosen meinen Nacken, 
während ich die Haustür aufschließe. Mit der Hand taste ich nach 
dem Lichtschalter, den ich nach einigen glücklosen Versuchen fin-
de. Sirrend springt die Deckenlampe an und erhellt den Flur.

»Ich wohne ganz oben«, bringe ich kaum hörbar hervor. Meine 
Atmung geht nur noch stoßweise, von meinem Puls will ich gar 
nicht erst reden. Er liegt sicher jenseits des messbaren Bereichs. 
Wir stolpern mehr die Treppe hinauf, als dass wir gehen. Niklas 
drückt mich auf halbem Wege gegen das Geländer und küsst mich 
so hart auf den Mund, dass unsere Zähne aufeinandertreffen. Ich 
stöhne auf. Ich bin so erregt, dass ich mir am liebsten jetzt und 
hier die Klamotten vom Leib gerissen hätte. Niklas drängt sich 
näher an mich. Sein Knie schiebt sich zwischen meine Beine. Mein 
Schwanz wölbt sich gegen den Stoff meiner Jeans und als ich sein 
Knie spüre, das leicht gegen meinen Schritt reibt, entweicht mir 
ein erstickter Schrei. Was macht dieser Kerl bloß mit mir? Meine 
Hände zerren wie von selbst an seiner Jacke. Ich öffne den Reiß-
verschluss und schiebe ihm das störende Kleidungsstück halb von 
den Schultern, um ihn besser berühren zu können. Meine Finger 
schlüpfen unter seinen Pullover, während wir uns immer wieder 
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wie wild küssen. Ein wohliger Schauer jagt über meinen Rücken, 
als ich endlich seine festen Bauchmuskeln spüre. Auch Niklas' 
Finger haben sich mittlerweile ihren Weg unter meine Kleidung 
gebahnt. Seine rechte Hand liegt fest auf meinem Hintern, wäh-
rend die linke über meinen Rücken streicht. Wenn ich schon jetzt 
vor Verlangen vergehe, wie wird das erst sein, wenn wir beide 
gleich nackt sind? Dafür müssten wir erst mal meine Wohnung 
erreichen und vorzugsweise auch mein Schlafzimmer. Wobei der 
Fußboden in meinem Flur auch gemütlich sein kann…

Meine Gedanken überschlagen sich. Mittlerweile hat Niklas un-
seren Kuss gelöst, um mit dem Mund meinen Hals zu erkunden. 
Er neckt mich mit Lippen und Zähnen, was mir ein unkontrollier-
tes Wimmern entlockt. Um zu zeigen, wie sehr ich ihn will, schie-
be ich ihm mein Becken entgegen. Ein Klingeln durchbricht die 
Stille. Erst leise, dann dringt der Ton immer lauter zu mir durch. 
Verwirrt konzentriere ich mich darauf, während Niklas unbeirrt 
weiter an meinem Hals saugt und dort vermutlich einen hübschen 
Knutschfleck hinterlässt. 

»Da ist wohl jemand heiß begehrt, was?«, grinst Niklas an mei-
nem Hals, lässt jedoch nicht von mir ab. Jetzt realisiere ich erst, 
dass es mein Handy ist, das in meiner Hosentasche klingelt. Ge-
nervt ziehe ich das Smartphone heraus und schaue aufs Display. 
Es ist Kevin. Ich drücke ihn weg, doch als es dann erneut klingelt, 
gehe ich doch ran. Er ist verdammt hartnäckig.

»Ja?«, brumme ich verstimmt.
»Hey Tobi, Süßer. Wie geht's dir so? Können wir reden?«, tönt 

Kevins Stimme gut gelaunt durch den Hörer. Wir haben auf der 
Party gleich Nummern ausgetauscht. Das war, bevor ich mich so 
elegant habe volllaufen lassen. Ist mir immer noch ein bisschen 
peinlich. Leider weist der Abend gehörige Lücken auf. Ich habe 
Michael vorsichtig gefragt, ob ich irgendwas Peinliches angestellt 
habe, was er zum Glück widerlegen konnte.

»Es… mh… ist gerade etwas ungünstig«, murmele ich. 
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»Schade.« Kevin wirkt geknickt. »Ich wollte eigentlich nur fra-
gen, ob wir uns mal treffen können. Passt es dir morgen besser? 
Ich könnte noch mal anrufen…«

»Ja… morgen… alles klar. Tschüss, Kevin«, verabschiede ich 
mich schnell. Jetzt bin ich gerade gar nicht in Stimmung, mich mit 
Kevin zu unterhalten, denn all meine Sinne sind auf Niklas fixiert.

Niklas hat sich während des kurzen Telefonates von mir gelöst 
und sieht mich nun mit einem durchdringenden, ein wenig weh-
mütigen Ausdruck in den Augen an.

»Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, Tobias«, sagt er 
leise und senkt den Blick. 

Schlagartig verschwindet der Nebel in meinem Kopf und ich 
kann wieder klar denken. Fassungslos starre ich ihn an. Nein, das 
geht nicht. Er darf nicht gehen. Ich wollte doch… Ich lege meine 
Hand auf seine Schulter. 

»Bitte… geh noch nicht.«
Niklas dreht sich wieder zu mir um, schüttelt jedoch den Kopf.
»Schon gut. Wir sehen uns. Es ist bloß schon spät und ich muss 

morgen früh wieder ins Büro«, entschuldigt er sich und jetzt er-
scheint wieder ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht. »Darf ich 
dich auch mal privat anrufen?«

Röte steigt in meine Wangen. Ich nicke. Natürlich darf er mich 
anrufen. Jederzeit. Ich krame aus meinem Rucksack meinen Col-
legeblock und einen Kuli heraus, um meine Handynummer aufzu-
schreiben. Dann reiße ich das Papier heraus und reiche es Niklas.

»In Ordnung. Ich melde mich bei dir.« Niklas gibt mir noch einen 
sanften Kuss, von dem mir die Knie weich werden. »Ach, bevor 
ich es vergesse.« Seine Lippen nähern sich meinem Ohr. »Du hast 
eine verdammt sexy Telefonstimme«, flüstert er mir zu, bevor er 
mich alleine stehen lässt.
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