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Prolog

Zwei Scheinwerfer in der Dunkelheit. Zwei Augen. Hell und 
gierig. Sie hasten durch die Nacht, atemlos und schnell. Die  
grellen Augen locken Bilder aus der puren und undurchdring-
lichen Schwärze hervor.
Bäume, Sträucher, Gestrüpp und Gras. Die Lichtstrahlen erfassen 
sie, halten sie einen Augenblick lang fest und lassen sie dann  
sofort wieder frei. Nur ein Augenaufschlag. 
Ich blinzle. Meine Augen brennen. Sie fühlen sich trocken an.
Die Straße fliegt unter mir vorbei. Grau in grau. Ein hartes,  
raues Asphaltmeer ohne Wellen oder Strömungen… ein Fluss… 
Ich folge den Biegungen, den Kurven und Abzweigungen. Der 
Fluss trägt mich.
In meinem Kopf dröhnt es. Ich habe den Club vor fünfzehn Mi-
nuten verlassen, doch den Bass scheine ich mitgenommen zu  
haben. Er ist tief in mein Hirn vorgedrungen, durch das Gehör,  
die Nervenzweige entlang über Synapsen, tief…
Mir ist warm. Ich habe geschwitzt. Auf meinem Hemd ist ein riesi-
ger Fleck. Er sieht orange aus. Weiß nicht woher. Es riecht süßlich. 
Vielleicht ein Saft oder ein Cocktail. Keine Ahnung.
Ich blinzle erneut. Meine Augen tun wirklich weh.
Die Bäume am Straßenrand sehen wie magere, alte Männer aus. 
Krank und sterbend. Sie werfen lange, zitternde Schatten, die 
durch die Nacht wandern. Nächtliche Schatten…
Ich umfasse das Lenkrad fester. Der Motor heult jauchzend auf. 
Der Schaltknüppel in meiner rechten Hand ist überraschend kühl. 
Aber vielleicht ist mir auch einfach nur scheißheiß.
Ich habe mein Shirt ausgezogen. Beim Tanzen. 
Das fühlt sich wirklich gut an. Frei und wild…
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Ich bilde mir jedes Mal ein, die grellen Laserlichter auf meiner 
nackten Haut zu spüren. Sie tasten mich ab… streicheln mich… 
Meine Brust, meinen Hals, den Bauch, die Schultern, den Rü-
cken… Ein unbeschreibliches Gefühl.
Das Leder unter meinen Fingern scheint zu vibrieren. Die Ge-
schwindigkeit drückt mich fest nach hinten in den Sitz. Rot und 
blau leuchten die Lichter auf dem Armaturenbrett. Die Tachona-
del tanzt einen hektischen Walzer… allein und ohne Takt…
Heute waren hübsche Jungs im Club. Keine alten, faltigen Kerle,  
die immer nur gierig gaffen und mit einer Hand im Schritt in 
den dunklen Ecken stehen. Nein, heute war alles jung und frisch. 
Die glatten, unschuldigen Gesichter strahlten wie Sterne —  
unentdeckte Himmelskörper, die noch lange nicht verglüht sind.
Scheiße, habe ich das eben wirklich gedacht… wie poetisch…
Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr: Ich bin total besoffen!
Der Junge, mit dem ich eine Weile getanzt habe, war klein. Er sag-
te, er sei einundzwanzig. Ich habe ihm seine Lüge nicht geglaubt. 
Nicht eine einzige Sekunde. Aber gestört hat es mich auch nicht. 
Warum auch? 
Er war süß und unheimlich sexy. Rötliche Locken, strahlend grüne 
Augen und ein feuerroter Mund. Seine helle Haut glänzte feucht 
und er zitterte etwas. Vielleicht hatte er Angst. Vielleicht war es 
sein erstes Mal in einem Schwulenclub. Wer weiß.
Ich habe ihn nicht gefragt. Nicht aus Rücksicht oder Besorgnis, 
nein. Um ehrlich zu sein, es war mir schlichtweg scheißegal.
Es kümmerte mich nicht.
Er kümmerte mich nicht.
Ich war ja schließlich nicht für ihn verantwortlich. Ich bin für  
niemanden verantwortlich… Für niemanden…
Die ersten Klänge von 9 crimes dringen aus der Stereoanlage.  
Damien Rice. Ein Piano spielt. Langsam und dunkel… 
Fuck! Ich fürchte, ich werde langsam zu alt für klebrig süße 
Fruchtcocktails. 
Sie steigen mir zu Kopf, hinterlassen einen widerlich schweren 
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Geschmack auf der Zunge und blumig bunte Gedanken im Hirn.
Womöglich fange ich gleich auch noch an, über den Sinn des  
Lebens nachzugrübeln. Das Für und Wider.  Sein oder Nichtsein…
Mir wird schlecht.
Nein, diese scheißromantischen Spinnereien passen viel besser zu 
sensiblen Frauenherzen… oder zu stockschwulen Dramaqueens, 
die sich gern und häufig bücken. Nur wer drauf steht, etwas  
Hartes im Arsch zu haben, kann sich an den selbstzerstörerischen 
Gedankenspielen über das Leben erfreuen — Schmerzen verur-
sacht beides.
Ich wette, der Kleine von heute Abend war so einer. Er hatte  
dieses Glitzern in den Augen. 
Sein Name sei Cory, sagte er. Wieder eine Lüge.  Hat wohl zu viele 
Pornos gesehen und glaubt nun, alle jungen Schwuchteln müssten 
Dillan, Matt oder Cory heißen. Armes Kerlchen. Aber immerhin  
hat mich seine süße Unschuld von allzu düsteren Gedanken  
abgelenkt.
Lisa Hannigan sang mit unendlich trauriger Stimme.
»…is that alright…?«
Seine Hände streichelten über meine Schultern, die Arme… die 
Brust… Er zeichnete die Muskeln nach. Mit dem Zeigefinger. 
Langsam und bedächtig. Er sah zu mir hoch und eine rote Strähne 
fiel ihm ins Gesicht.
»Du bist so groß«, sagte er mit belegter Stimme.
Ein kurzer Satz, eine schlichte Aussage und dennoch… sein 
Blick und die zitternde Stimme machten aus diesen vier Wörtern  
einen endlosen Roman bestehend aus Komplimenten, Wünschen,  
Vorstellungen, Sehnsüchten und Fragen… So viele Fragen…
Ich wusste, wie das Buch ausgeht, und ich hasste jede einzelne 
Zeile davon. Ich bin für niemanden verantwortlich… Ich bin frei. 
Frei und glücklich.
Damien Rice‘ Stimme erhebt sich. Die Scheinwerfer bohren sich 
wie ein Tunnel durch die Finsternis. Lichttunnel.
Ein Sog, dem ich nicht entkommen kann. 
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Werde ich vom unsichtbaren Horizont angezogen oder rase ich 
direkt darauf zu? Und ist der Unterschied überhaupt relevant?
Meine Augen brennen immer noch. Ich bin müde. Sehr müde. Ob 
er noch immer auf mich wartet?
Ich habe Cory gesagt, dass ich ihm einen Drink hole — dieses  
Mal war ich der Lügner.
Naives Kind. Während der Junge auf meine Rückkehr wartete,  
habe ich mich in den Darkroom verzogen. Hier haben Früh-
lingsgefühle und Gänseblümchen keinen Platz. Ein Ort, an dem 
Männer vor dünnen, löchrigen Wänden knien und an fremden  
Schwänzen lutschen, kennt in der Regel keine Romantik. Hier  
findet man nicht die Liebe, hier bekommt man einen Orgasmus. 
Der Kerl, der mir einen geblasen hat, war bestimmt keine Jung-
frau — dazu war seine Technik zu ausgereift. Er hatte auch  
keine grünen, glasklaren Augen. Seine waren etwas vernebelt. Ich  
denke, er war auf Ecstasy oder LSD. Oder was auch immer ge- 
rade in ist. Als ich kam, wichste ich ihm direkt ins Gesicht, was 
er mit einem abartig zufriedenen Grinsen über sich ergehen ließ.
Auf einmal war ich sehr müde.
Ich verließ den Club und dabei war es gerade mal kurz nach zwei 
Uhr. Die Diskothek liegt in einem Industriegebiet außerhalb der 
Stadt. Die Landstraße führt durch einen Wald…
Ein Wald voller Schatten und bizarren Konturen.
Ein Wald voller Dunkelheit und Schwärze.
Ein Wald voller… Rehe…
Ich blinzle.
Plötzlich ist meine Sicht wieder klar. Ich sehe ganz deutlich… 
Mein Herzschlag stoppt. Der Atem stockt. Ich kann jeden einzel-
nen Muskel in meinem erhitzten Körper fühlen. Das Lenkrad in 
meiner Hand ist nun nicht mehr kühl.
Wie der Star einer seltsam einsamen Theatervorführung steht das 
Reh einfach nur so da. Der graue Asphalt ist seine Bühne. Die  
riesigen Bäume im Hintergrund sind die Kulisse. 
Das Reh steht im Scheinwerferlicht, starrt mich an und wartet 
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ganz offensichtlich darauf, dass der Vorhang fällt…
Ich bin zu schnell. Viel zu schnell. Ich kann nicht mehr bremsen. 
Das schaffe ich nicht. Wie soll man noch einmal in so einer Situa-
tion reagieren? 
Lenkrad festhalten und geradeaus fahren. Immer geradeaus  
fahren. Ja, so lernt man das. Halt die Spur! Fahr geradeaus — es 
ist der einzig richtige Weg… die einzig richtige Entscheidung…
Immer geradeaus, Abel!
Das Reh starrt mich an. In meinem Kopf rauscht es. Mir ist  
schwindelig. Dann reiße ich das Lenkrad herum… nach links… 
weg vom Reh… weg von der Straße… in den Wald… in die Dun-
kelheit…
Ist das nicht einer dieser Momente, in denen man sich an die  
bedeutsamen Augenblicke im Leben erinnert? Der Moment, in 
dem man seine Fehler bereut? Der Moment, in dem man an die 
Menschen denkt, die man liebt…
Liebe…
Ich sehe ein Gesicht vor mir.
Und Damien Rice singt immer noch:
»…is that alright... is that alright... is that alright with you? No..«
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Der Mentor

Dienstag, 24.07.1990

Ich schaue die geschlossene Tür an. Blau, kalt, hart und sehr 
schwer. Wenn man sie öffnen will muss man kräftig an der 
schwarzen Klinke ziehen. Ganz kräftig…  am besten mit beiden 
Händen… Die Klinke ist schon ziemlich kaputt.
Ich sitze auf einer Holzbank. Meine Beine baumeln hin und her… 
und hin und her… 
Wenn ich mich ein bisschen strecke, mich lang mache, dann  
berühren meine Zehenspitzen den gelben Boden. Ich probiere es 
aus. Ja, meine Turnschuhe streifen über die Kacheln. Ich grinse.  
Ich bin schon groß. Ziemlich groß. Fast der Größte in meiner  
Klasse. Wir haben es mal nachgemessen. Mit einem Maßband.
David ist der Kleinste. Er ist ein halber Wurm. Wenn ich ihn Zwerg 
nenne, wird er böse und tritt mich. Aber das macht nichts. Seine 
Tritte tun nicht sehr weh — wegen den kleinen Füßen…
Ich wackle wieder mit den Beinen. Die blaue Tür ist immer noch 
zu. Die Schnürsenkel von meinem linken Schuh sind offen. Die 
beiden Bändel flattern durch die Luft, wenn ich mit dem Fuß hin 
und her schaukle. 
Ich halte meinen Turnbeutel fest umklammert und seufze laut. 
Warten ist doof. Warten mag ich nicht. Das ist so langweilig. Will 
nicht mehr warten.
Hier gibt es nur ein kleines Fenster. Es ist schmal, man kann fast 
nichts erkennen. Nur ein winziges Ministückchen vom Himmel. 
Die Sonne scheint.
Ich seufze wieder. 
Ich will jetzt draußen sein und eine Runde mit Michas neuem 
Fahrrad fahren. Es ist silbern und funkelt im Licht. 
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Er hat es uns vorhin gezeigt. Er hat's zum Geburtstag bekommen. 
Und nur ich durfte die Gangschaltung anfassen. Ich gucke nach 
unten, bis mein Kinn auf der Brust liegt. Micha, David und die 
anderen sind sicher schon weg. Ob sie einen Umweg über den 
Spielplatz machen? Vielleicht machen sie wieder Wettschaukeln. 
Wer am wildesten schaukelt und am weitesten springen kann,  
gewinnt.
Bisher hat keiner meinen Rekord gebrochen…  bin bis zu den Müll- 
eimern gesprungen. Micha sagt, das traut sich sonst keiner. David 
sagt, es sieht immer so aus, als ob ich fliegen könnte…
Ich will nicht mehr warten. Warten ist dumm. Ich rutsche auf der 
Bank hin und her.
Da sind Buchstaben und Zeichen im Holz. Reingeritzt. Mal sind 
sie ganz tief und dick, mal nur dünne Kratzer.
Ich berühre die Striche mit dem Zeigefinger.
»J.E.S.S.I.K.A«, lese ich jeden einzelnen Buchstaben. »Jessika.« 
Leise murmle ich den Namen.
Buchstaben erkennen ist nicht schwer. Ich kann fast alle Wörter 
richtig lesen. Auch ganz neue…
Gleich beim ersten Mal… Ich bin gut im Lesen.
»Jessika…«, lese ich noch einmal. Und darunter steht: »… 
S.C.H.L.A.M.P.E…«
Ich probiere das Wort leise aus. »Schlampe…  Schlampe…«
Hm… ich bin mir nicht ganz sicher, was das heißt. Naja, ist ja auch 
egal…
Ich schaue wieder die blaue Tür an. Wie lange soll ich noch  
warten? Er hat gesagt, er kommt gleich. Neben dem Fenster  
hängt eine runde Uhr. Der große Zeiger ist für die Minuten, der 
kleine für die Stunden. Das haben wir gerade erst gelernt. David  
verwechselt es immer.
»Minuten sind doch kleiner als Stunden, oder?«, sagte er. »Warum 
zeigt der kleine dann nicht die Minuten an? Das wäre besser…  
das könnte man sich merken…«
Frau Hupferl konnte das auch nicht erklären.
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Ich baumle wieder mit den Beinen. Der Turnbeutel rutscht mir 
vom Schoß. Ich hebe ihn auf.
Auf dem Stoff ist das Zeichen vom FC Bayern München. Mein 
Lieblingsverein. Die Spieler sind einfach die besten… sie gewin-
nen immer…
Mama wollte mir einen Teddybär-Sportbeutel kaufen, aber ich 
hab' ihr gesagt, dass Teddybären nur was für Babys sind.
Ein kaputter Wasserhahn macht lustige Ploppgeräusche. Ich 
höre eine Weile zu und zähle die Plopps. Ich kann schon bis  
zweihundert zählen...
Mama guckt immer komisch, wenn sie die Umkleidekabine  
betritt. Sie sagt, sie mag den Geruch nicht. Ich atme tief ein.  
Hm… nein, ich rieche nichts. Alles ganz normal.
Dann quietscht es auf einmal und die blaue Tür geht auf.
»Tut mir leid, Abel«, sagt der Trainer. Er hat ein Netz in der Hand. 
In dem Netz sind die Fußbälle. Er lässt sie auf den Boden fallen. 
»Aber ich musste noch die Stangen einsammeln und die Hütchen 
aufräumen…«
»Ich hab' voll lang gewartet…«, sage ich. »Ich mag Warten nicht. 
Das ist langweilig.«
»Das waren vielleicht fünf Minuten«, meint der Trainer und setzt 
sich lächelnd neben mich.
»Nein, das war viel mehr«, widerspreche ich. »Bestimmt eine  
halbe Stunde…«
»Abel…«
»Ich hab' auf die Uhr geschaut…«
»Ja, aber…«
»Ich kenn' die Uhr. Ich weiß, was die Zeiger heißen…«
»Also gut…« Er seufzt und kratzt sich am Kopf. Er hat kurze,  
dünne, braune Haare. 
»Der Minutenzeiger ist der große und der Stunden —«
»Abel!« Der Trainer hebt die Hand. Sein langer, dürrer Zeige- 
finger bedeutet, dass ich still sein muss.
Ich rutsche hin und her. 
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Ich mag's nicht, wenn Erwachsene mich schimpfen.
»Abel, weißt du, warum ich dich gebeten habe, nach dem Training 
in der Umkleidekabine zu warten?« Der Trainer sieht mich an.
Er hat ein dünnes Gesicht. Seine Augen sind klein. Sie sitzen ganz 
tief in seinem Kopf wie in zwei Höhlen. Trotzdem schaut er immer 
freundlich. Immer nett… Auch jetzt.
»Weiß nicht«, murmle ich und zucke die Achseln.
»Du weiß nicht, warum ich mit dir sprechen wollte?«
»Nein.«
Er sieht mich wieder an. Ich mag diesen Blick nicht und schaue 
schnell woanders hin… auf den Boden…
»Abel, was hast du heute mit Lukas gemacht?«
Ich drücke den Sportbeutel noch fester an meine Brust. 
Wieder baumle ich mit den Beinen.
»Nix.«
»Nix?« Der Trainer zieht beide Augenbrauen nach oben. »Und  
warum hat der Lukas dann geweint?«
»Der heult immer«, sage ich schnell. »Der ist eine Heulsuse… Der 
ist ein Weichei…«
»Das ist nicht wahr.« Der Trainer schüttelt den Kopf.
»Doch… neulich ist er von der Schaukel gefallen und hat sofort 
wieder angefangen zu flennen.«
»Ist er gefallen oder hast du ihn geschubst?« Er sieht mich an. 
Ganz fest…
In meinem Bauch tut es ein bisschen weh. Mein Gesicht wird 
warm…
»Ist doch egal…«, murmle ich schnell. »Er hat sich gar nichts ge-
tan… war nur ein Kratzer am Knie…« Ich verdrehe die Augen. 
»Der ist voll schwul.«
Der Trainer sieht mich immer noch an. Aber seine Augen sind 
auf einmal anders. Er sagt nichts. Er faltet die Hände. Die Finger  
bewegen sich die ganze Zeit. Man kann die Knochen sehen.
»Weißt du denn, was das bedeutet? Schwul sein?« Seine Stimme 
ist ruhig.
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Ich taste wieder nach den im Holz eingeritzten Buchstaben.
Schwul...
Naja… sicher bin ich mir nicht. Aber es ist auf jeden Fall was 
Schlechtes. Ein Schimpfwort. Auf dem Schulhof hab' ich das schon 
öfter gehört… wenn sich ältere Jungs streiten…
»Das bedeutet, dass man schwach ist und immer heult…«, sage 
ich dann. 
Ich sehe ihn an. Habe ich recht? Sag schon, Trainer, habe ich  
recht?
Er ist ganz still. Dann lächelt er. Ein komisches Lächeln…
»Nein, Abel, das ist komplett falsch.«  Mehr sagt er jedoch nicht.
Ich traue mich nicht, weiter nachzufragen.
»Lukas hat gesagt, du hättest ihn nicht mitspielen lassen.« Der 
Trainer lässt nicht so schnell locker. 
»Er ist schlecht«, verteidige ich mich. »Er kann nicht schnell  
rennen und er schießt auch nie Tore…«
»Aber wir sind doch hier, um zu lernen. Soweit ich weiß, ist noch 
keiner von euch Bundesligaprofi, oder?« Er zwinkert mir zu. 
»Und darum bekommt auch jeder die Chance seine Fähigkeiten 
zu verbessern.«
»Ich will ihn aber nicht in meiner Mannschaft haben«, erwidere 
ich laut.
»Das ist nicht deine Mannschaft, Abel…«
»Ich bin der Kapitän und alle hören auf mich.« Ich drücke die 
Brust raus und hebe das Kinn. 
Der große, hagere Mann sieht mich wieder lange an. Und wieder 
ist er dabei ganz still.
»Ja, es ist wahr«, sagt er dann leise. »Du bist der Kapitän.« 
Er macht eine kurze Pause. Ungeduldig rutsche ich hin und her.
»Aber ein Kapitän muss auch vernünftig sein und Verantwortung 
übernehmen. Weißt du, was Verantwortung bedeutet?«
Ich zucke die Achseln.
»Wenn man Verantwortung übernimmt, dann kümmert man sich 
um andere. Man gibt auf sie Acht. Man nimmt auf ihre Gefühle 
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Rücksicht und versucht, ihnen zu helfen.« Der Trainer nickt lang-
sam. »Verstehst du das?«
Ich versuche mir seine Worte zu merken… es ist nicht so leicht…
»Ja…«, sage ich langsam.
»Wirklich?«
»Ja.« Ich drücke den Turnbeutel an meinen Körper. »Kann ich jetzt 
gehen?«
»Abel…«
»Meine Mama macht Pommes und Schnitzel…«
»Noch einen Augenblick…«
»Das ist mein Lieblingsessen. Und wenn ich zu spät komme, dann 
darf ich heute Abend kein Video mehr schauen.«
Der Trainer seufzt und schließt kurz die Augen. »Ich bin mir nicht 
sicher, ob du die Lektion verstanden hast.«
»Doch, hab ich…«, unterbreche ich ihn schnell.
»Sieh mal…« Er beugt sich etwas nach vorne und legt seine war-
me Hand auf meine Schulter. »Du kannst ganz schnell laufen —  
warum zeigst du einem anderen Jungen, der nicht so schnell ist, 
nicht, wie das geht? Nicht alle Kinder haben tolle Spielsachen. 
Du könntest sie einladen, damit sie auch mal die Gelegenheit  
haben, mit einem Gameboy zu spielen. Und wenn es da jeman-
den gibt, der schwächer ist als du, dann solltest du nicht auf ihm  
herumhacken, sondern versuchen, ihm zu helfen.«
Ich kratze mich am Kopf. Am liebsten würde ich einfach gehen. 
Ich habe keine Lust, den Lukas zu mir nach Hause einzuladen. Er 
riecht immer nach Fisch und trägt hässliche, karottenrote Hosen.
»Okay…«, sage ich einfach und stehe auf.
»Wirst du das machen?« Der Trainer lächelt.
»Klar…«
Ich will hier weg. Endlich nach Hause. Vielleicht hat Mama  
Schokokekse für mich gebacken… Vielleicht wartet David auf 
dem Spielplatz auf mich…
»Wir müssen uns für die Dinge, die wir tun, verantworten. So 
ist das Leben. Jede unserer Handlungen hat Konsequenzen.  
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Manchmal kann man Fehler wieder ausbügeln, manchmal beko-
mmt man noch eine zweite Chance… aber meistens… Es kann 
sein, dass wir für unsere Entscheidungen bestraft werden und 
dann sind wir vielleicht irgendwann ganz allein… Das Leben 
wartet nicht auf uns. Häufig müssen wir schnell handeln und 
oft machen wir dabei Fehler. Der größte Fehler ist jedoch, zu  
vergessen, auf unser Herz zu hören. Auch wenn das Leben  
schwierig ist, unsere Herzen kennen alle Antworten. Wir müssen 
nur das tun, was sie von uns verlangen und dann wird alles gut… 
Verstehst du, Abel?«
Seine Stimme klingt seltsam. Die kleinen Augen blicken mich an. 
Ich weiß nicht, warum sie so komisch glitzern. Unruhig trete ich 
auf der Stelle. In meinem Bauch ist ein komisches Gefühl.
»Klar«, sage ich. »Alles verstanden.« Dann drehe ich mich um. 
»Bis nächste Woche, Trainer.«
Ich ziehe an der kaputten Klinke und stemme die blaue Stahltür 
mit aller Kraft auf.
»Bis dann…«, murmelt er leise.
Eilig stolpere ich aus der Umkleidekabine. Mein Fahrrad steht vor 
dem Vereinshaus. Ganz allein und verlassen. Ich klemme meine 
Sporttasche fest und schwinge mich auf den Sattel. Kräftig trete 
ich in die Pedale. Das komische Gefühl im Bauch verschwindet, je 
schneller ich werde. Der Fahrtwind weht mir ins Gesicht.
»…verstehst du, Abel?«
Ich erhöhe das Tempo. 
Ich hab' ihn nicht verstanden… 
Nicht ein Wort…
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Das Büro

Montag, 11.04.2011

Ich bin zu spät. Montagmorgen, kurz vor acht, und ich bin zu spät. 
Ich habe verschlafen. Aber die Schuld daran trage nicht ich selbst. 
Nein! Mein neuer Wecker ist zu leise. Das jämmerliche Piepen  
erinnert an den schwachen Versuch eines lungenkranken Vogels, 
seinen Schwarm vor einem heranfliegenden Düsenjet zu warnen. 
Nicht sehr effektiv.
Ich brauche einen Wecker, der mit dem nötigen Selbstbewusstsein 
auftritt. Ein Wecker mit Charakter und Durchsetzungsvermögen 
— ein Wecker, der zu mir passt. Die alte, kümmerliche Funkuhr 
habe ich sofort nach dem Aufstehen erst an die Wand und dann in 
den Müll geworfen — alle zerstörten Einzelteile. 
Es ist jetzt bereits das vierte Mal, dass ich wegen ihm verschlafen 
habe, und nun ist seine Frist abgelaufen. Ich habe mir selbst ein 
Memo geschrieben, um mich daran zu erinnern, dass ich schleu-
nigst ein neues Teil besorgen muss. Der gelbe Post-it liegt nun auf 
der schicken Designerkommode im Flur — gemeinsam mit rund 
zehn anderen, ähnlich gelben Zetteln. Aus irgendeinem Grund  
versäume ich es regelmäßig, die Nachrichten zu lesen, die ich  
mir selbst schreibe…
Meine Reinigungsfrau Olga — sie hat auch einen Nachnamen, 
aber in dem kommt ein stummes ch vor und darum kann ich 
ihn nicht aussprechen — entfernt die Zettel bei ihren wöchent-
lichen Besuchen. Würde sie das nicht tun, wäre die Kommode  
wahrscheinlich längst im gelben Zettelmeer ertrunken.
Verschlafen und gereizt bin ich um halb acht aus der Wohnungs-
tür gestürmt. Ich trage das zerknitterte Hemd vom Vortag, da der 
Schrank einfach kein sauberes Kleidungsstück auf Vorrat hatte. 
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Dafür kann sich der beachtliche Wäscheberg am Fußboden jedoch 
sehen lassen.
Mein Biorhythmus hinkt mir etwas fußlahm hinterher. Ich habe 
noch keinen Kaffee getrunken. Es war keiner mehr da. Die Dose 
war leer. Mit größter Wahrscheinlichkeit befindet sich gerade in 
diesem Moment ein gelber Post-it auf meiner Kommode, der mich 
an Kaffee kaufen!!!! erinnern soll…
In meinem Nachrichtensystem hat sich ein gottverdammter Fehler 
eingeschlichen… Irgendwas läuft hier schief…
Wie jeden Morgen bin ich mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage 
gefahren, nur um wenige Sekunden später fluchend vor meinem 
unendlich geliebten BMW X6 zu stehen. Ich hatte sowohl mei-
nen iPhone als auch die schwarze Aktentasche samt Notebook im  
Appartement vergessen. 
Im Laufschritt hab' ich mich auf den Rückweg gemacht. Der ver-
dammte Fahrstuhl hat auf jedem einzelnen Stockwerk gehalten 
und ich musste mich gewaltsam zurückhalten, um meine ein- und  
aussteigenden Nachbarn nicht einfach wüst zu beschimpfen. 
Frau von Baumfels‘ aggressiver, kleiner Terrier hat versucht, in 
mein rechtes Hosenbein zu beißen, was die Alte nur mit einem  
schnellen Lächeln abgetan hat.
Der Morgen war noch keine ganze Stunde alt und meine Laune  
ist bereits in die Tiefen eines unendlichen Kellergewölbes  
verschwunden. Was für ein beschissener Start in den Tag. Was  
für ein beschissener Wochenanfang. 
Am liebsten würde ich zurück ins Bett kriechen. Das Gefühl der 
schwarzen Satinbettwäsche auf meiner nackten Haut ist einfach 
unbeschreiblich... Ich will die Augen schließen und schlafen. Den 
Tag verschlafen. Vielleicht kommt morgen ein besserer?
Im Wagen stelle ich als erstes fest, dass ich unbedingt und mög-
lichst schnell tanken sollte. Zur Arbeit wird es jedoch noch reichen 
— zumindest hoffe ich das. Das breite, automatische Garagentor 
öffnet sich nur langsam. Wild trommle ich mit den Fingern auf 
dem Lenkrad herum und starre das metallene Tor wütend an. 
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Die vier Reifen jaulen laut auf, als ich Gas gebe und sie heftig 
durchdrehen. Ich kann die schwarzen Streifen im Rückspiegel  
sehen, die das Gummi auf dem glatten, grauen Boden der Tiefga-
rage hinterlassen hat.
Mit brummendem Motor fahre ich aus der Einfahrt. Das Verkehrs-
schild, das mich daran erinnern soll, dass man in Siedlungen  
prinzipiell nur dreißig fährt, übersehe ich gekonnt. Ich bin spät 
dran. Das scheint auch die nächste Ampel zu wissen, die mich 
wenige Minuten später zum Anhalten zwingt.
Frustriert schnaubend drücke ich auf meinem iPhone herum. 
Ohne wirklichen Enthusiasmus überfliege ich die neuesten Mails. 
Eine Erinnerungsnachricht poppt blinkend auf und füllt das  
gesamte Display aus. Sie informiert mich über das Treffen, das  
ich heute Vormittag habe.
In einer Dreiviertelstunde muss ich eine wichtige Präsentation 
halten — und ich bin nullkommagarnicht vorbereitet…
Eigentlich wollte ich gestern Abend die Unterlagen durcharbei-
ten, aber irgendwie ist mir ständig etwas dazwischen gekommen. 
Erst kam die bestellte Pizza eine halbe Stunde zu spät, dann lief 
im Fernsehen ein unheimlich wichtiges Fußballländerspiel und 
anschließend habe ich mich ein bisschen im Internet verlaufen. 
Im Normalfall ziehe ich einen nackten Männerkörper aus straffem 
Fleisch und heißem Blut jedem Cybersex vor, aber hin und wieder 
kann ein netter Onlinefick auch sehr anregend sein. Bottomboy85 
und ich haben dem Begriff Dirty Talk ganz neue Dimensionen 
verliehen. Es war verdammt heiß. Der Kerl hat seinem Nickname 
wirklich alle Ehre gemacht. Ich hoffe auf eine Wiederholung…
Die Ampel schaltet auf Grün. Der Opelfahrer direkt vor mir 
scheint davon jedoch keine Notiz zu nehmen. Vielleicht ist er  
farbenblind. Vielleicht pennt er noch. Ich drücke zweimal hart 
auf die Hupe. Gemächlich setzt sich das Fahrzeug in Bewegung.  
Ich nutze die nächstbeste Möglichkeit und ziehe rechts an ihm 
vorbei.
Blinkend macht mich mein iPhone darauf aufmerksam, dass der 
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Akku leer ist. Na, toll! Stöhnend erinnere ich mich daran, dass 
ich es gestern Abend noch unbedingt ans Stromnetz anschließen 
wollte… Auf der Kommode liegt ein gelber Post-it.
Schnaubend werfe ich das Gerät auf den Beifahrersitz. Nicht ohne 
Schuldgefühle betrachte ich die vielen Schrammen und Macken 
am Gehäuse, die nur allzu deutlich meine angeborene Ungeduld 
bezeugen. Ich habe den Hang, Dinge, die nicht so funktionieren, 
wie ich es mir vorstelle, kaputt zu machen.
Eine weitere Ampel zwingt mich zum Stehen. Erneut fangen 
meine Finger an, auf dem schwarzen Lederlenkrad herum zu  
trommeln. Ich schalte das Radio ein. Popmusik. Widerlich.
Der nächste Sender berichtet von Tod, Terror und Wirtschaftssor-
gen. Nein, danke.
Sender Nummer drei stellt den neusten Hollywoodblockbuster 
vor. Ich höre nur mit einem Ohr zu. Kino. War ich schon lange 
nicht mehr.
Leider habe ich für diese Dinge keine Zeit. Ich bin ständig unter-
wegs. Ich habe ständig zu tun. Als Erbe einer erfolgreichen Firma 
ist man immer ausgebucht. Termine im Kalender und Verantwor-
tung auf den Schultern — das ist mein Leben. Aber ich darf mich 
nicht beschweren… ich will mich nicht beschweren…
Der übliche Verkehrsstau zerrt gewaltig an meinen Nerven. 
Die ganze Welt scheint unterwegs zu sein. Blechkarosse neben  
Blechkarosse. Stoßstange an Stoßstange. Und ständig diese  
gottverdammten Zebrastreifen und Ampeln.
Fluchend schaue ich auf die Uhr. Es ist spät. Viel zu spät. Wunder-
bar. Das habe ich nicht verdient. Verschlafen, gefangen im Stau, 
unvorbereitet und unendlich gereizt. So präsentiere ich mich nur 
äußerst ungern. So etwas passiert mir eigentlich nie. 
Das ist normalerweise nicht meine Art — oder zumindest nicht 
die, mit der ich mich meinen Mitmenschen verkaufen will. Ich bin 
first-class! Ich bin nicht nur Dolce, ich bin auch Gabbana! 
Mein Steckbrief liest sich wie ein Eintrag im Katalog der Traum-
männer: 
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Männlich.
28 Jahre und zehn Monate.
1,85 m.
Sportlich trainiert. 
Studierter Marketingkaufmann. 
Eigene Werbeagentur. 
Vier-Zimmer-Appartement in der besten Wohngegend. 
Jährliche Urlaubsreisen nach Mauritius und St. Moritz. 
Markenklamotten und Designermöbel. 
Verbindungen und Einfluss. 
Zugang zu jedem VIP-Bereich.

Ich spreche vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch und — wie 
ich mir gestern wieder selbst beweisen konnte — fließend Dirty  
Talk. Ich kenne den Unterschied zwischen einem Chianti und  
einem Bellandais und schmecke ihn sogar heraus. 
Und mit meinem Charme habe ich bisher jedes Problem lösen 
können. Ein störrischer Kunde, ein abweisender Flirt — alles kein 
Problem. Mit Hilfe eines tiefen Blicks, eines schiefen Lächelns und 
verführerischen Worten komme ich an jede Unterschrift und in 
alle Hosen.
Also was geht gerade schief? Wo ist der Fehler? Warum ist mein 
Leben im Moment so derbe beschissen?

***

Die Firma befindet sich im vierten Stock eines modernen Glas-
baus. Das Gebäude ist schon von weitem zu sehen. Der Wagen 
hinter mir hupt empört, als ich hart auf die Bremse trete und in 
die Einfahrt abbiege, die hinunter zum Tor der Tiefgarage führt. 
Zähneknirschend muss ich feststellen, dass mein angestammter 
Parkplatz von irgendeinem fremden Auto belegt ist und ich mir 
nun einen anderen suchen muss.
Schließlich in der Eingangshalle angekommen, riecht es wie  
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immer nach Putzmittel. Ich presse die Aktentasche an meinen  
Körper als ich den Fahrstuhl betrete, damit der süße Steuerbera-
ter aus dem sechsten Stock, der mir immer schmachtende Blicke 
zuwirft, sich aber sonst brav zurückhält — Ehering an der linken 
Hand —, nicht bemerkt, dass ich ziemlich zerknittert zur Arbeit 
erscheine.
Ich grüße freundlich, zwinkere hier einer Bekannten zu und sage 
dort zwei Sätze zum Wetter, dann macht der Fahrstuhl auch schon 
pling und ich verlasse, unter vielen freundlichen Wünschen, die 
geräumige Kabine, während der Steuerberater mir und meinem 
Arsch noch einen letzten Blick hinterher wirft.
Agentur Steiner; Werbung und Design.
Ich stoße die Glastür mit der Schulter auf.  
»Morgen, Abel«, begrüßt mich Hilda freundlich. Hilda ist immer 
freundlich. Sie ist freundlich und gut gelaunt und nett und hilfs-
bereit und… Ach, so viel Menschlichkeit kann ich früh am Morgen 
einfach nicht ertragen. »Morgen«, nuschle ich.
»Der große Konferenzraum ist schon vorbereitet. Die Materialien  
für die Kunden liegen bereit. Der Laptop ist hochgefahren, der 
Beamer getestet, deine Post habe ich dir auf den Schreibtisch  
gelegt und Uwe ist auch schon da.« Hilda strahlt mich an und 
scheint mit sich und ihrem Rapport sehr zufrieden zu sein.
»Toll«, knurre ich. »Kaffee?«
»Bitte?« Auf ihrem gutmütigen Gesicht erscheinen Sorgenfalten.
»Kaffee!«, wiederhole ich nun etwas lauter. »Schwarz. Also ohne 
Milch. Und ohne Zucker. Einfach nur Kaffee.«
»Alles okay?« Sie wuselt eilig um ihren Schreibtisch herum und 
streckt die Arme nach mir aus. »Du siehst müde aus…«, sagt 
sie und legt mir ihre warmen Hände auf die Wangen. »Hast du 
schlecht geschlafen?«
»Nein, ich habe wunderbar geschlafen«, murre ich. »Mir geht's 
fantastisch, ich habe mich nie besser gefühlt. Ich könnte singen 
und tanzen vor Freude — wirklich! Aber jetzt will ich erst einmal 
einen Kaffee. Danach steppe ich ein bisschen im Kreis.«
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Hilda kennt mich lang genug. Sie weiß, wann sie mich besser in 
Ruhe lassen sollte. Sie hat schon für meine Eltern gearbeitet, als 
ich noch ein kleines Kind war.
»Na gut, wenn du meinst, aber…«, murmelt sie und lässt von mir 
ab. Dabei fällt ihr Blick auf meine Kleidung. »Hattest du das nicht 
schon gestern an?«, fragt sie kritisch. »Sag bloß, du warst wieder 
die ganze Nacht aus?«
»Sex, Drugs and Rock’n Roll«, murmle ich. »Das Leben ist kurz 
und ich habe vor, möglichst jung zu sterben…«
»Abel…« Sie sieht mich streng an und schüttelt entrüstet den 
Kopf.
»Ich habe ein Ersatzhemd im Büro«, unterbreche ich sie rasch,  
bevor sie mich noch weiter belehren kann.
»Soll ich vielleicht…?«
»Ich habe alles im Griff, Hilda. Besorg du mir einfach einen  
starken Kaffee!«
Im Eilschritt haste ich den langen Flur entlang. Die Wände  
werden von gerahmten Plakaten geziert. Erfolge und Abschnitte 
einer langen Karriere. Mein Vater und meine Mutter haben diese  
Firma nach ihrem Studium gegründet. Mit harter Arbeit und  
einem feinen Gespür für Trends, Stil und Marktwirtschaft haben 
sie sich nach ganz oben gearbeitet.
Eines Tages werden sie ihr Lebenswerk an mich weitergeben. Das 
erfüllt mich mit Stolz. Aber da ist natürlich auch die Verantwor-
tung…
Hilda hatte recht: Uwe ist schon da. Er sitzt an seinem Schreibtisch 
und starrt auf den Computerbildschirm. Uwe ist neu. Er arbeitet 
erst seit etwa vier Monaten für uns.
»Morgen«, sage ich und werfe einen raschen Blick durch seine  
geöffnete Bürotür.
Er schaut auf und nickt kurz.
»Guten Morgen«, murmelt er. Dann wendet er sich wieder seiner 
Arbeit zu.
Uwe hat ein Allerweltsgesicht.
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Das Adjektiv, mit dem man ihm am treffsichersten beschreibt, 
ist: unauffällig. Uwe geht in der Masse unter, weil er die Masse  
ist. Mir ist selten ein humorloserer und langweiligerer Mensch  
begegnet.
Aber er hat sein Studium als Jahrgangsbester abgeschlossen 
und er ist definitiv heterosexuell — hat er sich doch beim Vor-
stellungsgespräch einige Minuten sehr intensiv mit den großen  
Brüsten von Petra, der Sekretärin meines Vaters, unterhalten.  
Meine Eltern scheinen mit diesen beiden Eigenschaften total  
zufrieden zu sein. Mehr verlangen sie von unserem neuen Mit-
arbeiter nicht.
»Was meinst du, Abel?«, wollte meine Mutter nach Uwes  
Einstellungsgespräch wissen. »Denkst du, er passt ins Team?« 
»Ich weiß nicht…«, habe ich geantwortet.
»Wir können nicht länger warten«, meinte mein Vater etwas  
ungeduldig. »Wir brauchen unbedingt einen Ersatz für…«
»Es wird schon gehen«, unterbrach ich ihn laut. 
Mutter sah mich lange an. »Bist du dir sicher?«
Ihr prüfender Blick machte mich nervös.
»Klar«, antwortete ich eilig. »Der Typ ist okay. Seine Kompetenz 
kann uns nur nützen. Ich denke, wir werden diese Entscheidung 
nicht bereuen…«
Und so wurde Uwe ein Teil unseres Teams und zog in das kleine, 
leer stehende Büro. Er hat keine allzu großen Ansprüche und so 
hat er alles behalten: Den Schreibtisch, den Stuhl, die Ledersessel, 
die Schränke… 
Ich bin nicht gerne in seinem Büro… Ich hasse diesen Ort…
Mit der freien linken Hand knöpfe ich mir im Gehen das Hemd 
auf. Mein eigenes Büro ist groß und geräumig. Die hintere Wand 
ist eine durchgehende Fensterfront. Morgendliche Sonnenstrahlen 
erhellen den Raum. 
Vor meinem riesigen, gläsernen Schreibtisch stehen zwei moderne, 
runde Ledersessel. Ein hauchdünner, schwarzer Plasmafernseher  
hängt an der einen Wand. 
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An der anderen steht eine anthrazitfarbene Eckcouch und darüber 
befindet sich eine atemberaubende Fotografie des Mont Blanc im 
Licht der untergehenden Abendsonne.
Das Bild ist vor vier Jahren beim Wandern entstanden. Ich habe 
Urlaub in Italien gemacht und das Foto selbst geschossen — naja, 
zumindest erzähle ich das den Leuten, wenn sie mein Büro be-
suchen. Tatsächlich hat mein Kumpel Zac den Berg fotografiert, 
während ich im Tal geblieben bin und den hoteleigenen Masseur 
in der Sauna gefickt habe. 
Wenn es nach mir ginge, dann würde ich ja viel lieber ein Bild 
von diesem Ereignis rahmen und an die Wand hängen, aber ich  
fürchte, die Firmenpolitik spricht dagegen. 
Drei stadtbekannte Innenarchitekten haben an meinem Büro 
herumgefeilt. Dabei habe ich sogar noch eine Menge gelernt. 
Nun weiß ich zum Beispiel, wie viel ein Couchtisch über mich,  
meine Persönlichkeit, meine Ziele, Erfahrungen und Bedürfnisse 
verraten kann. Interessant…
Ich werfe die Aktentasche aufs Sofa und streife mir seufzend 
das Hemd von den Schultern. Achtlos lasse ich das knittrige 
Kleidungsstück auf den Boden fallen. Ich lege den Kopf in den  
Nacken und lasse die Schultern kreisen. Mit schmerzverzerrtem 
Gesicht stelle ich fest, dass ich fürchterlich verspannt bin.
Ganz offensichtlich ist es wiedermal an der Zeit für eine  
entspannende Massage. Leider muss ich mir einen neuen Mas-
seur suchen; mein letzter hat mehr Zeit auf der Liege verbracht 
als ich und auch wenn meine Leistengegend am Ende jeder  
Sitzung unheimlich entspannt war, so hat das doch nichts an den  
Muskelverhärtungen in meinem Nacken geändert.
Ich lasse den Kopf seufzend hängen und schlurfe auf den großen, 
dunklen Schrank zu, der in einer Zimmerecke neben der Tür steht. 
Verschiedene Hemden und Jacketts hängen an Kleiderbügeln, 
Schuhe stapeln sich auf dem Schrankboden und an der Innenseite 
der Tür hängt neben einem Spiegel eine beachtliche Auswahl an 
Krawatten.
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Ich werfe dem Mann, der mich aus müden, braunen Augen finster 
anfunkelt, einen schnellen Blick zu. Shit, bin das wirklich ich? Seit 
wann trage ich Augenringe? Sind die jetzt in Mode?
Frustriert fahre ich mir durch das kurze, strubblige, dunkelblonde  
Haar. Ich hatte heute Morgen keine Zeit, mich zu rasieren.  
Kurze Bartstoppeln bedecken die hohen Wangen, das markante 
Kinn und den Hals. 
Ich sehe aus, wie ein besonders verwegener Cowboy, der eben aus 
seinem Feldbett gestolpert ist. Das kommt in Clubs gut an. Beson-
ders Teenagerjungs fangen bei diesem Anblick an zu hecheln und 
machen nur allzu bereitwillig ihre dünnen Beinchen breit. 
Aber mein Vater steht nicht besonders auf den Sexy-Macho-Mann-
Look. Er bevorzugt sterile Seriosität. Nur wenn du aalglatt bist, 
findet niemand einen Fehler, an dem er dich packen kann…
Etwas ratlos stehe ich vor dem Spiegel und betrachte mich stumm. 
Mein Kopf fühlt sich seltsam schwer an. Gedanken rollen wie 
überladene LKWs durch mein Hirn. Scheiße, ich bin so müde…
»Abel?« 
Ich zucke erschrocken zusammen und drehe mich hastig um. 
»Morgen, Paps…« 
Mein Vater steht in der Tür und mustert mich.
»Was machst du da?«, fragt er und wirft meinem nackten Ober-
körper einen kritischen Blick zu.
»Ich suche ein frisches Hemd«, erkläre ich.
»Jetzt?« 
»Nach der Präsentation brauche ich es nicht mehr.«
Er schaut auf seine Armbanduhr. »In fünfzehn Minuten wird Herr 
Palski eintreffen und…«
»Keine Sorge, ich beeile mich!« 
Mit einigen schnellen Handgriffen fange ich an, in den Tiefen mei-
nes Kleiderschranks zu wühlen. Frisches Hemd! Ich brauche ein 
frisches Hemd! Das da? Nein, es ist braun. Ich kann kein braunes 
Hemd zu einer dunkelblauen Hose anziehen. Das geht nicht!
»Ich bin sicher, dass die Präsentation wunderbar verlaufen wird«, 
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sagt mein Vater mit ernster Miene. »Wir sind gut vorbereitet… 
nicht wahr, Abel?«
Er steht hinter mir und ich fange seinen Blick, den er mir über die 
Schulter zuwirft, im Spiegel auf. 
Die dunklen, strengen Augen, die mich kritisch mustern, sind  
meinen eigenen so verdammt ähnlich. 
Überhaupt haben wir viele Gemeinsamkeiten… zumindest rein 
äußerlich…
Mein Vater, Rolf Steiner, ist jedoch nur selten aufbrausend oder 
gar jähzornig. Er ist der Meister der Selbstbeherrschung und hat 
seine Emotionen immer unter Kontrolle. Er weiß ganz genau, was 
er will und wie er es erreichen kann. Ich bewundere ihn sehr.
Seine mentale Stärke und sein Durchsetzungsvermögen sind 
unglaublich. Manchmal beneide ich ihn fast um seine Ruhe  
und Selbstsicherheit. Ihn bringt einfach gar nichts aus seinem gut 
ausgearbeiteten Konzept… nun… fast nichts…
»Du hast dich doch vorbereitet, oder?« Seine tiefe Stimme reißt 
mich aus den wirren Gedanken. 
Die Stimme habe ich definitiv von ihm geerbt. Tief, voll und  
immer ein bisschen rau.
»Klar…« Ich nicke und weiche seinem Blick aus.
»Beim letzten Mal hattest du die Farbentwürfe für die Plakate  
vergessen…«
»Der Kunde hat uns den Job trotzdem gegeben.«
»Du hast die fehlenden PowerPoint-Folien durch dreckige Blondi-
nenwitze ersetzt…«
»Das nennt man Improvisation…«
»Chauvinismus und Albernheit haben nichts mit Improvisation 
zu tun, Abel.«
»Der Kunde war begeistert, wir haben den Job bekommen und er 
hat mich zum Abendessen eingeladen…«
»In einen Table-Dance-Schuppen!«
»Der Hummer war fantastisch.«
Ich gehe in die Knie. 
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Auf dem Boden des Schranks finde ich endlich ein weißes Hemd. 
Es ist ziemlich zerknittert… und hat einen dicken Ketchupfleck 
auf der Brust. Scheiße! 
Ich sollte meine Schmutzwäsche nicht sammeln, sondern sie zur 
Reinigung bringen. Wahrscheinlich liegt irgendwo ein gelber 
Post-it, der mich daran erinnern soll...
Hastig suche ich weiter.
»Du arbeitest im Moment einfach zu viel«, sagt mein Vater. »Du 
warst schon immer ein guter und cleverer Verkäufer, aber deine 
Stärken liegen nicht im organisatorischen Bereich…«
Ein blaues Hemd… das müsste doch gehen, oder? Ich betrachte 
den Stoff kritisch.
»Warum versuchst du alles selbst zu machen, Abel?«
Unter dem blauen Kleidungsstück blitzen zwei silberne Hand-
schellen auf. Ich habe total vergessen, dass die immer noch hier 
sind… Eilig verdecke ich das Sexspielzeug mit einigen alten  
Klamotten. Mein Vater muss ja nicht unbedingt wissen, wie ich 
meine abendlichen Überstunden im Büro verbringe…
»In einem Team kannst du deine Fähigkeiten viel besser ausle-
ben«, erklärt er. »In den letzten Jahren hat das doch auch immer 
wunderbar geklappt. Arbeitsteilung lautet das Zauberwort. Du 
hast unsere Produkte präsentiert und um die Vorarbeit und den 
Papierkram hat sich…«
»Ich habe ein Hemd gefunden«, unterbreche ich ihn laut und 
richte mich hastig auf. Mit einem lauten Knall schließe ich die 
Schranktür. Die Schmutzwäsche und die Handschellen sind  
verschwunden. Weggesperrt.
»Was ich damit sagen möchte…«, fährt mein Vater ungerührt fort. 
»Aus diesem Grund haben wir Uwe eingestellt. Er soll dir zur 
Hand gehen und dich unterstützen.«
Ich braue keinen Handlanger, der für mich die Post liest und mich 
daran erinnert, irgendwelche Farbtabellen zu beurteilen.
Ich komme auch so zurecht.
Ich komme bestens alleine klar.
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Ich bin Single.
Solo.
Allein.
Und es ging mir nie besser.
Nächtliche Überstunden mit einem Teammitglied… Ich muss an die 
Nacht vor einem Dreivierteljahr denken, in der ich die Handschel-
len zum letzten Mal benutzt habe… Beißende Übelkeit steigt mir 
die Speiseröhre hoch. Ich schlucke hart. Eilig ziehe ich das frische 
Hemd an und seufze lautlos, als sich der feine Stoff auf meine  
angespannten Muskeln legt.
»Mach dir nicht so viele Gedanken, Paps«, murmle ich.
Mein Vater beobachtet mich immer noch. Das Thema ist noch nicht 
vom Tisch. Er hat noch nicht alles gesagt. Ich beiße die Zähne  
zusammen und weiche seinem bohrenden Blick aus.
Hilda betritt den Raum. Sie reicht mir eine große Tasse. Dankbar 
atme ich den heißen Duft des frischen Kaffees ein.
»Ich liebe dich, Hilda!«, seufze ich schmachtend. 
Sie streicht mir kurz über die Wange.
»Na, so etwas hört eine alte Frau wie ich doch gerne«, sagt sie 
grinsend. »Ach übrigens, die Kunden sind eben angekommen. 
Ich habe sie in den Empfangsraum geführt und mit Kaffee und  
Gebäck versorgt.«
»Wunderbar, vielen Dank, Hilda.« Mein Vater legt ihr freund-
schaftlich eine Hand auf die Schulter. »Wir sind sofort da.«
Hilda verlässt das Büro und wir sind wieder allein.
»Bist du bereit?«, fragt er mich mit ernster Stimme.
»Klar.« Ich nicke locker. Ich bin müde, verspannt und habe mich 
nicht rasiert.
»Hast du alle Unterlagen beisammen?«
»Sicher.« Die halbfertige Präsentation schlummert ungesehen in 
meinem Notebook.
»Brauchst du noch irgendetwas?«
»Nein.« Schlaf, Strom für mein iPhone, eine Massage, eine Rasur, 
eine Waschmaschine und viel, viel mehr Zeit…
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»Na dann los!« Vater klopft mir hart auf den Rücken und verlässt 
anschließend das Büro. Ich folge ihm langsam. 
Unsere Gäste erwarten uns in dem gemütlichen Empfangsraum. 
Es sind drei. Zwei Männer und eine Frau, alle um die dreißig.
Die Frau ist attraktiv, schlank, trägt ein figurbetontes Chanelkos-
tüm und keinen Ring an den Fingern — Problem gelöst. 
Der etwas rundlichere der beiden Männer spielt lässig mit einem 
Autoschlüssel, den er immer wieder in die Luft wirft und ihn an-
schließend wieder auffängt. Er fährt einen Porsche — Problem 
gelöst.
Der andere Mann ist extrem sportlich, groß und schlank. Sein 
gebräuntes Gesicht weist um die Augen helle Stellen auf. Ganz  
offensichtlich ein Skifahrer — Problem gelöst.
Vater begrüßt erst die Frau, dann die beiden Männer mit seiner 
üblichen, höflichen Art. Auch ich grinse. Nach einer raschen Mus-
terung straffe ich die Schultern, drücke das Kreuz durch und setze 
mein breitestes Lächeln auf. 
Der Reihe nach schüttle ich den Kunden die Hände. Ich sehe ihnen  
allen in die Augen. Ich lächle. Ich spreche mit tiefer, ruhiger  
Stimme. Die junge Single-Frau, der Autofreak, der Skifahrer… 
ich habe sie jetzt schon in der Tasche. Improvisation lautet das  
Zauberwort.
Vielleicht geht in meinem Leben gerade einiges schief.
Vielleicht humple ich dem Alltag im Moment ein bisschen hinter-
her.
Vielleicht verschlafe ich und habe keine sauberen Sachen im  
Kleiderschrank.
Vielleicht ist mein Akku leer und mein Nachrichtensystem  
katastrophal…
Ja, vielleicht…
Aber mein Charisma besitze ich immer noch. Mein Charme ist 
funktionsfähig. Mein Sexappeal hat mich noch nicht verlassen.
Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät.
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Die Party

Samstag, 16.04.2011

»London ist zu dieser Jahreszeit wirklich nicht zu empfehlen. Ich 
war letztes Wochenende zum Shoppen dort und bin kaum vor die 
Tür gekommen. Es hat wirklich durchgehend geregnet. Aber in 
einem Fünf-Sterne-Hotel lässt es sich ja ganz gut aushalten. Ich 
habe Stunden im hausinternen Spa-Bereich verbracht. Gott sei 
Dank habe ich es dann doch noch in den Laden von Alexander 
McQueen geschafft. Der Mann war ein Künstler — möge er in 
Frieden ruhen.«
Mein Gegenüber legt eine feierliche Pause ein, in der er tief Luft 
holt. 
Auch ich atme ein. Sein Redeschwall ist verdammt ermüdend. Es 
bedarf meiner gesamten Selbstbeherrschung, um nicht laut und 
provozierend zu gähnen. 
Er beginnt seinen Monolog von neuem.
»Mit dem Nachtleben in New York oder gar Los Angeles kann 
London natürlich nicht mithalten — außer man schwärmt für 
Schwarzbier und rauchige Pubs… Aber die Events der High-Soci-
ety sind durchaus amüsant. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit 
dem Royal Ascot beizuwohnen. Warst du schon einmal bei einem 
Pferderennen?« Er sieht mich an.
Mühsam zwinge ich mich zu einem bescheidenen Lächeln und 
schüttle den Kopf.
»Leider nein«, sage ich mit betont sanfter Stimme.
Sein Blick ist seltsam mitleidig.
»Da hast du aber was verpasst«, meint er und es klingt fast ein 
bisschen tadelnd.
Ich nicke mechanisch. Am liebsten würde ich ihm sagen, dass 
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ich dunkle Bars und starkes Bier jedem steifen Rentnertreffen  
vorziehe und dass mich Hengstparaden nur dann interessieren, 
wenn die Hengste auf zwei Beinen gehen und in Lack und Leder 
gekleidet sind. Aber ich halte den Mund und schlucke jeden Kom-
mentar zusammen mit einem Schlückchen Champagner hinunter.
Ich will ihn nicht verprellen — er ist heiß. Mir ist sein süßer Arsch 
in der engen Designerhose sofort aufgefallen. Und wenn man sich 
die blasierte Miene wegdenkt, kann man das schmale Gesicht  
sogar als ziemlich hübsch bezeichnen.
Er heißt Moritz. Den von-und-zu-Anhang in seinem Nachnamen 
habe ich nur kurz registriert. 
Ist mir ziemlich scheißegal. Genauso wie die albernen Geschich-
ten, die er mir seit einer halben Stunde ohne Unterbrechung  
erzählt. In der gesamten Zeit hat er mir noch nicht eine einzige 
Frage gestellt.
Mit wachsender Ungeduld lasse ich meinen Blick über seinen 
Körper wandern. Alles da, wo es sein sollte. Er sieht wirklich gut  
aus. Ob er beim Ficken auch so gesprächig ist? Ich sehe ihn vor 
mir kniend, meinen Schwanz in seinem Mund. Hmmmm… das 
wäre eine Möglichkeit, die ihn sicher zum Schweigen bringt.
Lächelnd betrachte ich die blonden Haarsträhnen, die ihm  
sorgfältig frisiert in die Stirn hängen. 
Schreit er, wenn ich ihn am Schopf packe und seinen Kopf hart 
nach hinten ziehe? Fängt er an zu jammern? Oder mag er es,  
dominiert zu werden? 
Ein heißes Kribbeln durchzuckt meine Venen. Die dunklen Här-
chen auf meinen Unterarmen stellen sich zitternd auf. Wie er  
wohl ist, wenn die angeborene Überheblichkeit von ihm abfällt? 
Kein feiner Gucci-Stoff, der seinen schlanken Körper bedeckt...
Wenn er nur nicht so viel Unsinn labern würde. Ich seufze leise. 
Mit jeder Minute, die verstreicht, wachsen meine Zweifel: Lohnt 
sich der ganze Scheiß überhaupt? Lohnt sich das Warten, das  
Nicken, das Interesseheucheln und das Augenklimpern?
Ich lehne mich an eine weiße Marmorsäule. 
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Ungeduldig wackelt mein rechter Fuß hin und her, die Hände 
spielen nervös mit dem geleerten Champagnerglas und langsam 
wandert mein Blick durch den großen Raum.
Der Wohn- und Essbereich des Penthouses hat loftartige Züge. 
Offen, hell und so unaufdringlich schlicht, dass es einem einfach 
nicht entgehen kann. Hinter der scheinbar unendlichen Fens-
terfront ist nur nächtliche Schwärze zu sehen. Die Dunkelheit  
draußen bringt die Lampen und Lichter im Inneren zum Strahlen.
Geschmackvolle, mannshohe Kerzenständer sind im gesamten 
Raum verteilt und mit jeweils sieben, dicken, weißen Wachsker-
zen bestückt. Ein einzelnes Spotlicht, das an der hohen Decke 
hängt, beleuchtet den schwarzen Flügel und hüllt ihn in einen 
mystischen Schein. 
Ein Mann sitzt am Klavier und spielt. Er kann das wirklich 
gut. Zahlreiche Bewunderer haben sich um ihn versammelt 
und lauschen seiner sanften Melodie. Ich habe den Namen des  
Pianisten vergessen, bin mir aber sicher, dass er ein bisschen  
polnisch klang und definitiv wichtig war. 
Ein Kellner kommt vorbei und reicht mir mit vornehmer Zurück-
haltung ein frisches Glas Champagner. Ich greife eilig zu. Der  
erste Schluck prickelt angenehm in meinem Mund.
»Ich war neulich in der Semper Oper — sie haben den fliegenden 
Holländer gespielt und ich muss schon sagen: Wagner ist bedauer-
licherweise überhaupt nicht nach meinem Geschmack...« 
Blinzelnd bemerke ich, dass Moritz immer noch redet. Ich habe 
mindestens drei Mal versäumt, zu nicken und Interesse zu  
heucheln. Konzentration! Los, Alter — reiß dich zusammen!
Hastig nehme ich noch einen großen Schluck Champagner. Der 
Alkohol nährt meine Lust und Ungeduld gleichermaßen. Ich trete 
von einem Bein aufs andere. Wie lange muss ich warten, ehe ich 
an seinen Gürtel darf? Wird er wütend, wenn ich meine Hände auf 
seinen sexy Arsch lege?
So langsam fällt mir auch wieder ein, warum ich meine  
One-Night-Stands lieber in lauten, überfüllten und wunder-
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bar dunklen Clubs abschleppe: Smalltalk ist definitiv nicht Teil 
des Vorspiels und demnach nur eine unnötige Verzögerung auf 
dem Weg zu schnellem Sex und noch schnellerer Befriedigung.  
Scheiße, ich will ihn ficken und nicht wissen, wo er zur Schule  
gegangen ist und wie er sein Frühstücksei mag. An dem Gesamt-
paket bin ich nicht interessiert, ich will einfach nur an seinen  
knackigen Hintern.
Frustriert stelle ich fest, dass mein Glas schon wieder leer ist. Ich 
winke den nächstbesten Kellner heran und lasse mir einen neuen 
Drink reichen. Ohne ein Wort des Dankes nehme ich dem Mann 
das Glas aus der Hand und lasse meinen Blick über die Menschen-
trauben gleiten, die sich hier und da um Stehtische, an der Bar 
und auf dem schicken, weißen Ledersofa, das beinahe die gesamte 
Länge des Wohnbereichs einnimmt, versammelt haben.
Ich kenne einen Großteil der Gäste. Freunde und Geschäftspart-
ner. Menschen, die sich mit Geld auskennen, und Menschen, 
die Geld ausgeben. Eine illustre Gesellschaft. Hier zelebriert 
man Stil und Kultur. Hier ist man nicht geizig, wenn es um  
wohltätige Zwecke und falsche Komplimente geht. Hier kennt 
man die Hamptons und fährt Ferrari. Hier fühle ich mich wohl.
»Magst du Wagner?« Dies ist die erste Frage, die Moritz mir seit 
dem Beginn unseres Gesprächs stellt.
Aus diesem Grund blinzle ich ihn auch ziemlich überrascht an. 
Es dauert, ehe ich ihm antworten kann — meine Stimme ist ein  
bisschen eingerostet... Ich habe sie so lange nicht benutzt.
»Wagner?«, krächze ich und schaue mich suchend um. »Ich weiß 
nicht, ob wir einander schon vorgestellt wurden...«
Er sieht mich irritiert an und verzieht dann halb amüsiert, halb 
verärgert das Gesicht.
»Ich spreche von dem deutschen Komponisten. Richard Wagner. 
Hast du mir überhaupt zugehört?«  Heftige Vorwürfe schwingen 
in seiner Stimme mit.
Ich könnte mir selbst in den Arsch treten. Super, Abel! Ganz toll! 
Du hast dich wieder wie ein absoluter Bergtroll aufgeführt.
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»Ich... ich habe dir zugehört«, erwidere ich hastig. »Es ist nur...« 
Ich strecke die Hand aus und lege sie auf seine Wange. »Du bist 
so attraktiv... meine Gedanken kreisen ständig nur um einen  
einzigen Wunsch... aber... nein, ich kann's nicht sagen, ich... ich 
trau mich nicht...«
Das ist gelogen. Ich bin nicht schüchtern. Ich bin viel, aber ganz 
sicher nicht schüchtern.
Moritz starrt mich aus großen Augen erwartungsvoll an. Jetzt! Der 
Moment ist da! Ich setze alles auf eine Karte. 
»Du hast wunderschöne Lippen... ich würde dich so gerne  
küssen...« Hastig senke ich die Lider.
Er kauft mir meine gespielte Verlegenheit ohne den geringsten 
Zweifel ab. Lächelnd sieht er mich an.
»Wie süß...«, säuselt er. »Ich hätte niemals gedacht, dass ein Typ 
wie du dermaßen schüchtern und niedlich sein kann.« Er kichert 
und wird ein bisschen rot.
Ich hab ihn am Haken. Mit Gewalt verbiete ich mir selbst ein  
breites, siegessicheres Grinsen.
»Ich bin sehr sensibel«, erkläre ich sanft. 
»Nun, häufig sind die Männer, die nach außen hin Stärke und 
Selbstsicherheit präsentieren, im Inneren...« Er redet schon 
wieder. Er labert und plappert. Er hält einen Vortrag, den ich  
nicht hören will, und zelebriert sein einseitiges Halbwissen, das 
mich nicht beeindruckt.
Ich möchte schreien und ihn anschließend augenblicklich auf 
die Knie befördern, doch stattdessen reiße ich mich zusammen.  
Meine Hand an der Wange wandert ohne Hast in seinen Nacken. 
Er erzählt immer noch.
Halt die Klappe, du Schnösel! Halt die Klappe und lass dich  
küssen!
Langsam beuge ich mich nach vorne. Ich will ihm jedes dieser 
überflüssigen Worte von den schönen Lippen rauben...
»Abel?« 
Eine Hand legt sich auf meine Schulter. 
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Knurrend fahre ich herum.
»Was?«, blaffe ich gereizt. 
Frust windet sich wie ein aufgescheuchtes Kriechtier in meinem 
Magen und füllt ihn vollkommen aus. Ein widerliches Sättigungs-
gefühl. Ich löse mich schnaubend von Moritz.
Finn steht vor mir. Groß und schlank wie immer. Seine hellen 
Augen bohren sich fest in meine. Er hat schon wieder diesen  
strengen, tadelnden Ausdruck auf seinem schmalen Gesicht.
»Kannst du mir kurz in der Küche helfen?«, fragt er freundlich. 
Der fast schon schmerzhaft feste Griff seiner Hand auf meiner 
Schulter passt überhaupt nicht zu dem netten Ton der weichen 
Stimme.
»Ich bin gerade im Gespräch«, erkläre ich und werfe ihm  
möglichst unauffällig einen Verpiss-dich!-Blick zu.
»Nein, wie unhöflich von mir«, säuselt Finn und lächelt nun 
Moritz an. »Es tut mir sehr leid, Herr von Wittenstein, aber ich  
fürchte, ich benötige die starken Arme von Herrn Steiner. Denken 
Sie, dass Sie ihn mir für einige Minuten ausleihen können?«
Moritz lacht hell und strahlt Finn übertrieben freundlich an. 
»Mein lieber Herr Fischer, wie könnte ich Ihnen, dem großzügigen 
Gastgeber dieser herrlichen Veranstaltung, irgendetwas ausschla-
gen.« Er macht einen Schritt zurück, zum Zeichen, dass er mich 
freigegeben hat.
Ich verziehe entnervt das Gesicht und lasse die Schultern hängen. 
Toll, da geht er dahin, mein schöner Quickie in der Besenkam-
mer… Shit!
Finns Hand in meinem Rücken drückt mich wenig sanft in Rich-
tung Küche. Wir verlassen Moritz von Wittenstein nicht ohne 
zahlreiche, hochgestochene Höflichkeiten. Schleimen fällt mir 
ausgesprochen schwer, wenn ich weiß, dass meine Bemühungen 
nicht durch geschäftliche Vorteile, gesellschaftliche Kontakte oder 
Sex belohnt werden.
»Wenn ich heute Nacht an Samenstau sterbe, verklag ich dich«, 
knurre ich und werfe Finn einen bösen Blick zu.
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»Ich habe einen guten Anwalt«, meint er ziemlich ungerührt.
»Schön für dich«, brumme ich und versuche dem schmerzenden 
Griff seiner schlanken Finger zu entkommen. Die Konsequenzen 
sind einige gemeine Kniffe, an denen ich wahrscheinlich in Form 
von blauen Flecken noch eine ganze Weile meine Freude haben 
werde.
Die Küchentür ist geschlossen. Glamour, Eleganz und Vergnü-
gen werden konsequent ausgesperrt. Hier herrscht ein Chaos von 
Kochtöpfen und benutzten Kristallgläsern. Von Klaviermusik ist 
nichts zu hören, dafür blubbert die Kaffeemaschine geräuschvoll.
Finn schließt eilig die Tür hinter uns. Man kann förmlich mitanse-
hen, wie die leicht angespannte Haltung von ihm abfällt. Finn ist 
der perfekte Gastgeber. Er ist der erklärte Meister des Smalltalks, 
lässt sich nie aus der Ruhe bringen und erfüllt seine Rolle ohne 
den kleinsten Makel. Ich habe ihn noch nie in ein Fettnäpfchen 
stolpern sehen und es gibt ganz sicher kein Thema, zu dem er 
nicht ein paar höfliche Worte sagen kann.
Finn ist in der feinen Gesellschaft groß geworden und er weiß, wie 
man sich trittsicher in ihr bewegt. Ich bewundere ihn dafür. Ich 
habe auch bereits als Kind gelernt, dass Manieren und Höflichkei-
ten überlebensnotwendig sind, und trotzdem fällt es mir häufig 
schwer, mein Temperament zu zügeln und sanft zu lächeln.
Finn kennt diese Probleme nicht. Trotzdem scheint er gerade  
unheimlich froh zu sein, seine reichen Gäste mit Hilfe der  
weißen Küchentür ausschließen zu können. Er fährt sich seufzend 
durch das feine, blonde Haar und schließt kurz die Augen.
»Stress?«, frage ich.
»Ja«, murmelt er. »Wer hätte gedacht, dass es so anstrengend ist 
Glückwünsche entgegen zu nehmen?«
Ich hole ein frisches Glas aus einem der weißen, glänzenden 
Küchenschränke und schaue mich suchend nach etwas Al-
koholischem um. Finn entdeckt die Cognacflasche im selben  
Augenblick wie ich und bringt sie rasch vor mir in Sicherheit.
»Du gönnst mir aber auch wirklich gar nichts, oder?«, zische ich 
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ihn entnervt an.
»Ich habe keine Lust, dass meine Verlobungsparty als die Veran-
staltung bekannt wird, bei der Abel Steiner lauten Sex mit einem 
verklemmten Adligen im Badezimmer gehabt hat…«
»Ich hatte eigentlich die Besenkammer im Sinn.«
»…auf deine Exzesse kann ich bestens verzichten.« Er wirft mir 
einen tadelnden Blick zu.
»Exzesse? Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen?«, murmle ich 
und beobachte ihn dabei, wie er die Cognacflasche hinter einigen 
Küchenrollen versteckt.
»Ach?« Er zieht die hellen Augenbrauen nach oben und mustert 
mich streng. »Und was war vor drei Wochen?«
Schnaubend verdrehe ich die Augen und lasse mich auf einen 
Stuhl an dem soliden, quadratischen Küchentisch fallen.
»Du bist wirklich nachtragend, Finn«, brumme ich genervt.
Finn ignoriert mich gekonnt und spricht etwas lauter, um mein 
Gemurmel zu übertönen.
»Rico und ich wollten unseren siebten Jahrestag ganz romantisch 
feiern...« Er stemmt die Hände in die schmalen Hüften und starrt 
mich böse an.
»Ihr werdet heiraten, Finn«, murre ich. »Ihr feiert sicher noch 
zwanzig Jahrestage und Hochzeitstage und Kennlerntage und 
Erstes-Mal-Fick-Tage und…«
»Wir haben extra ein Zimmer im besten Hotel gebucht. Eisgekühl-
ter Champagner, Rosenblätter — alles war perfekt organisiert und 
wir haben uns sehr auf diesen Abend gefreut. Doch was sehen 
wir, als wir das Zimmer betreten?« Er ist immer noch beleidigt.  
Wütend funkelt er mich an. »Ich habe dich nur gebeten, das  
Geschenk für Rico ins Hotel zu bringen. Davon, den Hotelier in 
unserer teuren Suite zu ficken, war nie die Rede gewesen…«
»Das war deine Schuld, Finn. Warum bist du auch so überpünkt-
lich? Ich habe noch gar nicht mit euch gerechnet. Und außer-
dem: Was beschwerst du dich? Die Show war doch sehenswert, 
oder? Ihr habt bestimmt noch was lernen können. Du solltest mir  
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eigentlich dankbar sein, dass ich euch aus eurer eintönigen  
Beziehungslangeweile geholt habe«, ziehe ich ihn scherzhaft 
auf. »Stell dir vor, wie euer Abend sonst geendet hätte: zweimi-
nütiger Standardsex im Dunkeln und anschließend komatöser  
Tiefschlaf…«
Finn schleudert mir ein Handtuch entgegen — eine wortlose 
Aufforderung zum Geschirrabtrocknen. Will er mich verarschen  
oder hat er wirklich kein Personal dafür engagiert? Aber was  
frage ich... es ist ja Finn...
»Ja, das war wirklich eine nette Abwechslung«, spottet er. »Beim 
nächsten Mal sagst du uns bitte vorher Bescheid, damit wir den 
Anfang nicht verpassen. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn wir 
beim Vorspiel Popcorn essen?«
Bevor er sich nun wieder über meine mangelnden Qualitä-
ten als Freund und meinen unverantwortlichen Umgang mit  
wechselnden Sexualpartnern auslässt, verkneife ich mir einen 
spitzen Gegenangriff und halte lieber den Mund. Seine ständigen 
Moralpredigten gehen mir ziemlich auf den Sack. Er hat einen 
Verlobten, soll er doch den erziehen und verbiegen.
Ich bin definitiv zu alt für Belehrungen. Das ist mein Leben. Mein 
beschissenes Leben. Und was ich damit anstelle, ist ganz klar  
meine freie Entscheidung. Trotzig stopfe ich mir ein Thunfisch-
häppchen in den Mund. 
Finn klopft mir grob auf die Finger und ich komme mir vor wie 
ein kleines Kind, das Kuchenteig aus der Rührschüssel genascht 
hat.
»Die sind für die Gäste«, schimpft er.
»Ich bin auch ein Gast«, protestiere ich.
»Nein, du bist eine Plage!«  Er deutet ungeduldig auf das feuchte 
Geschirr, das neben dem Spülbecken auf der Abtropffläche steht. 
Knurrend komme ich seiner Aufforderung nach. 
Finn und ich kennen uns noch nicht sehr lang. Wir wurden  
einander auf einer Gartenparty meiner Eltern vorgestellt. Das war 
vor etwa einem Dreivierteljahr. 
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Zu Beginn war unser Kontakt rein geschäftlich und sehr oberfläch-
lich. An einer engen Freundschaft hatten wir beide kein Interesse.
Aber dann…
Als der Sommer endete…
Ich weiß auch nicht, aber auf einmal war alles irgendwie anders. 
Ich habe Finn und Rico an einem feuchtfröhlichen Abend in einem 
Club getroffen. Sie haben mich mit zu sich nach Hause genommen  
und ich bin eineinhalb Wochen bei ihnen geblieben. Seitdem  
sehen wir uns fast jeden Tag.
Hastig schüttle ich den Kopf, um die sentimentalen Gedanken, die 
wie eine aufsässige Fliege um mich herum schweben, zu vertrei-
ben. Dämlicher Finn! Warum hat er mir den Cognac verweigert? 
Ich habe Durst. Verdammten Durst.
Finn arrangiert die Häppchen in spiralförmigen Kreisen. Sein 
Gesicht wirkt leicht abwesend. Ich lasse meinen Frust an einem 
Porzellanteller aus und rubble ihn schroff trocken. Ich wünschte,  
Porzellanteller hätten Gefühle. Das schmerzhafte Aufschreien 
würde mir definitiv Befriedigung verschaffen.
Die Küchentür öffnet sich und Rico und Jasmin kommen herein. 
Beide tragen leere Platten in den Händen. Wäre das nicht eigent-
lich Job der Kellner? Aber vielleicht nutzen die beiden auch die 
Gelegenheit, um einen Moment lang zu verschnaufen.
»Das Futter kommt gut an«, meint Rico an Finn gewandt und wirft 
die Platte achtlos in das mit Wasser gefüllte Spülbecken.
Ich weiche rasch einen Schritt zurück, um nicht vollgespritzt zu 
werden. Mein Fluchen scheint der große, dunkle Mann jedoch 
überhaupt nicht wahrzunehmen. Er beugt sich zu Finn rüber und 
küsst ihn zärtlich auf die Wange. Finns Miene wird sofort etwas 
weicher und er verkneift sich auch den Kommentar, dass man  
Kaviarhäppchen wohl kaum als Futter bezeichnen kann.
»Wir brauchen Nachschub«, meint Jasmin fröhlich und strahlt 
mich an. »Ist das nicht eine wundervolle Party, Abel?«
»Keine Ahnung«, knurre ich. »Kann ich schlecht beurteilen. Zwi-
schenmenschliche Kontaktpflege wurde mir verboten, genauso 
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wie der Genuss von kulinarischen Konsumgütern. Stattdessen 
werde ich hier eingesperrt und darf beide Hände im Dreckwasser 
baden, wie ein niederer Hausangestellter.«
»Habt ihr wieder gezankt?« Rico grinst breit und zeigt seine  
hellen, geraden Zähne. 
»Ich habe ihn nur daran erinnert, dass er uns bereits den Jahres-
tag versaut hat«, meint Finn recht ungerührt und drückt Rico die 
Platte mit den Thunfischhäppchen in die Hand. »Das muss er auf 
unserer Verlobungsparty nicht wiederholen.«
Ich werfe ihm einen Killerblick zu, der ihn eigentlich augen-
blicklich zum Schweigen bringen sollte. Im Normalfall sind 
diese Blicke immer recht erfolgreich. Auf diese Art und Weise  
bekomme ich immer einen Tisch in meinem Lieblingsrestaurant, 
auch wenn es laut Oberkellner total ausgebucht ist. Und den  
Kundenberater in meiner Bank habe ich einmal sogar zum Weinen 
gebracht… hypersensibler Schwanzlutscher…
Finn scheint gegen Killerblicke immun zu sein. Er ignoriert mich 
und sortiert Servietten nach Farbe und Größe.
»Denkst du, er wird die Aktion wiederholen?«, meint Rico und 
seine dunklen Augen funkeln belustigt. »Soll ich die Kellner  
warnen? Vielleicht verteilen wir besser Keuschheitsgürtel…«
Drohend mache ich einen Schritt auf ihn zu. Rico ist einen  
halben Kopf größer als ich und leidenschaftlicher Kickboxer, aber 
ich habe keinen Zweifel, dass ich ihn verprügeln könnte…
»Hört auf, den armen Abel zu ärgern!« Jasmin tritt eilig dazwi-
schen und legt eine Hand auf meinen rechten Unterarm. Sie schaut 
aus großen Augen zu mir auf. »Er hat es gerade nicht leicht.«
Finn und Rico werfen mir stichelnde und feixende Blicke zu. Ich 
überlege, ob ich mir das versiffte Handtuch in den Mund stopfen 
soll, um meine Zornesschreie zu ersticken. Oder vielleicht ersäufe  
ich mich auch gleich im Spülbecken? Das muss herrlich sein: 
Die Seife ätzt einem die Schleimhäute weg, das Schmutzwasser 
flutet die Atemwege und am Ende erstickt man an den kleinen  
Kaviarresten, die durch das Spülwasser schwimmen.
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Angefressen schaue ich mich nach der Cognacflasche um, die Finn 
eben versteckt hat.
»Verlassen zu werden, kann traumatisierend sein«, erklärt Jasmin 
mit ernster Stimme. »Meine Großtante Ursula hat schreckliche 
Verlustängste. Aus lauter Panik, sie könnte ihre Handtasche ver-
lieren, hat sie sich das Teil am Handgelenk festgebunden. Jetzt 
kann sie die Tasche nicht mehr verlieren — aber das Duschen ist 
ziemlich umständlich…« Sie nickt und tätschelt meine Schulter.
Finn und Rico können sich nur mit Gewalt das Lachen verkneifen.
»Bist du traumatisiert, Schatz?« Jasmins Hand bewegt sich nun in 
streichelnden Kreisbewegungen über meinen Arm.
»Noch nicht«, presse ich zwischen den Zähnen hervor.
»Keine Angst vor Einsamkeit?« Ihr Blick ist besorgt.
»Nein.«
»Und wenn es dunkel ist?«
Nun fängt Rico doch an zu lachen. Ich funkle Jasmin zornig an. 
Leider — und das bedaure ich sehr — kann ich sie nicht schlagen. 
Das hat verschiedene Gründe.
Nummer eins: Sie ist eine Frau.
Nummer zwei: Sie ist winzig. Gerade mal 1,60 m, also ein richtiger 
Zwerg.
Nummer drei: Ihr sinnloses Geplapper ist dermaßen ernst  
gemeint, dass man ihr einfach nicht böse sein kann.
Die kleine Frau ist Finns beste Freundin. Die beiden sind zu-
sammen zur Schule gegangen. Jasmin hat langes Haar, das ihr in  
krausen Locken über die Schultern hängt. Sie ist etwas mollig 
und hat ein rundliches, weiches Gesicht. Der sanfte Ausdruck in  
ihren großen, braunen Augen verleiht ihrer gesamten Erschei-
nung etwas Warmes und Herzliches. Sie ist wie ein süßer, kleiner  
Teddybär, man muss sie einfach drücken und liebhaben. Es fällt 
mir schwer, lange böse auf sie zu sein.
»Mir geht es gut«, sage ich mit gezwungen ruhiger Stimme. 
Das Lächeln auf meinen Lippen fühlt sich steif und schrecklich  
verzogen an.
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»Das glaube ich dir nicht!« Jasmin schüttelt entschieden den Kopf. 
»Also wenn mein Bruder…«
Hastig legt Finn eine Hand auf Jasmins Schulter. Sie verstummt 
und sieht ihn aus großen Augen fragend an.
Die Temperatur fällt. Das Lachen und Schmunzeln verschwindet 
und erstirbt. 
Ich kann die Muskeln in meinem Körper fühlen. Alle. Jeden 
einzelnen Strang. Sie verhärten sich, spannen sich an, werden  
steif und regungslos.
Ich atme kalte Luft, die meine Lungen einfriert. In meinem Magen 
liegt ein Fels, er ist riesig, rau und tonnenschwer. Ich balle die 
zitternden Hände zu Fäusten.
»Wir müssen dringend die Platten nach draußen bringen«, 
sagt Finn. Er versucht ruhig und sachlich zu klingen, kann die  
Nervosität jedoch nicht ganz aus seiner Stimme verbannen.
»Ich weiß, du redest nicht gerne über Noah…« Jasmin ignoriert 
ihren besten Freund und sieht mich immer noch ernst an. »Aber 
ich habe eine Cousine, Ina, die sich mit ihrer besten Freundin Elli 
zerstritten hat — es ging um ein T-Shirt — und dann ist etwas 
Schreckliches passiert: Elli ist auf einem Rummel am Kopf von 
einer Schiffschaukel getroffen worden und ins Koma gefallen — 
die Ironie dabei war: Elli hat Volksfeste immer gehasst und Ina 
hat jahrelang versucht, sie dahin mitzuschleifen und als sie nun 
zerstritten waren… — Aber worauf ich eigentlich hinaus will: Ina 
konnte sich nie mit Elli aussprechen und das bedauert sie noch 
heute.«
Wir sehen sie alle drei an.
»Ich muss gestehen, ich denke immer noch über die Schiffschau-
kel nach«, gibt Rico leicht grinsend zu. »Wem geht es auch so?«
Finn schüttelt seufzend den Kopf und drückt ihm wieder die 
Häppchenplatte in die Hände. Wäre ja auch zuviel verlangt, wenn 
die Kellner das übernehmen und damit die Arbeit machen, für die 
sie bezahlt werden.
»Bitte stell das auf den Tresen«, sagt er.
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Rico befolgt seinen Wunsch, stiehlt sich aber vorher noch einen 
kleinen Kuss. Ich beobachte die beiden stumm. Die Kälte in mei-
nem Körper ist zusammen mit der Wut wieder verschwunden.
Es ging schnell. Sehr schnell. Jasmin ist der einzige Mensch auf 
der Welt, der eine Katastrophenstimmung schaffen und innerhalb 
von zwei Sekunden auch wieder zunichtemachen kann. Ich hab' 
sie unheimlich gern.
»Hier, Süße!« Finn reicht nun auch ihr ein Tablett.
Sie wirft mir noch einen langen Blick zu und macht sich dann 
widerwillig auf den Weg ins Wohnzimmer. Finn und ich sind  
wieder allein.
»Darf ich auch wieder feiern gehen oder muss ich den gesamten 
Abend hier sitzen und Kaviarreste von Tellern kratzen?«, brumme 
ich müde.
Finn verschränkt die Arme vor der Brust. »Möchtest du nicht  
irgendwann über das sprechen, was  letzten Sommer passiert ist?«
»Dafür ist auf dem Totenbett noch genügend Zeit«, erwidere ich 
zynisch.
»Ich weiß, dass es schwer für dich ist, Abel. Aber wir sind Freun-
de. Und du darfst nicht alles verdrängen…«
»Finn, bitte«, stöhne ich gereizt und fahre mir mit beiden Händen 
durch das kurze Haar. »Darf ich auf die Party und ein bisschen 
glücklich sein? Nicht zu sehr — das stört dich vielleicht — nur ein 
bisschen. Ich verspreche es!«
Er schüttelt schnaubend den Kopf.
»Tu, was du nicht lassen kannst«, meint er langsam. »Aber du 
kannst mir tatsächlich etwas versprechen: Versuch, es heute nicht 
zu übertreiben, okay?«
Die Augen verdrehend lasse ich den Kopf hängen.
»Du wirst eine wunderbare Hausfrau, Alter«, stöhne ich entnervt. 
»Abel!« Die Drohung in seiner Stimme ist nicht zu überhören.
»Also gut, ich verspreche es.« Ich hebe beide Hände in die Luft 
wie zu einem Schwur. 
Er zweifelt immer noch, verkneift sich jedoch einen Kommentar. 
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Der Kellner, der soeben die Küche betritt, rettet mich aus diesem 
Kreuzverhör. Finn unterhält sich mit dem jungen Mann über die 
Bedienung der Gäste und gibt einige Instruktionen.
Ich bin froh, seiner Aufmerksamkeit entkommen zu sein. Die 
Cognacflasche steht immer noch hinter den Küchenrollen. 
Ich schenke mir ein Glas ein. Voll bis zum Rand. Der Alkohol  
schmeckt wunderbar heiß und prickelnd in meinem Mund. Ich 
schließe die Augen und genieße das kurze Rauschen in meinem 
Kopf. Als es nachlässt, stelle ich das leere Glas neben die Spüle 
und schiebe mich an Finn und dem Kellner vorbei.
Die entspannende Klaviermusik begrüßt mich freundlich und 
einladend. Ich drücke den Rücken durch und straffe die Schul-
tern. Kopf nach oben. Brust raus. Hände lässig in die Hüften.  
Schwingender, männlicher Gang. Schiefes Lächeln. Cool und  
entspannt.
Jeder Schritt bringt mir ein Stückchen Selbstbewusstsein zurück. 
Schritt für Schritt. Ich atme die Luft ein. Alkohol, Essen, Par-
fum und Menschen. Viele Menschen. Meine Augen wandern. Sie  
suchen. Tasten und forschen.
Ich möchte nicht reden.
Ich möchte nicht plaudern.
Ich möchte nicht tratschen.
…du kannst mir tatsächlich etwas versprechen: Versuch, es heute nicht 
zu übertreiben… 
Finns warme Stimme klingt in meinem Ohr wider. Sofort bekom-
me ich Lust auf einen Drink und einen Mann. In der Reihenfolge. 
Ich entdecke seinen süßen Arsch, bevor ich ihn entdecke. Er sieht 
unglaublich gut in Jeans aus. Klein, knackig und rund — einfach 
perfekt. Ich grinse breit, winke den nächsten Kellner herbei und 
lasse mir ein Glas Champagner reichen. 
Dann steuere ich direkt auf diesen Prachtarsch zu.
»Hey, mein Name ist Abel Steiner — mir gefällt dein Hintern!«
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Der Andere

Sonntag, 17.04.2011

Ich habe einen Alptraum. Es gibt keine Handlung und kei-
ne logischen Zusammenhänge, aber das ändert nichts an der  
Schauerlichkeit der düsteren Phantasiebilder. Das Gefühl, gejagt 
und verfolgt zu werden, quält mich heftig. Vollkommen allein 
muss ich mich durch eine formlose, graue Landschaft kämpfen. 
Ich rufe nach Hilfe…
Es ist meine eigene Stimme, die mich aus dem wirren Traum reißt. 
Ich zucke heftig zusammen, habe kurz das Gefühl zu schweben 
und anschließend tief und schnell zu fallen. Schließlich öffne ich 
schwer atmend die Augen.
Erleichtert stelle ich fest, dass ich mich in einem breiten,  
bequemen Bett befinde. Seufzend entspanne ich mich wieder. Was 
für ein beschissener Traum. Ich schüttle leicht den Kopf.
Normalerweise werde ich von diesen nervtötenden Angriffen 
des Unterbewusstseins verschont. Mein Schlaf ist immer traum- 
und schmerzlos. Ich bin zu alt, um nachts von bösen Monstern  
verfolgt zu werden, und da ich regelmäßig neben einem Mann 
aus Fleisch und Blut einschlafe, habe ich nächtliche Samenergüsse  
schlichtweg nicht nötig.
Ich träume nie! Nun… zumindest normalerweise…
Der Champagner hat Schuld. Das prickelnde Luxusgesöff hat 
mir ganz schön das Gehirn vernebelt. Ich blinzle vorsichtig und 
drehe langsam den Kopf. Sofort zieht ein giftiger Schmerz meine  
Wirbelsäule hinauf und breitet sich im gesamten Schädel aus. 
Ich sehe die Nervenstränge vor meinem inneren Auge. Sie  
erinnern an die dünnen Äste eines jungen Baums. Weitverzweigt 
und zerbrechlich. 
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Der ziehende Schmerz wandert ungehindert von Ast zu Ast. 
Ich liege regungslos auf dem Rücken und vermeide sogar jedes  
überflüssige Blinzeln.
Versuch, es heute nicht zu übertreiben… 
Warum klingen Finns Worte heute Morgen so widerlich höhnisch 
und gemein? Schnaubend lege ich beide Hände aufs Gesicht. Die 
warme Dunkelheit, die mich sofort umhüllt, fühlt sich angenehm 
sicher an. Am liebsten würde ich mich noch ein bisschen hinter 
meinen eigenen Händen verstecken, doch das ist wohl etwas zu 
albern.
Laut stöhnend richte ich mich auf. 9:30 Uhr. Der Funkwecker auf 
dem Nachttisch blinkt hektisch. Ich werfe ihm einen bösen Blick 
zu. Ich hasse Uhren. Mit ihren Anzeigen bin ich prinzipiell immer 
unzufrieden. 
Murrend kratze ich mich am Kopf. Ich weiß nicht was ich zu-
erst tun soll: Duschen? Kaffee trinken? Oder auf den Fußboden  
kotzen? Alle drei Möglichkeiten haben ihren Reiz.
»Nie wieder Champagner…«, nuschle ich mit rauer Stimme. 
Genau das Gleiche habe ich mir auch am letzten Neujahrstag  
geschworen — der Vorsatz hat gerade mal zwei Stunden gehalten, 
dann gab es ein üppiges Sektfrühstück.
Helles Sonnenlicht strahlt ungehindert durch das breite Fenster 
und neckt mich mit seiner  unverschämten Freundlichkeit. Ich 
verfluche die provozierende Sonne. 
Langsam steige ich aus dem breiten Bett. Nackt und leicht frierend 
stehe ich mitten in Finns und Ricos kleinem Gästeschlafzimmer. 
Ich weiß nicht, was ich schmerzlicher vermisse: meine Kleider 
oder meinen Gleichgewichtssinn. Mir ist verdammt schwindelig. 
Taumelnd stütze ich mich an der hohen, eierschalenfarbigen 
Kommode ab. Der Schmerz in meinem Schädel hat sich nun vom  
Hinterkopf auf den Stirn- und Augenbereich verlagert. 
»Scheiße!«, knurre ich und massiere mir kurz die pochenden 
Schläfen.
Meine Zunge fühlt sich schwer und ungewöhnlich dick an.  
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Ein geschwollener, pelziger Muskel. Erneut macht sich Übelkeit 
in mir breit. Der Geschmack von viel zu viel Alkohol füllt meinen 
Mund aus und mir wird schlecht. Wankend bewege ich mich auf 
die Badezimmertür zu und bin heilfroh, dass ich dazu nicht über 
den Gang muss.
Ich stütze die Arme links und rechts am Waschbecken ab, als 
ich mich zum geöffneten Hahn herunterbeuge. Das kalte Was-
ser schmeckt herrlich frisch und klar. Ich trinke gierig, lasse das 
Wasser in meinen Mund und über mein müdes Gesicht sprudeln. 
Das sterile Plätschern und Zischen weckt meine vom Alkohol  
betäubten Sinnesorgane. 
Seufzend drehe ich den Hahn zu und taste blind nach dem  
Gästehandtuch, das immer neben dem Waschbecken hängt. Ich 
reibe mein Gesicht und den feuchten Haaransatz trocken. 
Der Kerl, der mir nun aus dem etwas beschlagenen Spiegel  
entgegenblickt, sieht zwar immer noch ziemlich beschissen aus, 
hat aber schon wieder ein bisschen Leben in den braunen Augen.
Hmmm… irgendetwas an diesem Anblick ist seltsam… Irgend-
etwas stört…
Ist es meine Frisur, die diese Bezeichnung nicht verdient hat und 
aus einem einzigen dunkelblonden Chaos besteht? Oder sind 
es die dunklen Bartstoppeln, die sich über die Wangen und das 
Kinn bis zum Hals ausgebreitet haben und laut nach einer Rasur  
schreien? Nein…
Nur ganz langsam wird mir klar, es ist nicht der Kerl im Spiegel, 
der mich so irritiert, es ist der Spiegel selbst: Er ist beschlagen. 
Erst jetzt schaue ich mich richtig in dem kleinen Badezimmer um. 
Dicke Wassertropfen rinnen die durchsichtige Duschwand runter 
und ziehen feuchte Spuren hinter sich her. Auf dem Boden vor der 
Duschkabine liegt ein benutztes Handtuch und der ganze Raum 
riecht stark nach herbem Männerduschgel. Dieses Badezimmer 
wurde vor gar nicht allzu langer Zeit benutzt…
Ich stöhne gequält und schließe die Augen. Scheiße! Ganz  
offensichtlich habe ich die letzte Nacht nicht allein verbracht.  
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Und ganz offensichtlich erinnere ich mich an überhaupt nichts 
mehr. Verdammter Alkohol!
Langsam gehe ich zurück in das helle Gästezimmer. Die weißen 
Laken des breiten Doppelbetts sind zerwühlt und zerknittert. 
Meine Kleider liegen wild verstreut auf dem Fußboden verteilt 
und neben dem niedrigen Nachttischchen liegen einige benutzte 
Papiertaschentücher und die Verpackung eines Kondoms. Grim-
mig gratuliere ich mir selbst dazu, auch im Vollrausch niemals 
die Verhütung zu vergessen. Dafür habe ich doch einen Orden 
verdient, oder?
Ächzend sammle ich die Taschentücher ein und werfe sie in den 
Mülleimer. Anschließend krieche ich noch eine Viertelstunde auf 
dem Boden herum und suche das verdammte Kondom, das sich 
scheinbar in Luft aufgelöst hat. Finn dreht durch, wenn er es beim 
Saubermachen zufällig findet.
Er ist prinzipiell kein Fan von One-Night-Stands und regt sich 
immer fürchterlich auf, wenn ich fremde Männer mit nach Hause 
nehme. Der Kerl geht mir mit seinen monogamen Moralansichten 
ganz schön auf die Eier. Wie ich da so auf den Knien unter dem 
Bett herumrobbe, komme ich mir wie ein Teenager vor, der seine 
sexuellen Erlebnisse panisch vor den Eltern verstecken will. 
Schließlich finde ich das Kondom zwischen Bettrahmen und 
Matratze und stelle im selben Augenblick fest, dass meine 
Kopfschmerzen wieder zurück sind. Kaffee. Ich brauche jetzt  
dringend eine Tasse heißen, schwarzen Kaffee.
Nur mit engen, dunklen Boxershorts bekleidet verlasse ich mein 
Zimmer. Die restlichen Klamotten stinken fürchterlich nach 
Schweiß und Rauch. Ich werde mir was Frisches von Rico leihen. 
Langsam schlurfe ich den Flur entlang. Seit ich letzten Sommer 
eine Zeitlang hier gelebt habe, fühle ich mich in dem Appartement 
schon fast wie zu Hause. 
Das Penthouse ist ein Traum. Der große Wohnbereich, das hel-
le Esszimmer, die moderne Küche, die großzügige Dachterras-
se, das schöne Schlaf- und die beiden freundlichen Gästezimmer 
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samt eigenen Bädern... Man könnte wirklich meinen, Finns und 
Ricos elegantes und luxuriöses Zuhause sei einer Schöner-Wohnen- 
Zeitschrift entsprungen.
Heute Morgen ist von Glanz und Glamour nicht mehr allzu viel 
übrig geblieben. Die gestrige Party hat ihre deutlichen Spuren hin-
terlassen. Benutztes Geschirr ist notdürftig zusammengestapelt 
worden und eine große Mülltüte, gefüllt mit kaputten Luftballons 
und benutzten Strohhalmen, liegt mitten im Wohnbereich. Ganz 
offensichtlich haben Finn und Rico ihre Putzaktion abgebrochen, 
um ins Bett zu gehen.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich 
überhaupt an recht wenig erinnern. Da sind Kaviar und ein  
Klavierspieler gewesen — so viel weiß ich noch…
Angestrengt versuche ich, mir den Mann ins Gedächtnis zu 
rufen, der vor wenigen Stunden noch neben mir zwischen  
weißen, sauberen Laken geschlafen hat. Ich überlege fieberhaft. 
Wie sah er aus? Wie war sein Name? Doch egal wie sehr ich auch 
in den dunklen Ecken meines Gedächtnisses krame, ich kann mich  
einfach nicht an sein Gesicht erinnern.
Naja, ist auch egal. Er hat sich aus dem Staub gemacht und ich 
kann nicht behaupten, dass mich diese Tatsache in irgendeiner 
Weise betrübt oder kränkt. Im Gegenteil, ich bin selbst schon 
das ein oder andere Mal auf Zehenspitzen aus einer fremden  
Wohnung geschlichen, um dem peinlichen Smalltalk am Morgen 
danach zu entgehen.
Ganz ehrlich, ich bin wahnsinnig froh, dass mir diese Konfronta-
tion erspart geblieben ist. Es ist nicht sehr angenehm, wenn man 
einen nackten Menschen nach seinem Namen fragen muss, mit 
dem Wissen im Hinterkopf, dass man vor wenigen Stunden noch 
leidenschaftlich an seinem Ding herumgesaugt hat. 
Meine These lautet: Wenn der One-Night-Stand nach den Plänen 
fürs kommende Wochenende fragt, hat man etwas falsch gemacht.
Da hab ich wohl nochmal Glück gehabt…
…oder auch nicht…
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In dem Augenblick, in dem ich die Küchentür öffne, bleibt mir 
mein letzter Gedanke quer in den schmerzenden Gehirnwindun-
gen stecken. Zu früh gefreut…
Mein Herz macht einen gequälten Satz rückwärts und ich  
überlege ernsthaft, ob ich nicht schnell umdrehen und aus dem 
Raum stürmen soll.
An dem länglichen Küchentisch sitzt ein junger Mann. Er hält eine 
Tasse in der rechten Hand. Die linke ruht auf dem Tisch neben der 
Tageszeitung, die er aufmerksam liest. Sein Haar ist feucht. Er hat 
es sich aus der Stirn nach hinten gekämmt. 
Die Züge des schmalen Gesichts sind ebenmäßig und schön. Hohe 
Wangenknochen und ein spitzes Kinn verleihen ihm einen fast 
schon aristokratischen Zug. Die vollen, roten Lippen bewegen 
sich stumm und formen lautlose Worte.
Er hat meine Anwesenheit noch gar nicht bemerkt, so vertieft ist 
er in seine Lektüre. Ich stöhne verzweifelt auf. Zugegeben, der 
Kerl ist eine echte Augenweide, aber das macht seine Anwesenheit 
nicht viel erträglicher.
Leicht verzweifelt kratze ich mich am Kopf. Was habe ich mir da 
nur angelacht? Ich hasse anhängliche Jünglinge, die einen am Tag 
danach mit großen Augen anschmachten und säuseln: »Du hast 
mich in der letzten Nacht so leidenschaftlich geliebt — das muss doch 
etwas zu bedeuten haben, oder?«
Gott, werdet endlich erwachsen und hört auf, Liebe mit Orgasmen 
zu verwechseln!
Entweder er ist unendlich naiv oder einfach nur dreist. Was fällt 
ihm ein, sich in einer fremden Wohnung häuslich einzurichten? 
Glaubt er wirklich, er hätte eine Chance bei mir? Wenn ich jeden 
hübschen Kerl, den ich ficke, anschließend heiraten würde, dann 
wäre mein Scheidungsanwalt ein reicher Mann.
Die Kopfschmerzen werden wieder stärker und meine Laune sinkt 
stetig. Ich muss mich zusammenreißen, um nicht laut und gequält 
aufzuschreien. Frustriert balle ich die Hände zu Fäusten und gehe 
auf den jungen Mann am Küchentisch zu.
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»Guten Morgen«, sage ich betont freundlich.
Er zuckt erschrocken zusammen, dreht den Kopf und sieht mich 
an. Seine Augen weiten sich überrascht. 
»Morgen«, murmelt er und lässt den Blick über meine nackte 
Brust wandern.
»Hast du gut geschlafen?« Ich gebe mir große Mühe und versuche, 
möglichst nett und sensibel zu klingen — vielleicht verkraftet er 
es so besser, als wenn ich ihn gleich erbarmungslos und achtkan-
tig aus der Wohnung werfe.
»Äh…« Er starrt mich immer noch an. Seine Augen scheinen sich 
nur sehr schwer von meinen Boxershorts lösen zu können.
Ich mache noch einen Schritt auf ihn zu und gehe schließlich 
direkt neben ihm in die Knie. Freundschaftlich lege ich eine 
Hand auf seine Schulter. Er riecht intensiv nach Duschgel und  
Aftershave.
»Hör mal«, sage ich mit tiefer, weicher Stimme. »Du bist wirklich 
sehr, sehr süß…« — und das meine ich tatsächlich ernst — »…und 
die letzte Nacht war einfach nur fantastisch…« — das ist jetzt eine 
kleine Notlüge zwecks Erinnerungslücken — »…aber ich muss 
gleich einmal ganz deutlich sagen: Ich bin im Moment überhaupt 
nicht an einer Beziehung interessiert.«
Sein voller, roter Mund klappt auf, doch bevor er irgendetwas  
sagen kann, spreche ich eilig weiter.
»Es liegt nicht an dir«, erkläre ich ihm. »Ich hoffe, dass ist dir 
klar?« Diese Ausrede ist so alt und schwach, dass sie mir beinahe 
noch auf der Zunge verstirbt.
Ihm ist der falsche Unterton in meiner Stimme anscheinend auch 
aufgefallen. Die dunklen Augenbrauen ziehen sich scharf zusam-
men. Er mustert mich intensiv. Wieder öffnet sich sein Mund.
»Ich möchte wirklich nicht unhöflich sein«, fahre ich schnell fort 
und schenke ihm ein schiefes, charmantes Lächeln. »Aber ich  
denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst…« Fürsorglich streiche 
ich ihm eine feuchte Haarsträhne aus dem Gesicht und er zuckt 
verwirrt zusammen.
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Dieses unschuldige Schuljungenverhalten ist im Bett ganz reizvoll 
und niedlich, aber jetzt fängt es an, mir gehörig auf die Nerven zu 
gehen. Kapiert er nicht, was ich will? Er soll sich verpissen!
»Das ist die Wohnung meiner Freunde und sie mögen es nicht 
besonders, wenn sie den Frühstückstisch mit Fremden teilen 
müssen«, erkläre ich eilig und versuche, die Ungeduld in meiner 
Stimme zu verbergen. »Also…« Ich mache eine ausladende Arm-
bewegung und deute auf die Küchentür. »Du kannst mir ja deine 
Telefonnummer geben, dann rufe ich dich gerne mal an…« 
Das ist auch eine Lüge — ich habe nicht vor, ihn anzurufen. Ich 
rufe meine One-Night-Stands prinzipiell nie an. »Dann gehen wir 
einen Kaffee trinken, oder so?« 
Meine Freundlichkeit hat ihre Grenzen erreicht. Jetzt weiß ich 
nicht mehr, was ich sagen soll. Ich schenke ihm noch einmal mein 
schönstes Lächeln — eine Waffe, die normalerweise jeden Kerl in 
die Knie zwingt und herrlich gefügig macht.
Doch er starrt mich nur stumm an.
Die Tür wird geöffnet. Leise fluchend stehe ich auf und drehe 
mich um. Finn und Rico betreten die Küche. Ihre Blicke wandern 
überrascht zwischen mir und dem Kerl am Esstisch hin und her.
»Ich kann alles erklären«, sage ich schnell und laut. »Ihr braucht 
euch gar nicht zu echauffieren — er trinkt nur seinen Kaffee aus 
und dann verschwindet er auch schon…« Tätschelnd lege ich eine 
Hand auf die Schulter des jungen Mannes.
»So?« Finn verschränkt die Arme vor der Brust. »Das finde ich 
aber sehr schade, wo er doch eben erst gekommen ist…«
Ich starre ihn etwas irritiert an. Was meint er damit? Und warum 
ist er überhaupt nicht wütend? 
Mit einem breiten Grinsen auf den Lippen geht Rico auf meinen 
nächtlichen Gefährten zu, beugt sich zu ihm herunter und küsst 
seine Wange. 
»Hey, schön dich zu sehen, Kleiner«, sagt er. »Wie geht's dir? Ist 
noch Kaffee da?«
»In der Kanne«, antwortet der Kerl und deutet auf das Gefäß, das 
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mitten auf dem Tisch steht. »Frisch gekocht.«
Rico holt zwei Tassen aus einem Hängeschrank. 
»Ihr habt euch also schon kennengelernt?«, fragt er und wirft mir 
einen feixenden Blick zu.
Verwirrt stehe ich neben dem Typen, dessen Stimme überhaupt 
nicht so süß oder jungenhaft klingt, wie ich es eigentlich erwartet 
habe. Sie ist scharf, kühl und ziemlich arrogant.
»Oh ja«, sagt er und sieht mich aus seltsam grüngrauen Augen an. 
»Er hat sich als komplettes Arschloch vorgestellt, das wie ein gan-
zer Schnapsladen stinkt, leicht exhibitionistisch veranlagt zu sein 
scheint und sich nicht einmal daran erinnert, wen er letzte Nacht 
gefickt hat…« Er verzieht abfällig das Gesicht.
Scham und Wut sammeln sich zu einem hässlichen Gemisch in 
meinem Bauch. Mir wird warm. Sehr warm. Ich beiße die Zähne 
zusammen und balle die Hände zu Fäusten.
»Levi«, sagt Finn tadelnd. Er setzt sich nun ebenfalls an den  
Küchentisch und lässt sich von Rico eine Tasse Kaffee reichen. 
»Sei nicht so unhöflich.«
Der Kerl will trotzig widersprechen, doch Finn lässt ihn nicht zu 
Wort kommen.
»Abel, das ist mein jüngerer Bruder Levi. Er ist heute früh aus 
London zurückgekommen. Er hat dort ein Auslandssemester  
gemacht.«
Ich schlucke hart. Finns Bruder… Ja… ich erinnere mich… Finn 
hat von ihm gesprochen. Er hat erzählt, dass sein sechsundzwan-
zig Jahre alter Bruder Kulturmanagement studiert und seit etwas 
über einem halben Jahr in London lebt. Und vielleicht hat er auch 
erwähnt, dass er jetzt wieder zurück nach Deutschland kommt.
Vielleicht… Ich habe nicht so genau zugehört…
»Levi, ich habe dir doch von unserem Freund Abel Steiner  
erzählt.« Finn lächelt mich an. 
»Natürlich«, säuselt Levi mit hoher, falscher Stimme. »Du hast 
ihn erwähnt. Er ist doch der Kerl, der von seinem Freund wegen 
seinem kleinen, achtzehnjährigen Bruder sitzengelassen wurde… 
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Fantastische Geschichte!« Er strahlt.
Heißer Zorn sammelt sich in meinem Magen. Ein gefährlich  
explosives Gemisch. In meinem Hirn knistert es bedrohlich…  
Funkenschlag…
Ich mache einen Schritt auf den Wichser zu, der süffisant grin-
send an seinem Kaffee nippt. Ob er auch noch so selbstzufrieden 
dreinschaut, wenn ihm beide Schneidezähne fehlen? Ich balle die 
Fäuste.
Ricos Hand auf meiner Schulter hält mich freundschaftlich  
zurück.
»Levi«, faucht Finn aufgebracht. »Reiß dich zusammen! Du bist 
einfach unmöglich.« Er starrt seinen Bruder kopfschüttelnd an. 
»Levi ist zwar ein ausgesprochen hübscher Bengel«, erklärt mir 
Rico grinsend. »Aber leider ist er überhaupt nicht nett.«
Er gibt Levi einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Der scheint 
sich über Ricos Aussage fast schon zu freuen. Zufrieden blättert er 
in seiner Zeitung herum.
»Setz dich, Abel«, fordert mich Finn bestimmend auf. 
Ich wähle den Stuhl, der am weitesten von Levi entfernt ist, und 
lasse ihn nicht einen Augenblick lang aus den Augen. Er ist wie ein 
widerliches Insekt, das sich tarnt und seinen Angriff plant, sobald 
man einmal wegschaut.
»Bist du eigentlich prinzipiell immer ein Arschloch?«, frage ich 
ihn scharf.
Er liest mit hochgezogenen Augenbrauen und ignoriert mich  
gekonnt.
»Nein«, meint er schließlich fast beiläufig. »Nur, wenn ich jeman-
den nicht mag…«
»Und du bist in der Lage, innerhalb von fünf Minuten zu  
entscheiden, ob du jemanden magst oder nicht?« Ich bin aufge-
bracht und kann es nicht verbergen. Das macht mich sogar noch  
wütender als seine Unverschämtheiten. Ich ringe um und mit  
meiner Selbstbeherrschung… erfolglos…
»Ich brauche keine fünf Minuten«, erklärt Levi betont höflich. 
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»Mir reichen zwei.«
»Toll«, zische ich.
»Ich bin ein Menschenkenner«, sagt er mit gespielter Bescheiden-
heit.
»Ach, und was für ein Mensch bin ich?«
»Abel, hier hast du Kaffee.« Finn reicht mir eilig eine große, 
schwarze Tasse.
»Wir haben auch Toast«, fügt Rico hinzu. »Wer will Toast?«
»Du bist ein Macho.« Levi schaut von der Zeitung auf und sieht 
mich direkt an. »Und ich hasse Machos. Ich hasse Männer, die 
denken, dass sie mit ihrem Waschbrettbauch und einer Menge 
Testosteron einfach alles erreichen können.«
Seine grüngrauen Augen bohren sich tief in meine. Was für ein 
arrogantes Arschloch.
Erneut wallt Wut wie heiße Lava in mir auf. Er glaubt tatsächlich, 
dass er mich durchschaut hat. Er denkt wirklich, er kennt mich. 
Was fällt diesem Wichser ein…?
»Ich hätte gerne etwas Toast, Schatz«, ruft Finn Rico zu.
»Du bist ganz schön schnell mit deinen Einschätzungen.« Meine 
Stimme bebt vor unterdrücktem Zorn.
»Eine Scheibe oder zwei?« Rico wedelt mit den Toastbroten in der 
Luft herum.
»Habe ich mich etwa getäuscht?« Levi grinst.
»Zwei, bitte.« Finn rutscht unruhig auf seinem Stuhl herum.
»Allerdings«, knurre ich.
»Gut, dann beweise mir doch das Gegenteil.« Levis Grinsen wird 
etwas breiter. Sein Gesicht hat etwas Anmutiges, fast schon Engel-
haftes, aber in seinen Augen funkelt es heiß und diabolisch. »Wie 
ist der Name des Mannes, mit dem du die letzte Nacht verbracht 
hast?« 
Scheiße.
Zähneknirschend weiche ich seinem bohrenden Blick aus. Ich 
kann ihm einfach nicht lange standhalten...
»Stefan«, sage ich schließlich. Ein Improvisationsversuch. 
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Was habe ich denn schon groß zu verlieren? Und woher soll Levi 
die richtige Antwort kennen?
»Falsch«, er seufzt gespielt trauernd auf. »Er heißt Michael… 
Hat er zumindest gesagt, als ich ihm eben auf dem Flur begegnet 
bin. Er wollte sich gerade aus dem Staub machen, da haben wir 
uns ganz kurz unterhalten. Ich fand ihn wirklich nett. Er hat ge-
meint, er müsste schnell nach Hause, um seine Online-Pflanzen zu  
gießen, die Dinger sterben wohl, wenn man sich einen Tag lang 
nicht um sie kümmert. Er schien ein fürsorglicher Typ zu sein. 
Mir hat seine Hornbrille gut gefallen — die war irgendwie origi-
nell. Und wenn man mal den schwabbligen Bauchansatz und die 
Halbglatze ignoriert, dann sah er auch gar nicht soooooo schlecht 
aus…« Er grinst mich an und blinzelt mit seinen langen, dunklen 
Wimpern.
Ich schlucke hart und kann nicht verhindern, dass ich eine  
unangenehme Gänsehaut bekomme.
Scheiße…
Nie wieder Alkohol!
Nie wieder Alkohol!
Nie wieder Alkohol…
Wenn ich es nur oft genug wiederhole, halte ich es vielleicht sogar 
irgendwann ein…
»Uuuuhhh, Alter…« Rico wirft mir einen mitleidigen Blick zu und 
schüttelt sich dann angewidert.
Stöhnend massiere ich mir die Schläfen und wünsche mich zurück 
ins Bett. Dort, wo es warm und ruhig ist. Herrlich friedlich und 
einsam. Eine Welt ohne diesen arroganten Schönling und ohne 
den fetten, hässlichen Michael… 
In meiner Fantasie entstehen Bilder… grafische Darstellungen der 
letzten Nacht… Mir wird schon wieder übel.
»Schluss jetzt!«, befiehlt Finn streng. »Rico, mach Frühstück! Abel, 
geh Duschen! Und Levi, hör auf Lügengeschichten zu erzählen 
und Abel zu ärgern!« 
Blinzelnd schaue ich auf. Levi macht ein unschuldiges Gesicht, 
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doch in seinen Augen blitzt es scharf und feixend. Er hat mich 
verarscht.
»Du hast den Kerl gar nicht getroffen…«, knurre ich leise.
»Nein«, gibt er zu. »Aber deine Reaktion hat meine Theorie  
bestätigt und das war meine Absicht. Außerdem hast du vorhin 
mich für ihn gehalten, falls du es vergessen haben solltest.«
Klugscheißer. 
Ich will etwas erwidern. Irgendetwas Intelligentes, etwas Schlag-
fertiges, etwas Cleveres…
Aber mir fällt nichts ein.
Ich war noch nie besonders gut mit Worten… Charmanter  
Smalltalk oder reißerische Geschichten, klar das kann ich, das  
fällt mir leicht… aber…
»Eine Runde Toast für alle.« Rico stellt einen Brotkorb auf den 
Tisch. »Wer will Wurst dazu? Oder Marmelade?«
Langsam stehe ich auf. Der Morgen ist für mich gelaufen. Ich habe 
keine Lust mit dieser Ausgeburt des Bösen am Frühstückstisch zu 
sitzen und mich analysieren zu lassen.
Macho… Ja, vielleicht bin ich ein Macho, aber das gibt diesem  
Penner noch lange nicht das Recht, mich zu verurteilen. Er 
mag mich nicht? Sehr gut, denn ich kann ihn auch nicht leiden.  
Überhaupt nicht.
»Ich geh duschen«, sage ich und verlasse mit grimmiger Miene 
die Küche. 
Als sich die Tür hinter mir schließt, kann ich Finn leise schimpfen 
hören. Levis Antworten sind ruhig und schlagfertig. Seine Stimme 
brennt sich in mein Gedächtnis wie ein heißes, glühendes Siegel…
Ich werde sie nicht mehr los. Egal, wie lang und intensiv ich mir 
den Kopf unter der Dusche mit Seife einschäume. Levi ist da und 
er bleibt…
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Das Dinner

Sonntag, 24.04.2011

Auf meinem alten Bett liegend starre ich an die Decke. Früher war 
sie mal strahlend weiß, jetzt ist sie ein bisschen angegraut. Ich 
verschränke die Arme hinter dem Kopf und schließe die Augen.  
Vielleicht könnte die Decke einen neuen Anstrich vertragen, 
doch der Geruch des Zimmers ist immer noch der gleiche und  
wunderbar vertraut. Wenn ich die Augen zu mache, dann ist es 
fast wie damals.
Ich liege im Bett und genieße die Ruhe, während sich die unerledigten  
Hausaufgaben auf dem Schreibtisch stapeln. Chemie kann warten. 
Gedämpfte Geräusche dringen durch die verschlossene Zimmertür.  
Meine Mutter hantiert in der Küche mit dem Geschirr, mein Vater  
telefoniert in seinem Arbeitszimmer mit einem Geschäftspartner und  
im Raum nebenan…
Mein Magen zieht sich in böser Vorahnung zusammen.
Dann beginnt ein Kassettenrekorder laut zu surren. Ich höre Benjamin 
Blümchens Trompeten. Vier oder fünf Stunden am Tag. Am Stück. Ohne 
Pause. Ein endloses Mantra der Fröhlichkeit. Ich hasse diesen beschisse-
nen Elefanten. Ich hasse Otto und ich hasse Karla Kolumna… Und das 
Schlimmste: Es ist immer die gleiche Kassette. Immer die gleiche. Als 
hätte er nur eine. 
Fast schon automatisch setze ich mich im Bett auf und greife 
nach der Fernbedienung, die auf dem staubigen Nachttisch liegt.  
Überraschenderweise sind die Batterien noch funktionstüchtig. 
Ich schalte die große, wuchtige Stereoanlage neben dem alten 
Röhrenfernseher an. Das Gerät surrt und brummt etwas unge-
sund, als die CD in dem scheppernden Gehäuse rotiert.
Dann fängt sie endlich an zu spielen. Pablo Honey von Radio-
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head. Die Platte ist von 1993. Ich seufze bei den ersten Klängen 
von You und lasse mich wieder zurück in die Kissen fallen. Laut 
schallt die Musik durch das Zimmer. Meine Antwort auf Benjamin  
Blümchen. 
An der Wand über dem Fernseher hängt ein etwas vergilb-
tes Poster des FC Bayern München. Es ist die Mannschaft von 
2001. Bücher und Schnellhefter wurden irgendwann mal fein  
säuberlich im Regal aufgereiht. Fuck Mathe! steht auf einem der 
dicken Ringordner.
Ich grinse. Jaja, die gute alte Zeit. Der schwermütige Gitarren-
sound, der vertraute Geruch und das alte Poster an der Wand 
bringen Erinnerungen zurück. Viele schöne Erinnerungen… und 
andere… Erneut schließe ich die Augen.
Es klopft hart und schnell an meiner Zimmertür. Ich schrecke 
hoch. Das ist mein Vater. 
Wahrscheinlich will er, dass ich die Musik leiser drehe. Okay, kann er 
haben, aber nur, wenn er den Zwerg dazu bringt, Benjamin Blümchen 
auszuschalten…
»Ja«, rufe ich.
Die Tür wird geöffnet. Mein Vater steckt den Kopf ins Zimmer. Er 
schaut mich fragend an.
»Was machst du da?« Er wirft der Stereoanlage einen verwirrten 
Blick zu.
»Chillen«, sage ich locker und grinse.
Er erwidert mein Lächeln. »Das würde vielleicht etwas über-
zeugender wirken, wenn du keinen zweitausend Euro teuren  
Armanianzug tragen würdest.«
»Hey, selbst als Sechzehnjähriger hatte ich Stil und Geschmack.«
»Stimmt, deine Baggyhosen waren ausgesprochen schick.« Er 
lacht. 
»Das haben wir damals eben getragen«, verteidige ich mich seuf-
zend und komme mir dabei wie ein steinalter Mann vor, der  
sich selig an die gute, alte Zeit erinnert.
»Natürlich…« Er geht zu der Stereoanlage und schaltet sie mit  
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einem einzigen Knopfdruck aus. »Und nun beeil dich, unsere  
Gäste sind sicher gleich da.«
Stöhnend verlasse ich mein herrlich durchgelegenes Bett, in 
dem ich so viele wunderbare Stunden verbracht habe. Mein  
Vater streckt beide Arme nach mir aus und greift nach meinem 
Hemdkragen.
»Du hast den Stoff zerknittert«, murmelt er und mustert meine 
Kleidung kritisch. »Freust du dich auf das Abendessen? Das sind 
wichtige Leute. Leute mit Einfluss.« Er sieht mich ernst an. »Ich 
zähle auf deinen Charme, Abel.«
»Für gewöhnlich sind die Leute, denen ich den Arsch lecke, 
deutlich jünger und auch um einiges attraktiver, aber ich werde  
mir trotzdem die allergrößte Mühe geben.« Ich grinse und wackle 
mit den Augenbrauen.
Mein Vater verpasst mir eine unsanfte Kopfnuss.
»Wenn du so weiter machst, streiche ich dir das Taschengeld und 
du bekommst eine Woche Hausarrest«, brummt er.
Ich reibe mir den schmerzenden Schädel, muss aber trotzdem 
grinsen.
»In zwei Monaten wird die große Charitygala stattfinden. Unse-
re Firma muss sich als Veranstalter jetzt schon darum kümmern, 
dass möglichst viele wohlhabende Spender vor Ort sein werden.« 
»Klar.« Ich nicke. »Verstanden. Gold scheffeln.«
»So etwas in der Art.« Er zupft noch einmal an meinem Hemd 
herum. »Vielleicht trägst du doch lieber eine Krawatte… hmmm… 
ich leih dir eine…« Er macht auf dem Absatz kehrt und eilt aus 
dem Zimmer.
Seufzend betrachte ich meine Frisur im Wandspiegel über der 
Kommode. Umsichtig streiche ich das Haar an den Seiten glatt 
und überprüfe anschließend die mit Sorgfalt zerzausten Sträh-
nen, die mir lässig in die Stirn fallen. Relativ zufrieden wende 
ich mich von meinem gutaussehenden Spiegelbild ab, als ich auf 
die Bilder aufmerksam werde, die links und rechts am Rahmen  
festgeklemmt worden sind.
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Die Fotos sind schon uralt und teilweise ein bisschen verblasst. 
Auf dem einen bin ich gemeinsam mit meiner ersten Fußball-
mannschaft zu sehen. Damals war ich vielleicht sieben oder acht. 
Der Trainer, ein großer, dürrer Mann, hat seine Hand auf meine 
kleine Schulter gelegt und lächelt freundlich in die Kamera. Wir 
haben gerade unser erstes Turnier gewonnen und ich durfte den 
Pokal halten.
Ich war unendlich stolz. Ein Grundschüler mit einer riesigen 
Zahnlücke im Mund und großen, braunen Augen… Ein kleiner 
Junge, der einfach nur glücklich war. Glücklich, weil er zwei Tore 
geschossen hat, glücklich, weil er den großen Plastikpokal in den 
Händen halten durfte, und glücklich, weil Papa und Mama Arm 
in Arm und wahnsinnig stolz am Spielfeldrand auf ihn warteten…
Ein anderes Bild zeigt mich etwa zehn Jahre später. Ich trage einen 
schicken Anzug und bin von vielen Freunden umringt. An meine 
Seite drängt sich ein hübsches, vollbusiges Mädchen. Karin. Das 
war unsere letzte Abiparty. Wir strahlen alle leicht überdreht in 
die Kamera. Wir haben uns wie Helden gefühlt. Helden, die eine 
große Schlacht gewonnen haben und denen nun die gesamte Welt 
zu Füßen liegt…
In dieser Nacht habe ich viel zu viel Wodka getrunken und  
meinem Kumpel Micha das Auto vollgekotzt. In dieser Nacht  
habe ich eine Menge Dummheiten gemacht…
Kopfschüttelnd betrachte ich das Bild von meinem jüngeren Ich — 
was für ein Trottel! Ein naives, dummes Kind. Aber woher hätte 
ich denn wissen sollen, dass das Leben gerade erst angefangen 
hatte? Keiner hat mich davor gewarnt, dass die Zukunft nicht ein-
facher, sondern um ein Vielfaches komplizierter wird…
»Abel!« Die Stimme meines Vaters schallt durch den Flur. Er klingt 
schon wieder etwas ungeduldig.
»Komme«, antworte ich und greife nach dem dritten Foto, das 
oben rechts am Spiegelrahmen befestigt wurde.
»Ich habe zwei Krawatten zur Auswahl«, ruft mein Vater laut. 
»Wir müssen entscheiden, welche am besten passt.«
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»Alles klar…« Ich nehme das Foto in die Hand. Nach einem 
kurzen Zögern stopfe ich es einfach in die Hosentasche und  
verlasse mein altes Kinder- und Jugendzimmer.
Mit weiten Schritten eile ich den langen Gang entlang. Der Raum 
neben meinem steht leer. Die Zimmertür ist geöffnet und ich  
erblicke ein einzelnes Bett. Sonst ist es vollkommen ausgeräumt.
Der Anblick der nackten Matratze hat etwas seltsam Intimes 
und lässt mich vor Unbehagen erschauern. Verfärbungen an den  
Wänden verraten, wo früher einmal Poster und Bilder gehangen 
haben. Buntstiftmalereien und Bleistiftzeichnungen… Aber sonst 
sind alle Spuren von Leben gemeinsam mit dem Bewohner des 
Zimmers verschwunden.
Ich beeile mich und lasse den Raum so schnell es geht hinter mir. 
Das heftige Ziehen in meinem Magen will jedoch nicht so schnell 
verschwinden. Ich muss es wohl oder übel mit nach unten in die 
Küche nehmen.
Meine Mutter steht an der Anrichte und drapiert Snacks und 
Häppchen auf silbernen Platten. Sie hat das Essen bei einer  
Cateringagentur bestellt, kann es aber nie lassen, kurz vor dem  
Servieren selbst noch einmal Hand anzulegen. Mein Vater sitzt 
auf einem der Küchenhocker an der Theke und hält mir zwei  
Krawatten entgegen.
»Deine Wahl«, sagt er und sieht mich an.
Wenn ich ehrlich bin, dann ist es mir so ziemlich scheißegal, ob ich 
nun die dunkelblaue oder die schwarze Krawatte tragen werde. 
Sehnsüchtig denke ich an mein altes Bett und Radiohead.
»Nimm die blaue«, rät mir meine Mutter. »Du sollst ja nicht  
aussehen, als kämst du gerade von einer Beerdigung.«
Nein, das würde die lockere Partystimmung sicher trüben und das 
wollen wir doch nicht… Seufzend lasse ich mir von meinem Vater 
die blaue Krawatte reichen.
»Warte, ich helfe dir.« Meine Mutter legt die silberne Kuchen-
schaufel beiseite und wischt sich die Hände an einem Küchentuch 
ab. Dann dreht sie sich zu mir um.
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Sie muss zu mir aufschauen. Ihre warmen, braunen Augen mus-
tern mich intensiv. Ich kenne den sorgenvollen Ausdruck, der sich 
nun auf ihr schönes, beinahe faltenfreies Gesicht legt. Mit einigen 
schnellen Handgriffen bindet sie die Krawatte zu einem sauberen 
Knoten. Ihre langen, schlanken Finger streichen zärtlich über die 
Knopfleiste meines Hemds.
»Ist alles in Ordnung, Liebling?«, fragt sie langsam. »Du bist ein 
bisschen blass.«
»Wieso? Nein…« Rasch weiche ich ihrem Blick aus. »Ich bin nur 
müde…«
Sie kennt mich. Sie kennt mich gut. Ich war noch nie gut darin, 
irgendetwas vor ihr zu verbergen. Sie hat sofort gewusst, dass ich 
es war, der den dicken, schwarzen Schnurrbart auf das wertvolle 
Ölportrait eines verstorbenen Vorfahren gemalt hat, und sie hat 
es auch jedes Mal bemerkt, wenn ich Alkohol getrunken oder die 
Schule geschwänzt habe. Unter ihren wissenden Augen komme 
ich mir fast gläsern vor. Als wäre meine Haut durchsichtig und 
vollkommen transparent. 
»Hast du letzte Nacht schlecht geschlafen?« Sie ist ehrlich besorgt.
»Wahrscheinlich hat er wieder zu viel gefeiert«, mischt sich mein 
Vater ein. Er hat den Inhalt einer Plastikmappe vor sich auf der 
Arbeitsplatte ausgebreitet. Es sind Unterlagen für die Charitygala. 
Mit konzentrierter Miene vergleicht er die verschiedenen Werbe-
flyer und Designvorschläge der Tischkarten und Einladungen.
»Nein, ich war letzte Nacht nicht aus«, erwidere ich ruhig. 
Ich habe mir eine Pizza kommen lassen, vier Folgen einer ame-
rikanischen Krimiserie im Fernsehen angeschaut, anschließend  
erfolglos im Internet nach meiner neuen, schmutzigen Chatbe-
kanntschaft gesucht, ziemlich frustriert im TV herumgezappt und 
am Ende bin ich erneut bei der nächtlichen Wiederholung der  
vier amerikanischen Krimifolgen hängen geblieben.
Erst in den frühen Morgenstunden konnte ich endlich einschlafen. 
Mit höllischen Schmerzen im Rücken bin ich schließlich aufge-
wacht. Ich habe mir den Nacken verrenkt. 
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Meine Couch ist zwar ziemlich schick und ausgesprochen einla-
dend, aber zum Schlafen definitiv ungeeignet.
Selten habe ich mich mehr über ein Wochenende gefreut. Ich 
denke nicht, dass ich es andernfalls heute Morgen zur Arbeit  
geschafft hätte. Mein Körper fühlte sich wie der eines sechzig-
jährigen Mannes an, der bei schlechtem Wetter und Frost über  
seine Arthritis und das bitterböse Rheuma klagt.
Außerdem habe ich — selbstverständlich unabsichtlich — mit dem 
Gesicht auf der Fernsehzeitung geschlafen und konnte nach dem 
Aufstehen das Wort Spielfilm in großen, schwarzen Lettern auf 
meiner rechten Wange lesen. Das Cover der Zeitung hat abgefärbt. 
Beschissene Billigdrucke.
Ich habe eine frustrierende halbe Stunde vor dem Badezimmer-
spiegel verbracht und versucht, den Abdruck aus meinem Gesicht 
zu entfernen. 
Als alle Bemühungen erfolglos verlaufen sind, habe ich im Zuge 
eines Wutanfalls einen Waschlappen, eine Tube Seife und eine 
Zahnbürste aus dem Badezimmerfenster geworfen — sie haben 
mir ihre Dienste versagt.
Fluchend und jammernd musste ich mich mit dem Gedanken 
anfreunden, in Zukunft als lebende Litfaßsäule durch die Welt 
wandeln zu müssen. Am Ende bin ich die Schrift dann aber doch 
losgeworden. Allerdings ist die Vorfreude auf die Dinnerpar-
ty meiner Eltern seitdem ziemlich getrübt. Am liebsten hätte ich 
mich irgendwo verkrochen…
»Schlaf ist wichtig«, sagt meine Mutter. »Ausreichend Schlaf und 
eine gesunde Ernährung.«
»Ich kann ja mal wieder eine Vitaminpille einwerfen«, murmle ich 
locker.
»Das ist nicht lustig, Abel«, weist sie mich zurecht. »Du musst auf 
dich Acht geben…«
»Ja, schließlich bist du nicht mehr der Jüngste.« Mein Vater wirft 
mir einen feixenden Blick zu.
»Rolf, lass deinen armen Sohn in Frieden.« 
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Zärtlich streckt meine Mutter eine Hand nach mir aus. Sie streicht 
kurz über meine Wange. In ihren schönen Augen schimmert  
immer noch diese nervtötende Besorgnis. 
»Gehst du regelmäßig mit deinen Freunden aus?«, fragt sie  
interessiert.
»Ja.« Ich nicke und überlege, ob ich ihr von den Clubs erzäh-
len soll, in die Finn, Rico und ich gerne gehen. Möchte sie die  
Geschichte hören, in der ihr Sohn im Darkroom einen farbenfro-
hen Gangbang hatte? Will sie, dass ich ihr von den vielen, süßen  
Drinks und den gar nicht süßen Pillen erzähle, die einem dort 
ständig angeboten werden? Möchte sie das alles erfahren?
»Ja, wir gehen hin und wieder was essen.« Ich nicke noch einmal. 
»Und neulich waren wir im Kino.«
Meine Eltern werfen sich schnelle Blicke zu. Sie kennen mich zu 
gut, um mir auch nur ein einziges Wort zu glauben. Und weil sie 
mich so gut kennen, sagen sie nichts dazu, schlucken die Lüge 
und wollen die Wahrheit gar nicht so genau wissen.
»Ich finde es wichtig, dass du dich amüsierst«, meint meine 
Mutter ruhig. »Du bist ein attraktiver, erfolgreicher Mann und  
solltest dein Leben genießen.«
»Das tue ich…« Ich trete mit wachsendem Unbehagen von ei-
nem Bein aufs andere. Den Ton in ihrer Stimme kenne ich. Sie 
schlägt ihn immer dann an, wenn sie mit mir über meine Gefühle  
sprechen will.
»Und hast du schon jemand Nettes kennengelernt?« Die  
Unschuldsmiene, die ihr Gesicht ziert, kann nicht verbergen,  
dass sie wieder bei ihrem Lieblingsthema angekommen ist: Ein 
Traummann für Abel!
Dass Abel gar keinen Traummann will, spielt hierbei keine Rolle. 
Meine Mutter ist der felsenfesten Überzeugung, dass eine Bezie-
hung genau das ist, was ich jetzt am nötigsten brauche. Nur mit 
einem Partner wäre ich wirklich glücklich. Ja, denke ich bitter, 
die Vergangenheit hat bewiesen, wie gut mir eine feste Beziehung 
tut…
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»Nein, ich habe niemanden kennengelernt«, antworte ich knapp. 
Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich habe keine Lust, 
mich erneut fremden Gewohnheiten und Vorlieben anzupassen. 
Ich scheiß auf Kompromisse. 
Ich brauche niemanden, mit dem ich abends auf dem Sofa liegen 
und billige Krimiserien im Fernsehen anschauen kann… 
Ich brauche niemanden, der mich weckt, wenn ich mit dem  
Gesicht auf der Fernsehzeitung eingenickt bin…
»Liebling, ich denke, es wird Zeit, dass du dich wieder verabre-
dest«, meint meine Mutter vorsichtig.
»Mama«, stöhne ich genervt.
»Deine Mutter hat recht, Abel«, mischt sich nun auch mein Va-
ter ein. »Für deine gesellschaftliche Stellung wäre eine feste  
Partnerschaft sehr förderlich.«
Ich schnaube gereizt und verdrehe die Augen.
»Darum geht es natürlich nicht«, korrigiert meine Mutter den 
Einwurf. »In allererster Linie sollst du glücklich sein, Schatz.« Sie 
streichelt meinen Arm. »Denk an Finn Fischer und seinen Freund. 
Die beiden wollen doch in ein paar Wochen heiraten, oder?«
»Ja«, murmle ich.
»Das ist einfach wunderbar.« Meine Mutter ist ganz begeistert. 
Es ist nur allzu offensichtlich, dass sie mir das gleiche Schicksal 
wünscht. 
Sicher hat sie sich schon alles ganz detailliert ausgemalt: Ein äl-
terer Standesbeamter, ich in einem schicken, schwarzen Anzug,  
neben mir mein hübscher Angetrauter, vor dem Rathaus eine 
kleine, mit Blumen geschmückte Kutsche, die von zwei weißen  
Pferdchen gezogen wird und uns nach der Trauung zu einem 
edlen Landhaus fährt, in dem wir gemeinsam mit dreihun-
dert ausgewählten Gästen, weißen Tauben und einer Menge  
Champagner unsere unendliche Liebe feiern.
Ich erschauere und schüttle mich leicht. Was für eine grausame 
Vorstellung. Bei so viel zuckersüßem Kitsch wird mir einfach nur 
übel.
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»Die beiden sind ein nettes Paar.« Meine Mutter spricht immer 
noch von Finn und Rico. Sie hat sich mittlerweile wieder ihren 
Servierplatten zugewandt.
»Müssten die Gäste nicht bald eintreffen?« Ich schaue auf meine 
Rolex.
»Ja.« Mein Vater verstaut die Unterlagen wieder in ihrer Mappe 
und rückt sich die Krawatte zurecht. »Ist alles vorbereitet?«
»Natürlich.« Meine Mutter reicht ihm eine der silbernen Platten. 
»Bring die schon mal ins Wohnzimmer, Rolf.«
Er gehorcht anstandslos und verlässt die Küche.
»Abel«, sagt meine Mutter mit leiser Stimme, sobald Vater den 
Raum verlassen hat. »Ich weiß, dass du es vorziehst nicht über 
Max zu sprechen, aber…«
»Das tue ich allerdings«, unterbreche ich sie scharf. Allein der 
Klang des Namens lässt meinen Körper innerlich erbeben. Die 
Hitze, die sich augenblicklich in meinem Magen sammelt, brodelt 
gefährlich. 
»Liebling, ich verstehe dich ja«, fährt meine Mutter flüsternd fort. 
»Deinem Vater und mir geht es doch sehr ähnlich. Auch wir sind 
enttäuscht und verletzt… Und nicht nur von Max…«
Sie senkt die Lider und starrt auf ihre schlanken, weichen Hände. 
Auf einmal ist die elegante, selbstsichere Societylady verschwun-
den. Die Frau von Welt, ihr Charme und ihre Entschlossenheit 
sind verblasst. Jetzt, da die helle, strahlende Flamme erloschen 
ist, wirkt sie auf einmal viel, viel jünger. 
Sie erinnert mich an damals. An eine kindliche, verletzte, un-
sichere Frau… Ein halbes Mädchen... Und die Dunkelheit in  
ihren Augen erzählt von tiefen Schuldgefühlen… 
Diesen Ausdruck nehmen sie immer an. Immer, wenn sie von ihm 
spricht… Immer, wenn sie an ihren Sohn denkt… Sie gibt sich die 
Schuld. Die Schuld an allem.
Ich kann diesen Anblick nicht ertragen. 
Ich hasse es, wenn sie leidet. 
Sie soll nicht leiden. 



87

Sie darf einfach nicht leiden.
Rasch nehme ich sie in den Arm und drücke ihr einen festen Kuss 
auf die Stirn. Sie fühlt sich so zerbrechlich und schmal an. Ich will 
sie beschützen.
»Mama«, sage ich mit weicher Stimme. »Mach dir nicht so viele 
Gedanken. Mir geht es gut. Es ist alles halb so schlimm. Wir… 
Max und ich…« Ich schmecke bitteres Gift auf meiner Zunge und 
schlucke hart. »Wir haben überhaupt nicht zusammengepasst. Es 
hat einfach nicht sein sollen. Es ist schon okay. Ich werde jemand 
anderes treffen… und dann…« Ich breche mitten im Satz ab. 
Ja und dann? Was dann? Hochzeit und weiße Tauben? Für immer 
und ewig? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch 
heute?
»Abel, ich möchte einfach nur, dass du glücklich bist«, murmelt 
meine Mutter an meiner Brust. 
»Ich weiß«, sage ich und streichle ihren Rücken.
»Versprich mir, dass du dich nicht gegen deine Gefühle wehrst.« 
Sie hebt den Kopf und schaut zu mir hoch. »Wenn dir eine neue 
Liebe begegnet, dann lass sie auch zu…«
Ich nicke rasch. »Versprochen!«
Ich würde gerade alles sagen, nur um sie zu beruhigen. Sie 
darf sich nicht so viele Sorgen machen. In ihren braunen Augen 
glänzt ein heller Schimmer der Hoffnung. Ich zwinge mich zu  
einem schiefen Grinsen und sie erwidert es mit einem erleichter-
ten Lächeln.
Das Läuten der Türklingel unterbricht den gefühlsduseligen 
Moment und ich atme erleichtert auf, als sich meine Mutter  
erschrocken von mir löst und sich hastig das blonde Haar aus 
dem Gesicht streicht. Stimmen dringen aus der Eingangshalle zu 
uns herüber. Christina, die Haushälterin meiner Eltern, die bei 
solchen Gelegenheiten häufig aushilft, hat den ersten Gästen die  
Tür geöffnet und nimmt ihnen gerade ihre Jacken und Mäntel ab.
Ich folge meiner Mutter, die hastig aus der Küche eilt, um die 
Neuankömmlinge zu begrüßen. 
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Sie strafft die Schultern, reckt das Kinn in die Höhe und setzt ihr 
liebenswürdigstes Lächeln auf. Innerhalb von Sekunden hat sie 
ihre Ausstrahlung zurück erobert. Sie hat Übung darin. Sie weiß, 
wie man die eigenen Gefühle wegschließt und eine Maske der 
Selbstsicherheit trägt. 
Ich mache es ihr nach. Lächeln. Charmant und freundlich. Ein 
bisschen kokett, aber nie zu frivol. Hier ein bescheidenes Kom-
pliment, da eine interessierte Frage. Ein kräftiger Händedruck 
und offener Blickkontakt. Meine Eltern waren wirklich gute  
Lehrmeister.
Wir führen unsere Gäste in den Wohnbereich. Unsere Gesellschaft 
wächst schnell. Meine Familie ist beliebt und für ihre eleganten, 
stilvollen Partys bekannt. Man nimmt unsere Einladungen immer 
gerne an.
Und so füllen bald die wichtigsten Vorstandsbosse von Banken 
und Wirtschaftsunternehmen, neben aktuellen und ehemaligen 
Regionalpolitikern und anderen gesellschaftlichen Größen unser 
Wohnzimmer. Christina bedient die Gäste, Vater und Mutter sind 
in Gespräche vertieft und auch ich erfülle meine Aufgabe und  
bezirze ältere Damen. 
Im Moment hängt eine Gräfin von Traubstein an meinem Arm. 
Sie ist um die siebzig, riecht nach Sherry und erzählt unablässig 
von ihrer Pudelzucht. In meinen Augen ist sie ein wandelndes 
Klischee und wenn ich sie nicht hier und in Farbe vor mir sehen 
würde, dann würde ich sie sicher für die einfallslose Figur eines 
billigen Groschenromans halten.
Ich versuche, mein Gehirn so gut es geht auszuschalten, und lasse 
mich einfach von ihrem endlosen Monolog berieseln. Die faltigen 
Wangen sind dick mit Rouge bepudert und der knallrote Lippen-
stift ist ein bisschen verschmiert.
»Der Pudel ist ein sensibles Tier«, erklärt sie mit ernster, zittriger 
Stimme. »Da erfordert die Zucht viel Gefühl und Geduld.«
»So?« Es fällt mir ziemlich schwer, Interesse zu heucheln, doch 
die jahrelange Übung zahlt sich aus und ich schaffe es, in meiner 
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Rolle zu bleiben.
»Ja.« Sie nickt mit gewichtiger Miene. »Vor dreißig Jahren habe 
ich zum ersten Mal…«
Innerlich seufze ich laut. Ich wünschte, Finn wäre auch hier. 
Seine Eltern verkehren in den gleichen Kreisen wie meine und 
aus diesem Grund laufen wir uns bei solchen Veranstaltungen  
häufig über den Weg.
Finn ist ebenfalls in die Fußstapfen seines Vaters getreten 
und handelt nun sehr erfolgreich mit Aktien. Er ist ein echter  
Geschäftsmann mit einem ausgeprägten Riecher für Geld. Rico 
dagegen hat mit unserer Welt eigentlich überhaupt nichts zu tun. 
Diese Tatsache macht ihre Beziehung umso erstaunlicher und 
bemerkenswerter. Sie haben es trotz der immensen gesellschaft-
lichen Unterschiede geschafft. Ich kann es nicht leugnen: Ich  
bewundere sie sehr… und beneide sie ein bisschen…
»…und die Contessa von Zunft hatte sieben Welpen: Edelmund, 
Elisabeth, Esther, E-…«
»Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten, Gräfin von Traub-
stein?«, unterbreche ich sie eilig. Ihr Gelaber zerrt ganz schön an 
meinem Nervenkostüm und reizt meine Selbstbeherrschung aufs 
Äußerte. Sie ist ein bisschen pikiert, weil ich es gewagt habe,  
ihren Monolog zu unterbrechen, aber schließlich lässt sie sich von 
der Aussicht auf einen guten Schluck Sherry verführen und ich  
ergreife die Gelegenheit und mache mich eilig aus dem Staub.
Die zufriedenen Gesichter meiner Eltern lassen auf erfolgreiche 
Gespräche schließen und auch die restlichen Gäste scheinen sich 
zu amüsieren. Die Flyer, die auf die wohltätige Veranstaltung  
hinweisen sollen, werden weitestgehend ignoriert.
Ich komme nicht sehr weit. Andauernd muss ich jemandem die 
Hand schütteln und mich für kleine Schmeicheleien bedanken. Ich 
setze wieder mein charmantes Lächeln auf und nicke brav. Gott, 
wenn es hier nicht um wirklich viel Geld gehen würde…
An der Bar schenke ich einen großen Schluck des bernsteinfarbe-
nen Sherrys in ein rundes, niedriges Glas. 
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»Die Fischers sind heute nicht da?« Eine korpulente Frau neben 
mir reicht ihrer Nachbarin ein Sektglas. Die Namen der beiden 
Damen sind mir nicht bekannt.
»Nein, leider nicht. Sie sind in den Schwarzwald gefahren — ein 
Verwandtenbesuch…«
»Wie schade«, seufzt die Dicke.
»Ihr jüngerer Sohn Levi ist vor wenigen Tagen aus London  
zurückgekommen — er hat dort studiert…«
»Ach so? Das habe ich gar nicht gewusst.« 
Levi. Ich sehe sein arrogantes, überhebliches Gesicht vor mir. Die 
klugen, funkelnden Augen. Spöttisch und abschätzig…
Erneut mischen sich Zorn und Scham in meinem Magen. Ich ärgere 
mich immer noch maßlos darüber, dass mir einfach kein schneller 
und cleverer Konter eingefallen ist. Er hat mich wie einen stottern-
den, stammelnden Primaten dargestellt und ich habe mich nicht 
einmal richtig gewehrt. Ich bin auf seine Attacke nicht vorbereitet 
gewesen. Er hat mich kalt erwischt.
Levi…
»Er muss sehr klug und gebildet sein«, erzählt die Frau neben 
mir weiter. »Seine Familie ist unheimlich stolz auf ihn. Schein-
bar ist er ein Liebhaber von Kultur und Wissen — ein richtiger  
Akademiker.«
Klugscheißer nenne ich so jemanden. Ein gottverdammter Klug-
scheißer. Echt, der Kerl ist mir sowas von unsympathisch.
»Die Brüder haben wohl ein ganz enges Verhältnis«, berichtet die 
Frau weiter.
Ja, das stimmt. Finn und Levi stehen sich wirklich nah. Wahre 
Bruderliebe… 
Ich schlucke bittere Galle herunter. Am liebsten würde ich den 
Sherry in meiner Hand selbst trinken, nur um diesen Geschmack 
loszuwerden. Ich bekomme eine unangenehme Gänsehaut.
»Levi wird sogar der Trauzeuge seines Bruders«, weiß die  
unbekannte Frau.
Sie hat schon wieder recht. 
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Finn hat seinen Bruder zu seinem Trauzeugen gemacht. Das  
bedeutet, Levi wird in nächster Zeit viel mit der Organisation der 
Hochzeit zu tun haben. Und das heißt wiederum, dass ich ihm  
nur schwer aus dem Weg gehen kann. Finn hat uns beide eindring-
lich gebeten, einander nicht ständig zu provozieren — er hätte  
schließlich bis zur Feier schon genug Stress.
»Ich hoffe, dass ich auch bald eine Gelegenheit bekomme, den  
jungen Mann kennenzulernen«, meint die korpulente Dame.
»Oh ja.« Die andere nickt eilig. »Levi ist ein wirklich attraktiver 
Mann… leider hat er kein Interesse an Frauen — er ist genau wie 
sein Bruder homosexuell…«
Ein heftiger, elektrischer Impuls lässt mich kurz zusammen-
fahren. Ich spüre den Schauer, der über meinen Rücken, die  
Wirbelsäule hinunter gleitet. Die Härchen auf meinen Armen  
stellen sich auf. Ich schüttle rasch den Kopf, umklammere das 
Glas in meiner Hand so fest, dass es beinahe unter dem Druck 
zerspringt, und mache abrupt auf dem Absatz kehrt.
Die alte Gräfin steht immer noch an der Stelle, an der ich sie vor 
einigen Minuten zurückgelassen habe. Sie betrachtet die gerahm-
ten Familienbilder, die über dem Kamin hängen. In Gedanken  
versunken geselle ich mich zu ihr.
»Das hat aber lange gedauert«, murrt sie tadelnd und nimmt mir 
das Sherryglas aus der Hand.
»Es tut mir leid…«, murmle ich ein bisschen abwesend.
»Sind Sie das auf diesem Bild, Herr Steiner?« Sie deutet auf 
ein Foto, das mich und meine Eltern an einem langen, weißen  
Sandstrand zeigt. 
»Hmmm? Ähm… ja…« Ich nicke.
»Wie alt waren Sie damals?«
»Vielleicht sechs oder sieben…« Ich zucke die Achseln.
»Ein süßer Knabe«, meint sie und tätschelt meine Wange. Ihre 
runzligen, beringten Finger sind unangenehm kühl. Wie kalter, 
toter Fisch… Ich zwinge mich zu einem höflichen Lächeln.
»Vielen Dank«, säusle ich und überlege fieberhaft, mit welcher 
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Ausrede ich mich aus den Fängen der Alten befreien könnte.
Vielleicht finde ich die beiden Frauen von eben wieder.
Vielleicht reden sie immer noch über Levi…
Die alte Gräfin starrt mich prüfend aus ihren kleinen, schlitzarti-
gen Augen an. 
»Wo ist denn eigentlich ihr jüngerer Bruder?« Die zittrige Stimme 
hat einen neugierigen Unterton. 
Ich beiße die Zähne zusammen. Natürlich fragen die Leute nach 
ihm. Natürlich wollen sie wissen, warum er nie an unseren Din-
nerpartys teilnimmt. Sie gieren nach dreckigen Familiendramen. 
Nach Zerwürfnissen und Fehden. Sie suchen nach dem Kratzer 
auf der scheinbar makellosen Oberfläche. So viel Erfolg, so viel 
Reichtum und Schönheit gönnt einem keiner.
»Mein Bruder ist in einem schweizer Internat.« So lautet meine 
Standardauskunft.
»Aber ich habe gehört, er ist wieder zurück und will sein Abitur 
nun hier in der Stadt machen?« Sie starrt mich unablässig an. In 
ihren alten, kalten Augen glitzert es höhnisch.
Ich balle die Hände zu Fäusten und zwinge mich mit aller Gewalt, 
ruhig zu bleiben. Mein Herz rast.
»Wie war denn gleich nochmal der Name Ihres Bruders? Ich habe 
ihn leider vergessen.« Sie kichert und es klingt widerlich falsch. 
»Ich bin eben doch eine alte Frau…«
Ich schlucke hart. Mein Hals ist wie zugeschnürt. Ich habe das 
Gefühl, von harten, kalten Händen erdrosselt zu werden. Das  
Atmen wird zur physischen Qual. Es tut so weh…
»Noah«, sage ich und erschauere erschrocken. 
Der Klang meiner eigenen Stimme hat mich kalt erwischt. So tot 
und gefühllos. Fast schon unmenschlich… Das kann unmöglich 
ich gewesen sein…
»Entschuldigen Sie mich bitte«, presse ich zwischen den Zähnen 
hervor und mache einen großen Schritt rückwärts. Mein Herz 
trommelt so heftig, so laut in meiner Brust, dass ich die Antwort 
der Gräfin überhaupt nicht verstehe. Ich drehe mich eilig um und 
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durchquere den Raum.
»Abel?« Mein Vater legt die Hand auf meine Schulter. Ich habe 
gar nicht bemerkt, dass ich an ihm vorbei gehastet bin. »Wo willst 
du hin?« Er mustert mein Gesicht und Unbehagen zeigt sich auf 
seinen Zügen.
»Ich hole Wein aus dem Keller«, antworte ich vollkommen  
mechanisch.
Er glaubt mir nicht, nickt aber nur und lässt meine Schulter los.
»Komm gleich wieder«, befiehlt er leise. 
Ich sage nichts, drehe mich einfach um und gehe. Als das Stim-
mengewirr endlich hinter mir verstummt, atme ich erleichtert auf. 
Die Eingangshalle ist verlassen und wunderbar leer. Ich genieße 
die frische, kühle Luft, die mich hier umgibt. Keine Fremden, kein 
Smalltalk, keine schmerzenden Fragen…
Ohne Eile gehe ich die lange Treppe runter. Der Keller ist dunkel  
und fensterlos. Ich lasse mir Zeit, stehe eine kurze Weile in der 
Finsternis und beruhige mein aufgebrachtes Gemüt. Der Zorn 
ist schnell verflogen… der Schmerz scheint es nicht so eilig zu  
haben…
Ich lehne mich an eine kühle Kellerwand und schließe die Augen. 
Es ist ein Dreivierteljahr her, dass ich diesen Namen das letzte 
Mal laut ausgesprochen habe. Selbst aus meinen Gedanken habe 
ich ihn verdrängt. Er ist wie ein hässlicher, quälender Fluch… Das 
war er schon immer…
Diese vier Buchstaben haben meine Zunge verbrannt und meine 
Ohren geschändet. Ich verberge das Gesicht in meinen Händen 
und versuche, die letzten fünf Minuten aus meiner Erinnerung zu 
löschen.
Verbannung.
Verdrängung.
Einfach nur vergessen.
Doch es will mir nicht gelingen.
»Scheiße«, fluche ich zischend.
Wahrscheinlich liegt es an diesem Haus. Meinem alten Zuhause, 
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das bis zum Rand mit Erinnerungen gefüllt ist. Wie soll man der 
Vergangenheit entkommen, wenn sie überall ihre Spuren hinter-
lässt? An Wänden, auf Möbeln… Einfach überall… Jedes Zimmer, 
jeder Gegenstand.
Frustration wächst in meiner Brust, füllt sie aus. Ich habe keine 
Lust mehr. Stöhnend lasse ich die Hände sinken und trete laut 
fluchend gegen das nächstbeste Möbelstück, das sich in meiner 
Reichweite befindet. 
Es rumst gewaltig. Ein lauter, dumpfer Knall. Der Schrank, den 
ich erwischt habe, wackelt ein bisschen. Einige Gegenstände fallen 
zu Boden. Etwas trifft mich hart am Kopf. Ich jaule gequält auf. 
»Fuck! Fuck! Fuck!«, knurre ich wütend und presse die Hände auf 
meinen schmerzenden Schädel.
Warum immer ich?
Eilig taste ich nach dem Lichtschalter an der Wand. Ich finde ihn 
schnell. Genervt betrachte ich das Chaos am Boden. Wunderbar, 
mein Fuß tut weh, mein Kopf tut weh und jetzt muss ich auch 
noch diesen Mist aufräumen… Manchmal ist das Leben einfach 
nur zum Kotzen.
Stöhnend gehe ich in die Knie. Vor mir liegt ein Fußball. Ganz 
offensichtlich war er es, der mich so unsanft am Kopf getroffen 
hat. Das Leder ist abgewetzt und dreckverklebt. Ich drehe ihn, 
betrachte ihn lang. Wieder so eine Erinnerung. Wieder ein Stück 
Vergangenheit.
Ich weiß noch, wie ich bei Regen und bei Sonnenschein auf dem 
Bolzplatz diesem runden Stück Leder hinterher gejagt bin. Ich 
habe das Spiel so sehr geliebt. Es war Freiheit. Pure Freiheit.  
Gemeinsam mit meinen Freunden habe ich mich so oft es ging 
zum Kicken verabredet.
Eine vollkommen überraschende Gänsehaut rieselt mir den  
Rücken hinunter. Wie von selbst wandert meine Hand zur rech-
ten Hosentasche. Ich fasse hinein. Meine Finger berühren eine  
glatte Oberfläche… dickes Papier…
Mechanisch ziehe ich das Foto heraus. Ich habe es total verges-



95

sen. Ich habe überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass ich es in 
meinem Zimmer vom Spiegel genommen und eingesteckt habe.  
Mit klopfendem Herzen betrachte ich das Motiv des Bildes.
Zwei Jungen, so um die Fünfzehn. Arm in Arm. Lachend und 
strahlend. Gelöst und glücklich. Beste Freunde. Der eine groß und 
der andere etwas kleiner…
Meinem eignen jugendlichen Ich schenke ich keine Beachtung, 
meine gesamte Aufmerksamkeit gehört dem Jungen in meinem 
Arm. Ich starre das hübsche Gesicht an, das dem Betrachter aus 
hellen, blauen Augen entgegen blickt. 
Das Trommeln in meiner Brust raubt mir den Atem.
Alte Erinnerungen… längst vergessen… längst verdrängt…
David…
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