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Kapitel 1

Balu

Es gibt schöne Geräusche und es gibt weniger schöne Geräusche. 
Seinem besten Freund beim Sex zuhören zu müssen, ist wohl das 
am wenigsten schöne. Wir kennen uns seit zwölf Jahren, haben 
jeden Scheiß zusammen erlebt, miteinander gelacht, uns ange-
brüllt und mehr als eine Nacht zusammen fluchend an der Konso-
le durchgezockt. Wir wissen alles übereinander, aber was zu weit 
geht, geht zu weit.

Noch vor dem Finale schnappe ich mir meinen Rucksack und 
mein Board und beschließe, noch eine Runde zu skaten, bevor ich 
zum Leuchtturm fahre. Im Moment ist mir dort noch zu viel los. 
Menschen sind nicht so mein Ding, schon gar nicht fremde, und 
wenn ich nicht müsste, würde ich mich dort auch nicht blicken 
lassen. Aber ich habe Frau Gierse geschrieben, dass ich heute in 
ihren Laden komme und meine Bestellung abhole.

Als ich bei Charlies Töpferwerkstatt vorbeikomme, halte ich an 
und spähe durch die große Scheibe. Charlie ist die beste Freundin 
von Paps Lebensgefährten Martti. Sie und ihre Tochter Smilla sit-
zen am Tisch, daher winke ich kurz und als Smilla mir bedeutet 
reinzukommen, steige ich vom Board.

»Balu!« Charlie drückt mich freudestrahlend an sich, kaum dass 
ich durch die Tür getreten bin. »Bist du nur zufällig vorbeigekom-
men oder wolltest du was töpfern?«

»Heute nicht, aber nächste Woche komme ich bestimmt mal 
rein.«

Sie nickt. »Kein Problem. Für dich haben wir immer ein Plätz-
chen.«

Ich sehe zu Smilla rüber, die Zahlen auf einen großen, runden 
Teller stempelt. »Was machst du Schönes?«
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Sie blickt kurz zu mir auf. »Ich helfe Mama bei einer Uhr. Ist eine 
Auftragsarbeit.«

»Oh, cool.«
Die Zwölfjährige rümpft die Nase. »Geht so.«
Schmunzelnd sehe ich Charlie an, die die Augen verdreht. 

»Könntest du sie beim nächsten Wind wieder mit aufs Wasser 
nehmen? Ich habe ihr versprochen, dass wir dich fragen, wenn sie 
mir hilft.«

»Klar. Ich schreib euch, wenn ich weiß, wann.«
Jetzt strahlt die Kleine. »Stark. Papa hat gesagt, dass ich zu Weih-

nachten einen neuen Neo kriege. Ist aber noch voll lange hin.«
»Ach, die Zeit geht schneller rum, als du denkst«, verspreche 

ich, auch wenn wir gerade erst September haben und die letzten 
zwei Monate seit Abschluss meines Studiums sich wie Kaugummi 
gezogen haben, was aber vermutlich eher der damit verbundenen 
Langeweile geschuldet ist. Da Smilla noch in die Schule geht und 
Freundinnen hat, wird sie wohl nicht den Großteil des Tages auf 
der Couch sitzen und Löcher in die Luft starren.

»Kommt Arne dann auch mit surfen?«, will sie wissen, wobei mir 
nicht entgeht, dass ihre Wangen rot werden und sie mich plötzlich 
nicht mehr anschauen kann.

»Kann schon sein. Ist das ein Problem?«
»Nein!«, schreit sie förmlich und springt so unvermittelt vom 

Stuhl, dass ich zusammenzucke. »Nein, er kann ruhig mitkom-
men. Sag ihm Bescheid, ja?«

»Ähm... klar, mache ich.« Noch immer unsicher, was das zu be-
deuten hat, sehe ich zu Charlie rüber, die nur erneut die Augen 
verdreht und den Kopf schüttelt, wobei sie sich jedoch ein Grin-
sen verkneifen muss. »Na gut, okay. Ich fahr dann mal weiter. Ich 
meld mich wegen Surfen, Smillie, ja?«

»Ist gut.«
»Bestell Arne schöne Grüße von uns«, meint Charlie, woraufhin 

Smilla feuerrot anläuft.
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»Okay, mach ich.« Da ich schon vor langer Zeit aufgehört habe, 
Menschen verstehen zu wollen, zucke ich mit den Schultern und 
steuere die Tür an, bevor mir was einfällt. »Hey, Charlie, brauchst 
du beim Heimatfest eigentlich Hilfe an deinem Stand?«

»Ja, das wäre super. Ich wollte dich noch fragen, aber ich weiß 
noch nicht, wann ich aufbauen kann und bis wann ich abgebaut 
haben muss. Aber ich hab dich auf dem Schirm.«

»Alles klar. Sag Bescheid. Ich kann so ziemlich den ganzen Tag«, 
versichere ich, woraufhin sie mich mitfühlend anblickt.

»Ist ja noch ein paar Wochen hin. Wer weiß, was bis dahin ist.«
Ja, na sicher. Als würde sich hier alle Woche ein Job für einen 

brotlosen Künstler auftun. »Sag einfach Bescheid, wenn du weißt, 
wann ich wie lange da sein soll.«

»Mache ich. Bis dann!«
»Tschüss.«
Durch den Zwischenstopp bei Charlie habe ich glücklicherwei-

se genug Zeit rumgekriegt, um keine Riesenrunde durch den Ort 
fahren zu müssen und dabei vielleicht das Risiko einzugehen, 
Nachbarn meiner Väter zu treffen und mit ihnen Small Talk halten 
zu müssen. Paps sagt mir immer wieder, dass es mir leichter fal-
len würde, einen Job zu finden, wenn ich mehr Kontakte knüpfen 
und mit den Menschen reden würde. Zu wissen, dass er recht hat, 
und tatsächlich über meinen Schatten zu springen, sind aber zwei 
verschiedene Paar Schuhe.

Ich war eben noch nie der kommunikative Typ und im besten 
Fall komme ich als schüchtern rüber, wenn ich eigentlich keinen 
Plan habe, worüber ich mit anderen reden soll. Meist habe ich aber 
schlichtweg kein Interesse daran, über belanglosen Kram zu quat-
schen, denn erfahrungsgemäß interessiert die Leute nicht, was ich 
wirklich denke.

Paps Partner, also mein Quasistiefvater, Martti meint, dadurch 
würde ich auf andere unnahbar wirken, sodass sie gar nicht erst 
versuchen, mich kennenzulernen und interessantere Gespräche 
mit mir zu führen. Natürlich hat er ebenfalls recht, immerhin 
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kennt er mich seit fast 13 Jahren und weiß, wie ich ticke. Aber wie 
ich das ändern und mich dazu bringen kann, auf andere zuzuge-
hen, hat auch er mir nicht sagen können, nur, dass ich es wollen 
und mir Mühe geben muss, mich zu öffnen.

Abgesehen von meiner Familie, Arne und meiner Professorin für 
Angewandte Kunst habe ich noch niemanden getroffen, der sich 
dafür interessiert, warum ich meine Bilder male, wie ich sie male, 
und was ich damit ausdrücken möchte. Die meisten Menschen 
sehen sich Ausstellungen an und finden die präsentierten Bilder 
entweder schön oder verstehen sie nicht. Und was sie nicht verste-
hen, ignorieren sie oder machen sich darüber lustig. Selten macht 
sich jemand die Mühe, länger über ein Kunstwerk nachzudenken 
oder gar mit dem Künstler darüber zu sprechen, daher kann mir 
keiner einen Vorwurf machen, wenn ich versuche, diesem Frust 
aus dem Weg zu gehen.

Kaum habe ich die Promenade erreicht, verstopfen Touristen 
mit riesigen Strandtaschen, aufgeblasenen Luftmatratzen und 
plärrenden Kindern den Weg. Mehrmals muss ich anhalten oder 
ausweichen, doch statt sich zu bedanken, dass ich ihre Gören 
nicht über den Haufen fahre, wenn sie sich von den Händen ihrer 
Eltern losreißen oder unvermittelt stehen bleiben, bekomme ich 
böse Blicke zugeworfen und werde angepflaumt. Gott, wie sehr 
ich die Urlaubszeit hasse.

Trotzdem komme ich etwas zu früh an dem kleinen Souvenirladen 
am Leuchtturm an, denn es ist noch ordentlich was los. Toll für 
Frau Gierse, beschissen für mich. Aber es nützt alles nichts, denn 
ich brauche die Kohlestifte, Pastellkreiden und das Fixativ für mein 
nächstes Projekt, daher klemme ich mir mein Board unter den Arm 
und ziehe die Eingangstür auf. Ich liebe diesen kleinen Souvenirla-
den hier direkt Hafen. Eigentlich hat er nichts Besonderes an sich, 
aber seit Paps mir im Urlaub vor 13 Jahren hier eine Packung Farb-
stifte gekauft hat, habe ich jedes Mal dieses heimelige Gefühl, so-
bald ich den Laden betrete.
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Heute bleibe ich jedoch wie angewurzelt stehen. Hinter dem Tre-
sen steht nicht Frau Gierse, sondern ein fremder Typ. Scheiße. Wie 
sehr ich solche Situationen hasse. Wer ist der Kerl? Fremde Men-
schen anzusprechen, ist so ziemlich das Ätzendste für mich. Es ist 
absurd, denn ich bin 25 Jahre alt und sollte das mittlerweile kön-
nen, trotzdem wird mir flau im Magen und mein Herz beginnt, 
schneller zu klopfen.

Um Zeit zu schinden, und in der Hoffnung, dass Frau Gier-
se den Laden nur kurz verlassen hat, schlendere ich die beiden 
Regalreihen voller Muschelnachbildungen in allen Formen und 
Größen, kleinen Segelschiffen in Plastikflaschen, Schwimmflü-
geln, Handtüchern und Sanddorn-Produkten entlang. Als ich 
den Postkartenständer zum dritten Mal komplett durchgesehen 
habe, wird mir klar, dass ich mich lächerlich benehme.

Der Kerl hinter dem Tresen scheint ein netter Typ zu sein. Zu-
mindest ist er megafreundlich, lacht und scherzt die ganze Zeit 
mit den Kunden. Er ist eindeutig der geborene Verkäufer, denn 
er hat den Leuten mit seiner lockeren Art in den letzten 15 Mi-
nuten vermutlich mehr Delfin-Schlüsselanhänger von dem klei-
nen Ständer neben der Kasse angedreht als Frau Gierse sonst in 
einem Monat. Es kann aber auch an seiner tiefen, rauchigen und 
trotzdem melodischen Stimme liegen. So eine Stimme habe ich 
noch nie gehört. Sie ist faszinierend. Das Beste daran ist sein 
Lachen. Es klingt wie Meeresrauschen im Herbstwind. Grollend 
und doch verspielt. Mein absolutes Lieblingsgeräusch, denn es 
verspricht tolle Wellen, eine geile Airtime und einen sorglosen 
Nachmittag am Kite.

»Hey. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst aus, als würdest 
du dich nicht entscheiden können. Wenn du mir verrätst, für wen 
die Karte sein soll, finden wir zusammen bestimmt die richtige.«

Erschrocken zucke ich zusammen, denn ich habe nicht mitbe-
kommen, dass er hinter dem Tresen vorgekommen ist. »Ähm... 
äh...« Scheiße. »Ich... du bist geschminkt.« Fuck, das war nicht das, 
was ich eigentlich sagen wollte.
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Er blinzelt und jetzt bin ich mir sicher, dass er Mascara und Eye-
liner trägt. So lange, dichte Wimpern hat doch kein Mensch. Zu-
mal er auch Lidschatten aufgetragen hat. Den benutzt man nicht 
ohne Mascara, da bin ich mir sicher. Es steht ihm richtig gut. Und 
macht ihn in der Kombination mit seiner sehr männlichen Stimme 
noch faszinierender.

»Sieht gut aus«, sage ich schnell, als er nicht zu wissen scheint, 
wie meine Aussage gemeint war und er reagieren soll.

Ich habe eindeutig das Richtige gesagt, denn er strahlt. »Danke 
schön.«

»Bitte?«
Er lacht. »Also, für wen ist die Karte?«
»Ich... für niemanden«, gebe ich zu, woraufhin er kurz stutzt, 

dann aber nickt.
»Ein Andenken also. Verstehe. Was hat dir in deinem Urlaub denn 

am besten gefallen? Bestimmt haben wir ein passendes Motiv.«
Die Situation ist mir mittlerweile so unangenehm, dass ich kurz 

überlege, einfach eine Karte zu kaufen und wieder nach Hause zu 
fahren. Aber davon habe ich weder meine Bestellung, noch kann 
ich es mir leisten, sinnlos Geld auszugeben, daher atme ich tief 
durch und schüttle den Kopf.

»Ich brauche keine Karte. Ich wohne hier. Schon zwölf Jahre.«
»Oh.« Der Typ ist eindeutig verwirrt, denn er zieht die Stirn 

kraus und legt den Kopf schräg, während er mich mustert. »Was 
kann ich denn dann für dich tun?«

»Eigentlich wollte ich nur meine Bestellung abholen. Die Inhabe-
rin des Ladens weiß Bescheid, aber... wo ist sie denn?«

»Meine Tante ist für ein paar Wochen zur Kur gefahren.«
»Deine Tante? Ich wusste nicht, dass Frau Gierse Familie hat«, 

murmle ich, ohne darüber nachzudenken.
Er lacht. »Jeder hat Familie.«
»Ja, vermutlich«, sage ich schulterzuckend, woraufhin er irgend-

wie belustigt aussieht und dann die Augen aufreißt.
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»Oh, du bist der Künstler, der sein Material immer per E-Mail 
bestellt, richtig? Tante Lydie hat gesagt, dass ich den Account re-
gelmäßig checken muss, für den Fall, dass du schreibst. Moment.« 
Mit diesen Worten flitzt er zum Kassentresen zurück und hockt 
sich dahinter. »Ah, hier. Balu Norris, stimmt's?«

Als er meinen Namen sagt, rauscht ein Schauer meine Wirbel-
säule hinunter, den ich in dieser Form noch nie gefühlt habe und 
der für ein Kribbeln in meinem Bauch sorgt. »Ich... ja, richtig, das 
bin ich«, stottere ich, verwirrt über die Reaktion meines Körpers. 
Gleichzeitig bin ich erleichtert, als er einen kleinen Karton her-
vorholt. Dabei fällt mir auf, dass seine Fingernägel lackiert sind, 
was mich ebenfalls fasziniert. Meine Finger sind zwar auch immer 
bunt, aber das passiert eher unfreiwillig beim Malen.

»Sehr gut. Ich hatte schon befürchtet, dass du heute nicht mehr 
kommst. Aber meine Tante hat mich instruiert, weißt du? Sie 
meinte, es könnte gut sein, dass du erst nach sechs aufkreuzt, da-
her sollte ich den Laden nicht zu früh schließen.«

»Oh. Ja. Ich bin immer etwas spät dran«, sage ich ausweichend.
»Macht ja nichts.« Er strahlt mich dermaßen fröhlich an, dass ich 

einfach lächeln muss. »Also, hier ist deine Bestellung. Viel Spaß 
damit. Obwohl, ist vermutlich für die Arbeit, hm?«

»Ja.«
»Na, dann eher viel Erfolg.«
»Danke.« Da ich die Sachen wie immer per Vorkasse bezahlt 

habe, nehme ich den Karton und wende mich kopfschüttelnd um, 
denn noch nie hat mir jemand Fremdes viel Erfolg für die Arbeit 
gewünscht. »Tschüss dann.«

»Balu, warte mal. Ist das eigentlich dein richtiger Name?«
Verwirrt drehe ich mich zurück. »Natürlich ist das mein richtiger 

Name.«
»Ich dachte, es ist vielleicht ein Künstlername oder so. Aber cool. 

Ich treff nicht oft Leute, die auch einen ungewöhnlichen Namen 
haben.« Er grinst, dann streckt er die Hand aus. »Ich bin Phineas.«
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»Das ist hart«, rutscht es mir raus, während ich seine Hand 
schüttle. Mein fehlender Filter ist ein weiterer Grund, warum ich 
nicht gern mit Fremden rede. Irgendwie kommt hin und wieder 
etwas ganz, ganz Dämliches raus.

Phineas lacht jedoch. »Nicht so viel schlimmer als Balu.«
»Stimmt auch wieder.«
»Meine Mutter ist Neurologin. Gab vor fast 200 Jahren mal in 

Amerika einen Typen, der Phineas hieß und einen schlimmen 
Unfall hatte, wodurch er für die Neurowissenschaft von Bedeu-
tung war.«

»Deine Mutter hat dich nach einem toten Ami benannt?«, hake 
ich ungläubig nach.

Er nickt sofort. »Hat 'ne Eisenstange durch den Kopf gekriegt 
und war danach nicht mehr derselbe. War bestimmt ziemlich be-
schissen für ihn, aber gut für die neurologische Forschung.«

»Okay...« Das ist die abgedrehteste Erklärung für einen Namen, 
die ich je gehört habe.

»Du wohnst schon lange hier, ja? Da kannst du mir bestimmt Tipps 
geben, was ich mir anschauen soll, oder? Ich meine, so viel Freizeit 
bleibt mir neben dem Laden nicht. Nur morgens bis zehn und dann 
ab sechs wieder. Aber bestimmt hat dann noch was auf, ja?«

Überfordert blase ich im ersten Moment die Backen auf. »Den 
Leuchtturm kennst du vermutlich schon.« Als Phineas nickt, 
grüble ich weiter. »Den Hafen wohl auch. Oh, die Robbenstation 
solltest du dir ansehen und den Zoo in der Stadt, wenn du Tiere 
magst. Und... stehst du auf Museen?«

»Wenn sie interessant sind.«
»Okay, dann solltest du ins Heimatmuseum. Ist nicht megaspan-

nend, aber interessant auf jeden Fall.«
Phineas nickt eilig. »Cool, mache ich. Und du weißt doch be-

stimmt auch, wo man gut essen kann, oder? Ich kann nämlich 
nicht kochen und Mikrowellenessen wird irgendwann echt öde.«

»Klar«, sage ich sofort, denn nichts leichter als das. »Kennst du 
die Villa Strandglück? Etwa zwei Kilometer die Promenade runter.«
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Zu meiner Überraschung schüttelt er den Kopf, denn ich war mir 
sicher, dass er queer ist und sie kennt. »Nein, hab ich noch nicht 
von gehört.«

»Sicher? Ist unter Einheimischen auch als Regenbogenpension 
bekannt.«

»Oh, doch, davon habe ich gehört.« Er lacht. »Die Flagge sieht 
man sogar von hier aus.«

Zufrieden nicke ich. »Die Pension gehört meinen Onkeln. Mein 
Quasistiefvater kocht dort zusammen mit einem meiner Onkel.«

Phineas legt den Kopf schief. »Was ist denn ein Quasistiefvater?«
»Na, er ist der Lebensgefährte meines Paps, aber sie sind nicht 

verheiratet.«
»Oh, also sind deine Onkel schwul und deine Väter auch?« Ich 

nicke, woraufhin er anerkennend pfeift. »Ist ja krass. Und da 
denkt man, man ist was Besonderes...«

»Hier mittlerweile nicht mehr«, sage ich schulterzuckend, worauf-
hin er die Unterlippe vorschiebt und dabei so drollig aussieht, dass 
ich lachen muss. »Okay, ich muss dann mal nach Hause.«

»Zu deinem Freund?«
Überrascht ziehe ich die Augenbrauen hoch, doch Phineas grinst 

nur frech. »Ich bin Single«, antworte ich kopfschüttelnd.
»Tatsächlich?«
»Ähm... ja, tatsächlich.« Ich bin mir nicht sicher, wieso er daran 

zweifelt, denn ich wüsste nicht, wie er darauf kommen könnte, 
dass ich vergeben bin. »Bis zum nächsten Mal dann.«

»Warte mal. Wegen der Pension...«
Geduldig drehe ich mich zum dritten Mal zu ihm zurück. »Ja?«
»Kann man da einfach so hingehen oder muss ich da reservieren?«
»Da kannst du einfach hingehen. Lukas hat genug Tische für 

Laufkundschaft.«
»Lukas ist einer deiner Onkel?«
»Richtig. Er kümmert sich um den ganzen Hotelkram und sein 

Ehemann Henrik, Paps Bruder, kocht.«
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Phineas nickt. »Zusammen mit deinem Quasistiefvater. Verstehe. 
Dann kannst du sicher auch gut kochen, oder? Ich meine, liegt ja 
anscheinend in der Familie und so.«

Nicht wirklich, aber er kann nicht wissen, dass Paps mich adop-
tiert hat, als ich 13 war. »Die Basics kann ich.«

»Cool. Irgendwie.«
»Irgendwie?«, frage ich verwirrt.
Er zuckt mit den Schultern. »Na ja, wenn du Single bist, isst du 

vermutlich genauso oft allein wie ich, hm? Hey, vielleicht können 
wir ja mal zusammen bei deinen Onkeln Abendessen. Da guckt 
dann sicher auch keiner schräg, oder?«

Was will er denn damit sagen? »Wieso sollte denn jemand schräg 
gucken, wenn wir da essen?«

»Na ja, weil dort ja sicher alle schwul sind, wenn es eine Regen-
bogenpension ist. Da ist es doch dann normal, wenn zwei Männer 
zusammen zu Abend essen, oder?«

»Sicher.«
Phineas strahlt regelrecht. »Super. Nimmst du mich dann mal 

mit hin? Für ein selbst gekochtes Essen würde ich im Moment 
töten.«

Das ist hoffentlich nur ein Scherz. »Ähm... okay...«, sage ich 
dennoch, denn er ist ein echt faszinierender Kerl mit dem Kon-
trast seiner dunklen Stimme und dem flamboyanten Auftreten. 
Außerdem macht seine fröhliche Art es mir echt schwer, ihm et-
was abzuschlagen.

»Klasse! Wann hast du Zeit? Morgen?«
»Ja, das geht. So gegen halb sieben?«, schlage ich vor, denn eigent-

lich habe ich immer Zeit und wenn er so dringend was Vernünftiges 
essen will, muss ich ihn ja nicht unnötig warten lassen. »Soll ich 
dich abholen oder findest du allein hin?«

»Beides?«, fragt er zwinkernd. Als er sieht, dass ich verwirrt bin, 
lacht er. »Ich find's bestimmt allein, aber du kannst mich auch 
gern abholen. Ich würd mich echt drüber freuen.«
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»Na gut«, sage ich schulterzuckend, denn vermutlich kennt er 
hier noch nicht so viele Leute und langweilt sich allein. »Dann bin 
ich halb sieben hier.«

Phineas' grüne Augen funkeln, während er über beide Wangen 
strahlt. »Ich geb dir noch meine Handynummer, ja? Falls dir was 
dazwischenkommt.«

Ich glaube zwar nicht, dass das passiert, trotzdem ziehe ich mein 
Handy hervor und speichere seine Nummer. »Willst du meine 
auch?«, biete ich an, denn ihm kommt sicher eher was dazwischen 
als mir.

»Auf jeden Fall.« Er zwinkert wieder, woraufhin ich irritiert die 
Stirn runzle und ihm meine Nummer vorbete. »Cool. Danke. Ich 
freu mich voll auf morgen.«

Mann, er scheint ja wirklich ausgehungert zu sein, so hibbelig 
wie er ist. Irgendwie ist er schon drollig und zum ersten Mal freue 
ich mich darauf, Zeit mit jemand Fremdem zu verbringen und ihn 
kennenzulernen. Wenn ich das zu Hause erzähle, glauben Martti, 
Paps und Arne mir das nie. »Ich mich auch. Bis morgen dann.«

»Bis morgen, Balu.«
Wieder rast ein heftiger Schauer meine Wirbelsäule hinab, doch 

diesmal schaffe ich es nach draußen, ohne dass ihm noch was 
einfällt. Als ich über meine Schulter zurück durch das Schau-
fenster in den Laden gucke, muss ich schmunzeln. Phineas steht 
immer noch hinter dem Tresen, dreht sich aber grinsend mit 
dem Handy in der Hand um die eigene Achse. Als er zum Stehen 
kommt und mich sieht, reißt er die Augen auf und beißt sich auf 
die Unterlippe, doch als ich winke, winkt er euphorisch zurück. 
Wirklich drollig.

Noch immer schmunzelnd steige ich auf mein Board und fahre 
auf dem kürzesten Weg nach Hause. Abwartend strecke ich den 
Kopf zur Wohnungstür rein und atme erleichtert auf. Aus dem 
Wohnzimmer ist der Fernseher zu hören, Arne und Romy sind 
also offenbar fertig.

»Hey«, grüße ich auf dem Weg durchs Wohnzimmer in die Kü-
che, wo ich mir eine Cola hole.
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»Hi. Wir haben Pizza bestellt«, meint Arne, als ich mich in den 
Sessel fallen lasse. »Schinken und Salami für dich okay?«

»Klar.«
»Wo warst du?«, will er wissen, wobei er mich argwöhnisch 

mustert. »Du siehst... fröhlich aus.«
Ich schnaube. »Und das ist neuerdings ein Verbrechen?«
»Nur ein ungewohnter Anblick bei dir, so ohne Neo und Board.« 

Als ich nur die Augen verdrehe, wechseln Romy und er einen 
Blick. »Wo warst du denn nun?«

»Hab mein Material abgeholt«, antworte ich und erzähle den bei-
den dann von meiner Begegnung mit Frau Gierses Neffen.

Romy starrt mich an, als hätte ich ihr gesagt, dass ich den Weih-
nachtsmann persönlich getroffen habe. »Und morgen geht ihr 
zusammen aus? Wie ein... Date?«

»Das ist doch kein Date«, entgegne ich spöttisch. »Ich hole ihn 
nur von der Arbeit ab und wir gehen zum Abendessen in die 
Pension.«

»Mhm.« Sie grinst. »Wie ein Date.«
»Unsinn.« Ich schüttle den Kopf und sehe Arne an, der mich 

amüsiert beobachtet. »Oder?«
»Es klingt zumindest wie ein Date«, meint er nachsichtig lächelnd.
Ich lache auf, denn das ist einfach absurd. »Nein, nein, das ist kein 

Date. Das ist...« Als meine Freunde erwartungsvoll die Augenbrau-
en hochziehen, vergeht mir das Lachen. »Fuck. Das ist ein Date.«

Romy grinst. »Jepp.«
»Scheiße.« Ich habe ein Date. Wie zum Teufel konnte das passieren?
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Kapitel 2

Phineas

Ich kann es nicht erwarten, dass es 18 Uhr wird und ich den La-
den schließen kann. Tante Lydie hätte mir wirklich sagen können, 
dass dieser schräge Künstlervogel zum Niederknien attraktiv ist. 
Hach, allein diese völlig zerzausten blonden Locken. Als wäre er 
gerade erst aus dem Bett gefallen. Wobei das bei Künstlern ja nicht 
ungewöhnlich wäre. Nicht, dass ich viele kenne. Vermutlich ist 
das nur ein Vorurteil, auch wenn er zugegeben hat, oftmals un-
pünktlich zu sein.

Noch bezaubernder als seine Frisur sind seine Augen. Ich habe 
noch nie jemanden mit einer so undefinierbaren Augenfarbe ge-
sehen. Rund um die Pupille ist seine Iris ganz hell, mit ein paar 
grünlichen Sprenkeln. Nur der äußere, tiefblaue Ring zeigt, wel-
che Farbe sie tatsächlich hat. Ich bin sehr gespannt, wie seine 
Augen im hellen Sonnenlicht wirken. Und wie im schummrigen 
Schlafzimmerlicht.

Verrückt ist auch, dass ihm gar nicht bewusst zu sein scheint, 
wie attraktiv er ist. Na ja, und dass ich mit ihm geflirtet habe. 
Normalerweise ist es wirklich nicht meine Art, wildfremde Ker-
le derart manipulativ aufzureißen und ihnen das Date mehr oder 
weniger unterzujubeln. Jedenfalls hoffe ich, dass er gecheckt hat, 
dass wir ein Date haben.

Zumindest bin ich mir zu etwa 80 Prozent sicher, dass er auf 
Männer steht. Er hat mein Make-up gelobt, interessiert meine Fin-
gernägel gemustert und die meiste Zeit über gelächelt. Also, wenn 
er nicht gerade irritiert die Stirn gerunzelt hat. Das sorgt noch für 
die 20 Prozent Zweifel.

Ich hoffe jedoch sehr, am Ende des Abends genau zu wissen, zu 
welchem Geschlecht sein innerer Kompass ihn lotst. Kann natür-
lich auch sein, dass er bi ist. Das würde mich auch nicht stören. 
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Aber vermutlich sollte ich erst mal abwarten, wie das Date läuft, 
ehe ich an irgendwas Richtung Schlafzimmer denke. Obwohl Balu 
nicht wie ein aggressiver Typ oder gar Psychopath wirkt, sieht 
man denen das ja nicht immer direkt an. Manche entpuppen sich 
auch erst nach einiger Zeit als Arschlöcher.

Gerade als ich entschieden habe, den Laden zwei Minuten früher 
zu schließen, geht die Tür auf und ein Pärchen in meinem Alter 
kommt herein. Verdammt.

»Hey, kann ich etwas für euch tun?«, frage ich nichtsdestotrotz 
freundlich, denn je schneller ich sie abfertige, desto eher kann 
ich zusperren und mich noch mal frisch machen, bevor Balu mich 
abholt.

Der Typ mustert mich einen Tick zu lang, während seine Freun-
din den Blick einmal über die Regale schweifen lässt, bevor auch 
sie mich schamlos beäugt. Irritiert sehe ich rasch an mir runter, 
aber ich habe mich weder mit meinem Mittagessen bekleckert, 
noch steht meine Hose offen.

»Sucht ihr etwas Bestimmtes?«
Die Frau lächelt. »Wir wollten nur mal gucken.«
»Okay. Wir schließen um sechs, aber schaut euch ruhig noch ein 

bisschen um.«
Während die Blondine an den Regalen mit maritimen Staub-

fängern entlangschlendert, kommt der Typ zum Tresen. Ein paar 
Sekunden schaut er sich die Delfinanhänger an, dann die Feuer-
zeuge mit Leuchtturmaufdruck, aber irgendwie glaube ich nicht, 
dass er tatsächlich etwas kaufen will. Die ganze Sache ist mir 
absolut nicht geheuer, daher beobachte ich die Frau durch den 
Spiegel über der Tür. Da wir an der Kasse nur wertlosen Klein-
kram haben, ist es wahrscheinlicher, dass sie etwas einsteckt. Es 
sei denn natürlich, er zückt gleich eine Knarre und raubt mich 
aus. Hoffentlich tut er das nicht. Ich hab doch gleich ein Date.

»Habt ihr denn bisher einen schönen Urlaub?«, frage ich, um 
mich nicht ganz so unwohl zu fühlen.
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Während die Frau leise lacht, zuckt der Typ mit den Schultern 
und nimmt einen der Delfine vom Haken. Keiner von beiden hat 
einen Rucksack bei sich und auch sonst wirken sie nicht wie Tou-
risten. Die Scheine in meiner Kasse könnten sie sich jedoch auch 
einfach schnell in die Taschen stopfen.

»Ich nehm den hier«, meint er plötzlich, sodass ich den Blick vom 
Spiegel abwende. »Schöner Laden. Arbeitest du schon lange hier?«

»Der Laden gehört meiner Tante. Sie hat ihn von meinem Groß-
vater übernommen«, antworte ich, während ich den Anhänger 
einbonge. »Ich unterstütze sie, solange sie auf ihrer Kur ist. Macht 
2,95 Euro, bitte.«

»Dann bist du wohl kein Einheimischer«, meint die Blondine, 
kommt hinter dem Regal hervor und legt ein mit einem Anker 
besticktes Badetuch auf den Tresen.

»Das brauchen wir doch nicht«, wirft ihr Freund ein, doch sie 
winkt nur ab, sodass ich den Preis ebenfalls in die Kasse tippe.

»Nein, bin ich nicht. Aber wenn ihr Ausflugstipps oder so 
braucht, haben wir dort drüben in dem Ständer Flyer und Gut-
scheine. Bedient euch einfach.«

Sie blicken nicht mal rüber, was mich erst recht irritiert. Statt-
dessen lehnt sich der Typ mit einem Unterarm auf den Tresen und 
mustert mich wieder etwas zu intensiv. Total gruselig. »Und wie 
lange bleibst du? Wenn die Urlauber weg sind, ist es bestimmt 
ziemlich öde hier.«

»Kann ich nicht beurteilen, ich bleibe erst mal nur für ein paar 
Wochen. Aber meine Tante öffnet den Laden das ganze Jahr über. 
Macht dann 23,90.«

Als seine Freundin ihn auffordernd anblickt, zieht er seufzend 
seine Geldbörse hervor und reicht mir drei Zehner. Ich beeile 
mich, das Wechselgeld rauszugeben, stopfe eilig ihre Einkäufe in 
eine Plastiktüte und reiche sie über den Tresen. Mein Lächeln fällt 
dabei etwas gezwungener aus als gewöhnlich.

»Vielen Dank für euren Einkauf und viel Spaß damit.«
»Danke«, flötet die Blondine. »Dein Make-up ist übrigens toll.«
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»Oh. Danke schön«, sage ich überrascht und auch ein wenig arg-
wöhnisch. »Deins auch.«

Sie grinst, dann schnappt sie sich ihren Freund und zieht ihn zur 
Ladentür. »Bis bald mal wieder!«

»Tschüss!«, rufe ich und atme erleichtert durch, als ich die Tür 
abschließe und das Schild umdrehe, auf dem die Öffnungszeiten 
stehen.

Bevor ich mit der Kassenschublade in den hinteren Teil des La-
dens gehe, schaue ich noch mal durch das Schaufenster, doch das 
Pärchen ist nicht mehr zu sehen. Zum Glück werde ich heute von 
einem durchtrainierten Adonis abgeholt, sonst wäre ich wohl 
nach Hause gerannt und hätte dabei ständig paranoid über meine 
Schulter gesehen.

Schnell gehe ich aufs Klo, mache mich noch mal frisch, kontrol-
liere mein Make-up und ziehe mir ein sauberes Shirt an, dann ist 
es auch schon kurz vor halb sieben. Da Balu mir nicht geschrieben 
hat, gehe ich davon aus, dass unser Date noch steht, und verbanne 
das seltsame Pärchen von vorhin aus meinen Gedanken, während 
ich auf ihn warte.

Fünf Minuten nach der vereinbarten Zeit bekomme ich leichte 
Zweifel, ob er tatsächlich auftauchen wird. Kurz erwäge ich ihn 
anzurufen, aber wenn er gerade mit seinem Skateboard auf dem 
Weg ist, will ich seine Konzentration nicht stören und vielleicht 
für einen Unfall verantwortlich sein. Außerdem hat er ja gesagt, 
dass er immer etwas spät dran ist.

Weitere fünf Minuten später werde ich hibbelig und um Vier-
tel vor sieben bin ich bereit, das Date in den Wind zu schreiben. 
Trotzdem warte ich noch fünf Minuten. Wenn er sich dann nicht 
hier blicken lässt, ist er 20 Minuten zu spät und wirkt nicht mehr 
niedlich verpeilt, sondern schlichtweg unhöflich.

Gerade als ich noch mal einen Blick aufs Handy werfe, nur für 
den Fall, dass ich seinen Anruf verpasst habe, klopft es an der 
Schaufensterscheibe. Ich zucke so heftig zusammen, dass mir 
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beinahe das Telefon aus den Fingern gleitet. Doch als ich sehe, 
wer mich da so sehr erschreckt hat, ist mein Unmut vergessen. 
Balu ist tatsächlich noch aufgetaucht.

Mein Herz beginnt, schneller zu klopfen, und ich grinse garan-
tiert wie ein Irrer, während ich meinen Rucksack schnappe und 
um den Tresen flitze. Leider zu eilig, denn ich nehme die Kurve 
etwas zu eng und schnell und schlage mir dabei volle Kanone das 
Knie an. Scheiße, tut das weh. Ich versuche, mir nichts anmerken 
zu lassen, auch wenn ich am liebsten bei jedem Schritt ein biss-
chen wimmern würde.

»Hey, hast du dir wehgetan?«, fragt Balu sofort, kaum dass ich 
ins Freie trete und die Tür hinter mir abschließe.

»Geht schon«, lüge ich und hoffe, dass ich nicht blute, denn das 
würde in der gelben Hose echt scheiße aussehen. Wenigstens ist 
sie eng genug, um eine mögliche Beule am Wachsen zu hindern. 
»Schön, dass du doch noch gekommen bist.« Ich kann es mir nicht 
verkneifen, ihn dezent auf seine Unpünktlichkeit hinzuweisen.

Er zieht sofort den Kopf ein und blickt zu Boden. »Sorry. Ich... 
sorry.«

»Ach, jetzt bist du ja da«, sage ich eilig, denn ich wollte ihm zwar 
ein schlechtes Gewissen machen, aber die Stimmung nicht gleich 
komplett ruinieren. »Also, wollen wir? Ich freu mich schon den 
ganzen Tag aufs Abendessen.«

»Sicher, dass du laufen kannst?«
Nein, absolut nicht. »Natürlich. Ich könnte sogar noch tanzen«, 

höre ich mich sagen, während mein Knie vehement protestiert. 
»Kennst du einen guten Club?«

Er glaubt mir kein Wort, so wie er die Augenbrauen hochzieht. 
»Nicht wirklich. Hier in unserem Kaff gibt's keine Clubs und die 
nächste Mottoparty in der Regenbogenpension ist erst nächsten 
Samstag.«

»Eine Mottoparty, wie genial! Gehst du da hin?«
»Eher nicht.«
»Oh. Schade.«
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Sein Kopf fährt zu mir rum und er öffnet und schließt ein paar-
mal den Mund, bevor er sich räuspert. »Ich meine... meine Onkel 
organisieren ja die Partys, da ist das nicht so cool, finde ich. Also, 
die Partys sind schon cool, aber ich geh trotzdem nicht hin.«

»Ach so, ja, das kann ich verstehen.« Sehr, sehr schade, aber ich 
würde wohl auch keinen Typen auf eine Feier einladen, die von 
meiner Tante beaufsichtigt wird.

Er atmet hörbar auf. »Aber du kannst ja hingehen. Sind nur meist 
Pärchen da, aber die Musik ist gut und keiner guckt schräg, wenn 
du tanzt.«

»Du weißt doch gar nicht, wie ich tanze«, werfe ich neckend ein, 
woraufhin seine Mundwinkel sich kurz heben.

»Stimmt auch wieder.«
»War nur Spaß. Ich tanze sehr gut«, versichere ich, nur für den 

Fall, dass er mal mit dem Gedanken spielt, mich zu einer Party 
mitzunehmen, und sich nun nicht mehr traut. Obwohl er generell 
nicht gerade wie ein Partylöwe wirkt.

»Wenn du das sagst.«
Da ich nicht weiß, wie ich das auffassen soll, denn er hat so einen 

gleichgültigen Tonfall an sich, beobachte ich ihn einen Moment, 
doch er sieht einfach nur stumm geradeaus, sodass ich die Schul-
tern zucke. »Woran arbeitest du denn gerade? Oder sprichst du 
darüber nicht? Schlechtes Omen oder so?«

Endlich lächelt er wieder, auch wenn er mich dabei nicht an-
schaut. »Nee, schon okay. Ich bin nicht abergläubisch. Es ist eine 
Auftragsarbeit für das Kurhotel. Sie wollen ein neues Bild für ih-
ren Eingangsbereich. Es wird eine Kohlezeichnung vom Strand. 
Nicht sonderlich fantasievoll, aber es ist ein gängiges Motiv und 
das, was die Urlauber eben erwarten. Ich denke aber, dass es durch 
den Schwarz-Weiß-Kontrast spannend wirken wird, und ich wer-
de zusätzlich farbige Akzente mit Contékreide setzen.«

Wow. So viele Sätze am Stück hat er seit unserem Kennenlernen 
noch nicht geredet. Ich scheine ihn jedoch etwas zu perplex anzu-
starren, denn seine Wangen werden rot und er vergräbt die Hände 
in den Hosentaschen.
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»Du bist ja heute ohne dein Skateboard«, fällt mir auf.
»Ähm... ja? Ich fand's unhöflich, neben dir herzufahren, wollte es 

aber auch nicht die ganze Zeit schleppen. Hab's nicht so weit nach 
Hause. Geht schon mal zu Fuß.«

»Okay, dann hab ich kein schlechtes Gewissen«, scherze ich, wo-
raufhin er mich stirnrunzelnd mustert.

»Wieso solltest du ein schlechtes Gewissen haben?«
Ich muss lachen. »War doch nur so dahingesagt.«
Er seufzt. »Ach so.«
Keine Ahnung, ob ich etwas Falsches gesagt habe, aber er klingt 

eindeutig reserviert, wenn nicht sogar enttäuscht, und für die 
nächsten paar Hundert Meter schweigen wir und das ist furchtbar 
unangenehm.

»Wie hat es dich denn überhaupt hierher verschlagen? Wie lan-
ge, hast du gesagt, lebst du schon hier? Zehn Jahre?«

»Zwölf.«
»Dann bist du als Kind hergekommen, ja?«
Wieder runzelt er die Stirn, nickt dann aber. »Ich war 13.«
»Oh, du bist jünger als ich«, erkenne ich, woraufhin er nur mit 

den Schultern zuckt. Klar, so wichtig ist das nicht. Und was sind 
schon zwei Jahre? Oder, na ja, vier. Ist ja nicht so, als wäre die 30 
eine Zahl, vor der ein schwuler Kerl sich fürchten müsste.

»Paps und ich sind Martti zuliebe hergezogen.«
»Ah, verstehe. Außerdem wohnt ja sein Bruder auch hier, richtig? 

Der in der Pension zusammen mit deinem Quasistiefvater kocht?«
»Genau.«
Ha, ich bin so stolz auf mich, dass ich mir das gemerkt habe. Balu 

hingegen sieht aus, als wäre er gern irgendwo anders.
»Und gefällt es dir hier?«, frage ich reichlich verzweifelt.
»Ja, klar. Ist ganz cool hier, auch wenn die Leute ein bisschen zu 

neugierig sind.«
Ich nicke eilig, denn ich weiß genau, wovon er spricht. »Ich 

bin erst seit zehn Tagen hier, aber ich kenne bereits jede Nach-
barin meiner Tante, weiß alles über ihre Enkel, Haustiere und 
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sämtliche Seniorenaktivitäten im Ort. Irgendwie habe ich auch 
jedes Mal, wenn ich die Wohnung betrete oder verlasse, das 
Gefühl, beobachtet zu werden.«

Balu seufzt wieder. »Story of my life.«
»Es wird also nicht besser?«, erkenne ich resigniert, denn das ist 

bisher das Einzige, was mich wirklich nervt.
»Leider nicht«, sagt er und schenkt mir wieder sein tolles La-

chen. Ob er es absichtlich so wohldosiert einsetzt, damit die Leute 
sich dann umso mehr darüber freuen? »Wir sind da. Ich, ähm... 
Lass dich bitte nicht irritieren, sollte Lukas dich angucken, als 
wärst du ein Außerirdischer, okay?«

»Okay«, sage ich gedehnt, während ich Balu über einen kleinen 
Trampelpfad in einen großen Garten folge. Das klingt ja nicht gera-
de nach einem entspannten Essen, um sich besser kennenzulernen.

»Ich bring nicht so oft Leute her.«
»Ah, verstehe.« Mir entweicht ein nervöses Lachen. »Dann fühle 

ich mich einfach geehrt und ignoriere es, sollte er mich komisch 
angucken.«

»Wird er. Und danke.« Balu lächelt zaghaft.
Ich beschließe auf der Stelle, dass es mir scheißegal ist, wie sein 

Onkel auf mich reagiert oder ob seine ganze Familie sich mit an 
den Tisch setzt, solange er mich noch mal so anlächelt.

»Möchtest du lieber drinnen sitzen oder draußen?«
»Es ist ein bisschen frisch heute, oder?«, gebe ich zu bedenken, 

denn die Sonne geht in einer halben Stunde unter und auch wenn 
es toll aussieht, wird es im September eben auch echt schnell un-
angenehm. Gerade wenn dann auch noch Wind aufkommt.

»Dann gehen wir rein«, meint Balu schulterzuckend und bedeu-
tet mir, ihm durch eine große, offene Glastür in das Restaurant 
zu folgen.

Die meisten Tische sind bereits belegt, sodass fröhliches Ge-
schnatter herrscht, das von Besteckklappern begleitet wird. Die 
Atmosphäre wirkt absolut einladend und gemütlich, aber trotz-
dem modern und chic.
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Neben einem Tisch am Fenster bleibt Balu stehen, scheint aber 
nicht so recht zu wissen, was er machen soll, denn er deutet auf 
den Stuhl, bei dem man die Bar im Rücken hat, fuchtelt dann ir-
gendwie seltsam mit den Händen, während er einen Schritt vor 
und wieder zurück macht. Ich rate mal ins Blaue und vermute, 
dass ihm tatsächlich bewusst ist, dass wir ein Date haben, und er 
mir ganz gentlemanlike den Stuhl zurechtrücken will, aber nicht 
weiß, ob das okay ist. Total süß.

Um ihn nicht länger im Ungewissen zu lassen, lächle ich ihn 
dankbar an und setze mich. Er sieht ziemlich erleichtert aus, so 
tief wie er durchatmet, als er ebenfalls sitzt.

»Das Restaurant ist toll«, sage ich ehrlich. »Ich bin sehr gespannt, 
was sie auf der Speisekarte haben. Kannst du schon irgendwas 
empfehlen?«

Er nickt. »Es ist alles klasse, aber du musst auf jeden Fall ein 
Dessert nehmen. Martti macht die besten Kuchen im ganzen Ort. 
Nur Onkel Henriks Schokomousse ist noch ein kleines bisschen 
besser, aber die gibt's nicht immer.«

»Vielleicht ist heute ja unser Glückstag«, raune ich ihm zu, auch 
wenn ich keine Schokolade esse. Er senkt tatsächlich verlegen den 
Blick, bevor er mich wieder so süß anlächelt. »Also kocht dein 
Quasistiefvater heute für uns?«

»Ja, er hat Spätschicht.« Balu lacht leise. »Aber sag ruhig einfach 
Martti.«

»Guten Abend, die Herren.« Ein Kellner tritt mit zwei Speise-
karten in der Hand neben uns und zündet die Kerze an.

»Hallo.« Während ich die Speisekarte nehme, beobachte ich ge-
spannt, wie Balu reagiert.

Er sieht auf und lächelt erleichtert. »Hallo, Jörn. Danke.«
»Darf es schon etwas zu trinken sein?«
»Moment.« Eilig schlage ich die Karte auf, blättere zu den Ge-

tränken und studiere die Weinauswahl. »Ich glaub, ich nehme –«
»Unser Cocktail des Tages ist heute der Rosarote Panther. Al-

ternativ haben wir diese Woche auch einen sehr, sehr leckeren 
Melonencocktail.«
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Irritiert blicke ich zum Kellner auf. »Ich wollte eigentlich –«
»Wir nehmen den mit Melone«, antwortet Balu, ehe ich ausspre-

chen kann.
Ein Schauer läuft meinen Rücken hinunter, während sich Gän-

sehaut auf meinen Armen ausbreitet. Andere mögen es für über-
griffig halten, aber ich stehe darauf, wenn mein Partner hin und 
wieder die Kontrolle übernimmt. Zwar ist das in meiner letzten 
Beziehung nicht so gut ausgegangen, aber hier im Restaurant 
kann mir nichts passieren, daher erlaube ich mir, Balus Alphaver-
halten zu genießen.

Der Kellner nickt zufrieden und eilt davon, sodass ich wieder 
zum Anfang der Karte blättere und mir das Speisenangebot an-
schaue. Balu hat seine Karte zwar auch aufgeschlagen, liest sie 
aber nicht, sondern beobachtet mich. Klar, er kennt die Gerichte 
vermutlich in- und auswendig, trotzdem fällt es mir schwer, nicht 
zu ihm aufzublicken.

»Was nimmst du?«, frage ich, als ich mich nicht recht entschei-
den kann. Im Moment klingt so ziemlich alles verlockend, denn 
seit acht Tagen ernähre ich mich von Marmeladentoast, Gummi-
bärchen, Mikrowellenessen und dem Angebot der Fast-Food-Bude 
gegenüber vom Laden. Kein Wunder, dass meine Tante die Ab-
nehmkur nötig hat.

Er räuspert sich. »Die Bandnudeln mit Lachs.«
Wir essen also Fisch. Ich blättere zu den entsprechenden Gerich-

ten und kann mich immer noch nicht entscheiden. »Wie ist denn 
das Zanderfilet auf Petersilien-Fenchel-Melonen-Salat?«, will ich 
wissen und sehe in sein schmunzelndes Gesicht auf. Mann, das 
Lächeln steht ihm so viel besser als sein ernster Blick. Obwohl der 
auch total heiß sein kann.

»Hier schmeckt wirklich alles. Ich bin kein Fan von Fenchel, aber 
wenn du ihn magst, machst du mit dem Gericht nichts falsch.«

»Du bist keine Hilfe«, murre ich, woraufhin er leise lacht. Wie 
soll ich mich dabei auf die Auswahl des Essens konzentrieren? Ich 
beschließe, das Zanderfilet zu nehmen, und klappe die Karte zu. 
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»Okay, ich hab mich entschieden. Und die Auswahl des Desserts 
überlasse ich ganz dir. Solange keine Haselnüsse drin sind, esse 
ich alles.«

»Bist du allergisch?«
»Ja, leider. Nicht so heftig, dass gleich alles zuschwillt, aber ich 

gehe das Risiko lieber nicht ein. Allergieausschlag passt irgend-
wie nicht recht zu meinem Teint.«

»Gut zu wissen.« Balu sieht sich nach dem Kellner um, senkt 
dann jedoch den Blick. »Jetzt geht's los.«

Ehe ich fragen kann, was losgeht, steht ein breit grinsender Typ 
an unserem Tisch. Seine Augen blitzen und er starrt mich der-
maßen neugierig an, dass ich mir sicher bin, jemanden aus Balus 
Familie vor mir zu haben.

»Hallo, Balu. Schön, dass du dich mal wieder blicken lässt«, 
trällert der Typ auch gleich los, während er unsere Getränke vor 
uns abstellt.

»Hallo, Lukas. Darf ich dir Frau Gierses Neffen Phineas vorstel-
len? Er hütet ihren Laden, solange sie zur Kur ist. Phineas, das ist 
mein Onkel, Lukas Graf. Ihm gehört die Pension.«

Ich stehe auf und schüttle höflich seine Hand. »Nett, Sie kennen-
zulernen.«

»Oje, bitte nicht siezen, dann fühle ich mich so alt«, sagt er so-
fort, lächelt dabei aber freundlich. »Ich wusste gar nicht, dass 
deine Tante zur Kur gefahren ist. Das hat sich seltsamerweise 
noch nicht rumgesprochen.«

»Es geschehen noch Zeichen und Wunder«, murmelt Balu, 
woraufhin Lukas ihm einen tadelnden Blick zuwirft, bevor er 
schmunzelt.

»Sie ist auch erst vor einer Woche losgefahren«, erzähle ich. »Sie 
ist in irgendeiner Klinik in Bayern. Laut ihren Nachrichten scheint 
es ihr gut zu gefallen. Sie hat wohl schon zwei Kilo abgenommen.«

»Hey, das ist super. Bestell ihr liebe Grüße und weiterhin viel 
Erfolg, wenn du sie das nächste Mal sprichst, ja?«

»Mache ich gern.«
»Sehr schön. Was möchtet ihr denn essen?«
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Nachdem Lukas unsere Bestellung in sein iPad getippt hat, blickt 
er noch mal grinsend zwischen uns hin und her, zwinkert Balu 
schließlich zu und lässt uns dann allein. Kopfschüttelnd schließt 
Balu kurz die Augen, bevor er tief durchatmet und mich ansieht.

»Es tut mir leid. Eigentlich hätte Jörn uns die Getränke bringen 
sollen.«

»Ach, wieso denn?«, entgegne ich abwinkend. »Dein Onkel ist 
doch nett. Und jetzt lass uns mal den Cocktail kosten.« Ich nehme 
mein Glas und halte es ihm auffordernd hin. »Nicht vergessen, 
wir müssen uns in die Augen sehen, sonst bringt das Unglück.«

Balu runzelt die Stirn, greift aber ebenfalls nach seinem Glas. 
»Ich hab doch gesagt, dass ich nicht abergläubisch bin.« Sein Mur-
meln, gepaart mit einem leichten Lächeln, lässt ein Kribbeln direkt 
in meinen Unterleib schießen und ich beiße mir auf die Unterlip-
pe, während wir uns in die Augen sehen und anstoßen.

»Verdammt, der Cocktail ist ja echt megalecker«, platzt es aus 
mir raus, nachdem ich einen Schluck getrunken habe. Jetzt bin ich 
umso glücklicher, dass ich keinen schnöden Wein trinke.

Nickend lächelt Balu. »Ja, find ich auch.«
Für einen Moment breitet sich Schweigen aus, was nicht wirklich 

unangenehm ist, sondern wohl völlig normal, wenn man einem 
eigentlich Fremden gegenübersitzt. Auf der Suche nach einem Ge-
sprächsthema lasse ich meinen Blick durch den Raum schweifen 
und bleibe an einem großen Landschaftsbild über dem Kinder-
spielbereich hängen. Es zeigt den Strand mit der Pension und dem 
Leuchtturm im Hintergrund, obwohl der an der Stelle eigentlich 
gar nicht steht. Aber das ist vielleicht künstlerische Freiheit. Auf 
jeden Fall ist es gigantisch und die vielen Details am Strand wir-
ken wie ein Wimmelsuchbild.

»Wow, das ist ja mal ein gewaltiges Bild«, sage ich und deute 
darauf.

Balus Blick folgt meinem Fingerzeig und er nickt, wobei seine 
Wangen rot werden. »Meine Onkel wollten etwas, das die Auf-
merksamkeit der Kinder für ein paar Minuten hält, während sie 
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aufs Essen warten müssen. Viele Spielzeuge am Strand und einige 
Möwen gibt es in dieser Form zweimal. Auf der Kinderspeisekarte 
sind die verschiedenen Gegenstände und Vögel auch abgebildet. 
Jedes Mal, wenn ein Kind beide Zwillinge auf dem großen Bild 
gefunden hat, darf es das Motiv auf der Kinderkarte ausmalen. 
Wer am Ende seines Urlaubs alle Sachen ausgemalt hat, bekommt 
bei der Abreise eine kleine Überraschung.«

»Das ist eine tolle Idee!«, sage ich begeistert. »Du hast das ge-
malt, oder?«

»Ja.«
»Wow. Schade, dass wir so weit weg sitzen.« Ich beuge mich 

ein Stück vor, kann aber trotzdem nicht mehr als zwei identische 
Strandkörbe ausmachen. Der Rest ist zu klein, um die Details zu 
erkennen.

Balu lacht leise. »Soll ich Lukas fragen, ob wir am Kindertisch 
essen können?«

»Schlag nichts vor, was du nicht durchziehen willst. Ich bin 
wirklich versucht, Ja zu sagen«, warne ich zwinkernd, woraufhin 
er erneut lacht und dann sein Handy aus der Tasche holt.

Ich finde es ja ein bisschen unhöflich, zumal er eine Weile darauf 
herumwischt, doch als er es mir über den Tisch entgegenschiebt, 
erkenne ich, was er mir zeigen will. Er hat das Wimmelbild abfo-
tografiert und nun kann ich auch die Details vergrößern.

»Wenn du mir jetzt noch Stifte und so eine Karte besorgst, bin 
ich den ganzen Abend beschäftigt«, scherze ich und verliere 
mich tatsächlich eine Weile darin, die verschiedenen Sandförm-
chen zu suchen.

Zwischendurch steht Balu auf und entschuldigt sich, lässt mir 
zum Glück aber das Handy da und als er sich wieder an den Tisch 
setzt, schiebt sich tatsächlich eine Kinderspeisekarte in mein 
Blickfeld. Balu lacht amüsiert, als ich sie eifrig nehme und mich 
freudestrahlend bei ihm bedanke. Vermutlich mache ich mich ge-
rade völlig zum Deppen, aber Balus Grinsen wirkt eher liebevoll 
amüsiert als herablassend.
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»Okay, ich geb auf«, grummle ich, als ich viel zu lange ver-
geblich nach dem Sandeimerzwilling gesucht habe. »Wo ist der 
zweite Eimer?«

Balu lehnt sich nach vorn und beugt sich zu mir über das Dis-
play. Dadurch sind wir uns zum ersten Mal so nahe, dass ich sein 
Aftershave riechen kann, und würde ich den Kopf nur ein paar 
Zentimeter drehen, könnte ich ihm ein Küsschen geben. Mache ich 
aber nicht. Auch wenn wir in einer Regenbogenpension sind, will 
ich nicht aufdringlich sein. Zumal er irgendwie ziemlich unerfah-
ren wirkt. Vielleicht ist er auch einfach nur unbeholfen, das kann 
ich nicht so recht beurteilen, aber ich will ihn auch nicht verschre-
cken, daher genieße ich für den Moment einfach nur seine Nähe.

»Bestimmt hattest du noch nicht genug Zeit, um dich eine Weile 
an den Strand zu legen, sonst wüsstest du, wie diebisch unsere 
Möwen hier sind«, meint er und schiebt den Bildausschnitt nach 
oben, zu dem frechen Vogel, der den Eimer im Schnabel trägt und 
damit Richtung Meer davonfliegt.

»Oh, das ist fies«, schimpfe ich lachend. »Aber genial.«
»Wenn du vor dem Bild stehst, ist es leichter«, mischt Lukas sich 

ein, der mit zwei dampfenden Tellern neben uns getreten ist.
Meine Güte, wie lange habe ich dieses Bild denn angestarrt? Das 

ist ja peinlich. Zum Glück scheint Balu mir nicht böse zu sein. 
Zumindest lächelt er, während er nach dem Besteck greift, und 
wünscht mir guten Appetit.

Der Zander ist megalecker und passt perfekt zum Fenchel-Melo-
nen-Salat. Balus Nudeln mit Lachs sehen auch total gut aus, aber 
ich frage ihn nicht, ob ich mal kosten darf. Die meisten Männer 
mögen es nicht, wenn sie teilen müssen, und ich gehe davon aus, 
dass ich nicht mal einen Happen tauschen kann, denn er mag mein 
Gemüse ja nicht. Nächstes Mal muss ich das besser planen.

»Wie war denn dein Tag? Ist noch viel los?«, fragt er, als unsere 
Teller zur Hälfte leer sind und wir unseren größten Hunger ge-
stillt haben.
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»Es geht so. Ich hatte es mir stressiger vorgestellt, aber ich lang-
weile mich auch nicht. Oh, aber heute ist mir was passiert, das 
hatte ich vorher noch nicht«, beginne ich und erzähle ihm dann 
von dem seltsamen Pärchen.

Balu runzelt die Stirn. »Und denkst du, dass sie was geklaut 
haben?«

Ich nicke. »Davon gehe ich stark aus. Ich hab's natürlich nicht 
gesehen und vermutlich hätte ich mich auch nicht getraut, was 
zu sagen. Aber warum sonst hätten sie sich so komisch verhalten 
sollen?«

»Und du hast ihnen erzählt, dass deine Tante nicht da ist?«
»Ähm, ja.« Erschrocken blicke ich zu ihm auf. »Hätte ich das 

nicht tun sollen? Ich dachte, wenn ich die Arme-kranke-Tante-
Karte spiele, bekommen sie vielleicht eher Skrupel, was zu klauen 
oder nach Ladenschluss einzubrechen.«

Balu nickt. »Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber wenn es keine 
Touristen waren, wissen die vielleicht, wo deine Tante wohnt und 
dass keiner da ist.«

»Oh Scheiße«, sage ich schluckend. »Ich wohne da! Was, wenn sie 
nachts kommen? Ich krieg doch jetzt kein Auge mehr zu.«

»Wenn, dann kommen sie, wenn du im Laden bist.«
»Das macht es nur wenig besser.« Mir ist der Appetit vergangen, 

was Balu zu merken scheint, denn er verzieht schuldbewusst das 
Gesicht.

»Hey, mach dir keinen Kopf. Es bricht keiner ein. Aber falls was 
ist, ruf mich an und ich komme rüber. Wir wohnen nicht weit weg 
von deiner Tante.«

Verwirrt stutze ich. »Wir?«
»Mein bester Freund und ich«, antwortet Balu zu meiner Erleich-

terung. »Ich bin sowieso die halbe Nacht auf, weil ich nachts kre-
ativer bin, also schreib mir oder ruf an, wenn dir was komisch 
vorkommt.«

So richtig beruhigt es mich zwar nicht, aber er hat schon recht. 
Einbrecher kommen selten nachts, wenn jemand zu Hause ist. Au-
ßerdem bin ich so ganz hilflos ja auch nicht. Zumindest werde 
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ich umso mehr darauf achten, die Tür nachts abzuschließen, mein 
Handy immer gut aufladen und vorsichtshalber eines der großen 
Küchenmesser unter das Sofa legen, auf dem ich penne.

»Tut mir leid, wenn ich dir jetzt Angst eingeredet habe«, meint 
Balu leise. »Bestimmt waren es einfach nur komische, aber harm-
lose Leute. Manche Menschen sind eben gesprächig. Und im-
merhin haben sie mehr als nur ein Feuerzeug gekauft. Das tun 
Diebe ja eher nicht. Außerdem haben deine Nachbarinnen die 
Wohnung im Blick, egal, ob du da bist oder nicht. Das ist hier ein 
ungeschriebenes Gesetz.«

»Ja, stimmt schon.«
Balu nickt zufrieden. »Wenn du willst, bringe ich dich nach dem 

Essen nach Hause.«
»Sehr gern«, sage ich sofort, denn darauf hatte ich absolut gehofft.
»Dann musst du jetzt aber auch deinen Fisch aufessen. Sonst 

gibt's keine Zitronentarte.«
Leise lachend nehme ich mein Besteck wieder. Ich bin immer 

noch nervös, was das seltsame Pärchen betrifft, aber das Kribbeln 
in meinem Magen ist eindeutig Balus Lächeln und der Vorfreude 
auf den Heimweg geschuldet. Wenn ich Glück habe, bekomme ich 
vielleicht einen Gute-Nacht-Kuss.
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Kapitel 3

Balu

Unser Wohnzimmer ist zu klein. Ich habe nicht genug Platz zum 
Hin-und-her-Laufen. Ich kann aber auch nicht still sitzen, obwohl 
Arne vermutlich kurz davor ist, mich zu erwürgen. Allerdings ist 
sein Geduldsfaden auch ziemlich dünn, denn so lange laufe ich 
noch nicht. Vielleicht eine halbe Stunde. Nicht, dass es mich be-
reits irgendwie weitergebracht hätte, aber ich bilde mir ein, besser 
denken zu können, wenn ich mich bewege. Hat meine Lehrer frü-
her wahnsinnig gemacht.

»Balu«, stöhnt Arne, als ich erneut an ihm vorbei zum Fenster 
gehe und dort kehrtmache. »Was genau ist denn das Problem?«

Entsetzt bleibe ich stehen und starre ihn an. »Hast du mir in den 
letzten Minuten zugehört?«

Er nickt. »Habe ich, aber was du sagst, ergibt leider nicht viel 
Sinn. Alles, was ich verstanden habe, ist, dass das Date super lief. 
Dann hast du irgendwas mit Gute-Nacht-Kuss, bescheuert, ver-
dammt, Teenager und noch ein paarmal bescheuert gebrabbelt.«

Bei seinen Worten schießt sofort wieder Hitze in meine Wangen 
und ich wende mich ab, um eine weitere Runde zu drehen. Al-
lerdings komme ich nicht weit, denn Arne steht plötzlich vor mir 
und legt eine Hand auf meine Schulter. Da er einen Kopf größer 
und gute 20 Kilo Muskelmasse schwerer ist, schafft er es, mich 
zu bremsen.

»Versuch's noch mal, Kumpel. Wann ist es schiefgelaufen und 
wie? Haben deine Onkel oder Martti dich blamiert?«

»Nein. Ja, aber das hat Phineas nicht mitbekommen, weil er so 
in die Kinderkarte vertieft war.« Mein bester Freund zieht die Au-
genbrauen hoch, daher erzähle ich ihm, wie fasziniert mein Date 
von meinem Suchbild war. »Deswegen hat er nicht gemerkt, dass 
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Martti und Onkel Henrik neugierig in der Tür standen. Lukas hat 
sie weggescheucht, bevor sie mich völlig blamieren konnten, aber 
ich weiß nicht, ob ich Phin noch mal mit in die Pension nehme.«

»Ah, dann lief das Essen noch problemlos ab, richtig?«
»Ja.«
Arne seufzt. »Mensch, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase 

ziehen. Was ist dann passiert? Hast du ihn nach Hause gebracht 
oder er dich?«

»Ich ihn«, murmle ich. »Er wohnt bei Frau Gierse, solange sie 
auf Kur ist.«

»Warst du mit oben?«
Verwirrt runzle ich die Stirn. »Nein, wieso sollte ich?«
»Oh Mann. Egal. Ihr habt euch also an der Haustür verabschiedet?«
»Genau.«
»Balu!«
»Was?« Ja, mir ist klar, dass ich noch immer nicht erzählt habe, 

wann ich mich völlig zum Trottel gemacht habe, aber es ist so ver-
dammt peinlich. »Ich glaube, er wollte mich küssen.«

»Ja, und?«
»Ich hab's nicht gecheckt.«
Arne blinzelt. »Wie, du hast es nicht gecheckt?«
»Ja, keine Ahnung, Mann«, entgegne ich und schüttle seine Hand 

ab, um meinem Bewegungsdrang nachzugeben. »Wir haben noch 
kurz erzählt, wie gut das Essen war und dass wir das wiederholen 
wollen und so. Dann hat er sich vorgebeugt und die Augen zuge-
macht und ich...«

»Und du...?«
Ich atme tief durch und gebe mir einen Ruck, schließlich brauche 

ich seinen Rat und dafür muss ich wohl oder übel mit der Sprache 
rausrücken. »Ich hab ihm gesagt, dass er lieber ins Bett gehen soll, 
damit er nicht gleich im Stehen einschläft.«

Sekundenlang starrt Arne mich lediglich an, dann zucken seine 
Mundwinkel, er presst die Lippen aufeinander und läuft feuerrot 
an, während ihm Tränen in die Augen steigen, aber er ist mein 
bester Freund, daher wagt er es nicht zu lachen.
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»Wie bist du denn darauf gekommen?«, bringt er quietschend raus.
»Ich weiß es nicht! Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er mich 

küssen will.«
Arne schüttelt nur den Kopf und bemüht sich um Ernsthaftig-

keit. »Wie hat er reagiert?«
»Erst schien er irgendwie sauer zu sein, aber dann hat er gelacht 

und meine Hand geschüttelt. Dann ist er ins Haus gegangen. Ir-
gendwie ist mir erst auf dem Weg nach Hause klar geworden, dass 
er mich wohl küssen wollte.«

»Er hat deine Hand geschüttelt?« Arne klingt mittlerweile völlig 
von den Socken.

»Ich fand es höflicher, als einfach zu gehen oder irgendwie däm-
lich zu winken«, werfe ich ein. Bei seinem ungläubigen Blick seuf-
ze ich und lasse mich auf den Sessel fallen. »Ich sag doch, dass ich 
mich bescheuert verhalten habe. Keine Ahnung, warum ich nicht 
gecheckt habe, dass er mich küssen will. Das hatte ich nach dem 
ersten Date einfach nicht erwartet. Ich dachte, wir lernen uns erst 
mal kennen und so.«

Arne nickt langsam. »Würdest du ihn denn gern küssen, jetzt, da 
du weißt, dass er das wollte?«

Ich zucke mit den Schultern. »Weiß nicht.« Genervt von mir 
selbst, verziehe ich das Gesicht. »Was stimmt mit mir nicht, Arne? 
Ich bin 25 und hatte noch nie das Bedürfnis, jemanden zu küssen, 
geschweige denn mit jemandem zu schlafen. Mann, ich ertrage es 
kaum, wenn mich jemand anfasst.«

Mein bester Freund setzt sich aufs Sofa und blickt mich mitfüh-
lend an. »Vielleicht bist du auch einfach nur asexuell.«

»Einfach nur...«, schnaube ich. Außerdem ist es ja nicht so, als 
wenn ich gar keinen Sex habe. Ich hab ihn halt nur nicht mit ande-
ren. Meine Hand und ich haben sehr viel Spaß miteinander.

»Vielleicht liegt es an deiner Kindheit? Dass du deswegen keinen 
an dich ranlassen kannst?«

»Kann sein«, murmle ich, denn den Gedanken hatte ich auch 
schon. »Aber ich war doch in Therapie. Hätte die Psychologin das 
nicht reparieren müssen?«



36

»Da fragst du den Falschen.«
Tja, nur wen soll ich fragen? Das Internet ist mir zu unsicher, da 

bekomme ich vermutlich tausend Diagnosen, warum mich andere 
Leute total kaltlassen. Martti könnte ich fragen, aber woher sollte 
der des Rätsels Lösung haben? Im Zweifelsfall würde er auch nur 
googeln. Oder Paps fragen. Als Arzt weiß der vermutlich am ehes-
ten, was das Problem sein könnte, aber auch wenn er mich früher 
behandelt hat, glaube ich nicht, dass ich das jetzt noch will. Zumal 
er Kinderarzt ist und daher vielleicht nicht das richtige Equipment 
in seiner Praxis hat. Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, möchte ich 
nicht, dass jemand aus meiner Familie davon weiß. Sie würden 
mich nicht auslachen, aber es ist mir trotzdem unangenehm.

»Meinst du, ich sollte zu Dr. Holm gehen? Er würde Paps nichts 
sagen, oder?« Dr. Holm ist mein Hausarzt und auch wenn ich seit 
ein paar Jahren nicht krank war und somit keinen Grund hatte, zu 
ihm zu gehen, würde mir niemand sonst einfallen, den ich um Rat 
fragen könnte.

Arne schüttelt den Kopf. »Das dürfte er mit Sicherheit nicht. 
Ärztliche Schweigepflicht und so. Aber ist der nicht weggezogen? 
Ich glaube, Romy hat so was neulich gesagt.«

»Scheiße.«
»Er hat aber einen Nachfolger. Keine Ahnung, wie der heißt, aber 

er hat die Praxis komplett übernommen.«
»Wieso weiß ich das nicht?«, frage ich überrascht. Irgendwie 

scheint der Buschfunk in letzter Zeit Aussetzer zu haben. Bestimmt 
sind die schlimmsten Tratschtanten – egal, welchen Geschlechts – 
jetzt nach der Hochsaison selbst im Urlaub. »Welchen Tag haben 
wir?«

»Donnerstag.«
»Dann hat er heute Nachmittag vermutlich Sprechstunde, oder?«
»Vermutlich schon. Soll ich Romy fragen?«
Kopfschüttelnd sehe ich auf die Uhr. »Nee, ich geh einfach mal vor-

bei und gucke.« Es ist bereits kurz nach 17 Uhr, daher sollte ich mich 
beeilen. Zumal ich vermutlich nicht hingehe, wenn ich noch länger 
darüber nachdenke, also stehe ich auf. »Okay, bis später dann.«
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Arne blinzelt, nickt aber. »Viel... Erfolg?«
»Danke«, sage ich augenrollend. »Ich gehe hinterher zum Leucht-

turm und hole Phineas von der Arbeit ab.«
»Bringst du ihn mit her?«
Bei Arnes argwöhnischem Unterton bleibe ich in der Tür stehen 

und sehe über meine Schulter. »Nein, eigentlich wollten wir ir-
gendwo was essen und dann bringe ich ihn nach Hause.« Da Phi-
neas mir heute Vormittag geschrieben hat, dass er sich nach seiner 
Begegnung mit dem komischen Pärchen von gestern immer noch 
nicht so richtig wohlfühlt, habe ich ihm versprochen ihn abzuho-
len. Ich vermute allerdings, dass es ihm unangenehm wäre, wenn 
ich Arne davon erzähle.

»Okay. Dann viel Spaß. Und, Balu?«
»Ja?«
»Mach nur das, wofür du dich bereit fühlst. Wenn er so ein netter 

Kerl ist, wie du ihn beschrieben hast, wird er das verstehen.«
Wow. Ich hätte nicht erwartet, so etwas von Macho-Arne zu hö-

ren, aber ich nicke ihm dankbar zu, mache mich im Bad noch mal 
frisch und bin fünf Minuten später aus der Tür. Keine Ahnung, 
ob der Arzt mir helfen kann, aber im Zweifelsfall kann er mich 
zumindest an einen Spezialisten überweisen.

Als ich in die Praxis komme, werde ich zu meiner Erleichterung 
von der gleichen Sprechstundenhilfe wie zu Dr. Holms Zeiten emp-
fangen. Sie murrt zwar, dass sie so kurz vor Ende der Sprechzeit 
eigentlich keine Patienten mehr annehmen darf, aber sie traut sich 
auch nicht, den Sohn des hier von allen vergötterten Kinderarztes 
wegzuschicken. Daher nehme ich bei den zwei älteren Leutchen im 
Wartezimmer Platz, ziehe mein Handy aus der Tasche und zocke 
eine Runde online.

20 Minuten später bin ich der Letzte im Wartezimmer, als die Tür 
zum Sprechzimmer wieder aufgeht und ein Typ in weißer Hose und 
dunkelblauem Poloshirt mich lächelnd anblickt. »Herr Norris?«
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In seinem Sprechzimmer bietet er mir, immer noch freundlich 
lächelnd, einen Stuhl vor seinem Schreibtisch an und als ich 
sitze, wirft er kurz einen Blick auf seinen Bildschirm, bevor er 
mich mustert.

»Was kann ich für Sie tun?«
»Sind Sie überhaupt alt genug, um eine eigene Praxis zu leiten?« 

Der Mann kann nicht älter als 30 sein. Er ist attraktiv, vor allem 
mit seinem dunklen Bartschatten, aber das ist keine Grundlage, 
mich von ihm behandeln zu lassen.

Er zieht die Augenbrauen hoch. »Bin ich.«
Auf der Suche nach einer Facharzturkunde sehe ich mich um, 

doch die Wände sind bis auf zwei einsame Haken und das alte 
Poster über der Behandlungsliege leer. Na, er hat die Praxis ja 
auch erst vor Kurzem übernommen.

»Wenn es Sie beruhigt, ich bin 33 und habe vor zwei Jahren mei-
ne Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin abgeschlossen. 
Bevor ich die Praxis hier übernommen habe, war ich in einer Ge-
meinschaftspraxis tätig.«

Zwar bin ich noch immer nicht ganz überzeugt, dass dieser junge 
Typ genug Erfahrung hat, aber ich habe auch keine Alternative, 
daher nicke ich seufzend. »Na gut. Wollte nur sichergehen.«

Mein neuer Hausarzt nickt ebenfalls, wobei er sich ein Lächeln 
ins Gesicht pflastert. Er ist eindeutig genervt, will es aber nicht 
zeigen. »Was führt Sie denn nun zu mir?«

»Das bleibt alles unter uns, ja?«, hake ich sicherheitshalber nach.
Sein Lächeln gerät ein wenig ins Wanken, doch er hält es tapfer 

aufrecht. »Selbstverständlich. Niemand erfährt, warum Sie hier sind 
oder dass Sie überhaupt heute in meine Praxis gekommen sind.«

Okay, das ist witzig. Also, nicht wirklich, aber seine Naivität ir-
gendwie schon. »Ich bin mir sicher, dass meine Väter schon bestens 
darüber informiert wurden.«

Der gute Herr Arzt blinzelt. »Ihre Väter? Ich meine... wie kom-
men Sie denn zu dieser Annahme? So etwas würden wir hier nie 
tun, Herr Norris, das versichere ich Ihnen.«
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Schmunzelnd deute ich zur Sprechzimmertür. »Frau Lübow und 
Herr Offenberg saßen mit mir im Wartezimmer. Ich wäre wirklich 
nicht überrascht, wenn mein Paps mich noch vor dem Abendessen 
anruft und mich zu meinem Befinden befragt. Aber Sie sind noch 
neu im Ort, daher können Sie wohl noch nicht wissen, wie die 
Leute hier ticken.« Als mein neuer Arzt nur weiter perplex blin-
zelt, fällt mir auf, dass ich seinen Namen gar nicht kenne. »Wie 
heißen Sie eigentlich? Tut mir leid, ich bin einfach zur Tür rein 
und hab nicht mal geguckt, ob ein neues Schild hängt.«

»Berger«, antwortet er und schüttelt kurz den Kopf. »Wie dem 
auch sei. Herr Norris, ich – Moment, sind Sie mit Dr. Norris ver-
wandt? Dem Kinderarzt hier im Ort?«

Mit den Fingern auf meinen Oberschenkeln trommelnd, nicke 
ich. »Jepp. Mein Paps.«

»Oh, verstehe. Ich hatte noch gar keine Zeit, mich vorzustellen 
und mit ihm zu sprechen.« Als ich ihn unbehaglich anstarre, hebt 
er eilig die Hände. »Oh, nein, nein, nein. Ich versichere Ihnen, 
dass nichts, was wir hier besprechen, ohne Ihr Einverständnis die-
se Praxis verlässt.«

Ich nicke und lächle, denn er sieht ziemlich angespannt aus und 
wenn jemand angespannt sein sollte, dann ja wohl ich. »Okay, 
Herr Doktor. Sie haben einen Doktortitel, oder?«

»Ja, habe ich.« Er ringt sichtbar um Geduld, aber das bin ich bei 
den Leuten ja gewohnt. »Also, was führt Sie heute zu mir?«

Ich unterdrücke es tief durchzuatmen, denn ich will nicht zu 
theatralisch wirken. Stattdessen kneife ich mir ins Bein und sehe 
über Dr. Bergers linke Schulter. »Mein... also... er funktioniert 
nicht mehr richtig. Manchmal. Also, wenn's drauf ankommt.« Ich 
habe keine Ahnung, wie ich es besser erklären soll, und riskiere 
schluckend einen Blick in sein Gesicht.

»Er?«, fragt Dr. Berger blinzelnd.
Ich nicke und deute nach unten, woraufhin sein Blick meinem 

Fingerzeig folgt. »Er.«
»Ihr Penis?«
»Richtig.«
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Er blickt wieder in meine Augen auf. »Verstehe. Welche Be-
schwerden haben Sie denn genau?«, will er wissen und tippt et-
was in seinen Computer.

»Schreiben Sie das alles auf?«, entweicht es mir, auch wenn ich 
weiß, dass er das muss.

Dr. Berger nimmt die Finger von der Tastatur und räuspert sich. 
»Ich notiere mir Ihre Symptome und meine Diagnose, ja. Zudem 
waren Sie laut Ihrer Krankenakte in den letzten Jahren nicht bei 
meinem Vorgänger, daher werden wir ein ausführlicheres Anam-
nesegespräch führen. Ich habe viele Patienten und kann mir leider 
nicht alles merken. Ihre Daten sind bei uns aber absolut sicher, 
Herr Norris.«

»Ich habe Ihnen die Symptome noch gar nicht genannt«, werfe 
ich ein, denn was kann er jetzt schon großartig aufschreiben? Er 
wird ja wohl kaum in den nächsten zehn Sekunden vergessen, 
über welchen Körperteil wir gerade geredet haben.

Er verschränkt die Finger und stützt die Unterarme auf der Tisch-
platte auf. »Ich verstehe, dass Ihnen das Gespräch möglicherweise 
unangenehm ist, Herr Norris.«

»Mein Schwanz ist kaputt, Mann. Natürlich ist mir das unan-
genehm.«

Seine blauen Augen funkeln amüsiert, während er die Lippen 
aufeinanderpresst, bis er sein Grinsen unter Kontrolle hat. »Verra-
ten Sie mir Ihre Beschwerden.«

Nach einigem Rumdrucksen und unter nervösem Stottern erklä-
re ich ihm, dass ich im Gegensatz zu normalen Leuten bisher kein 
sexuelles Interesse an anderen Menschen verspürt, sondern nur 
mit mir selbst Spaß habe.

Er hört mir aufmerksam zu, nickt und grinst nicht ein einziges 
Mal. »Wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie eigentlich kein Pro-
blem damit, eine Erektion zu bekommen.«

»Na ja, also wenn ich erregt bin, klappt das schon problemlos. 
Nur werd ich es bei anderen irgendwie nicht.«

»Haben Sie im Schlaf oder nach dem Aufwachen spontane 
Erektionen?«
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Wenn noch mehr Blut in meinen Kopf fließt, platzt er bestimmt. 
»Das ist kein Problem. Ich glaube, ich könnte schon, aber irgend-
wie... keine Ahnung, will er bei anderen nicht.«

Wieder nickt Dr. Berger und lächelt diesmal. Es soll wohl aufmun-
ternd sein, aber ich fühle mich immer noch dermaßen unwohl, dass 
ich mich am liebsten verkriechen würde.

Einen Moment lang schweigt er und liest sich etwas auf seinem 
Monitor durch, was mich total nervös macht. »Haben Sie Ihre sexu-
elle Unlust schon mal bei Dr. Holm angesprochen?«, will er schließ-
lich wissen und blickt kurz zu mir rüber. »Oder stört es Sie erst 
jetzt? Ich kann in Ihrer Patientenakte keinen Eintrag dazu finden.«

»Es hat mich vorher nicht gestört. Es stört mich auch jetzt nicht 
wirklich. Aber potenzielle Partner sehen das bestimmt anders. 
Ich meine, es fällt mir so schon schwer jemanden kennenzuler-
nen, weil ich nicht gerade der sozialste Typ bin. Die meisten 
Menschen interessieren mich nicht und meist verstehe ich sie 
nicht. Also, akustisch schon, aber selten, warum sie manche Din-
ge tun oder sagen.«

Dr. Berger runzelt die Stirn. »Das müssen Sie mir genauer er-
klären.«

Ich atme tief durch und versuche, andere Worte zu finden. 
»Small Talk zum Beispiel. Keine Ahnung, wie er geht und warum 
er nötig ist. Wieso sollte ich mich mit jemandem über das Wetter 
unterhalten? Wenn die Sonne scheint und mir warm ist, wird es 
ihm wohl auch so gehen. Das müssen wir uns ja nicht gegenseitig 
bestätigen.«

Er schmunzelt. »Ich verstehe.«
»Flirten ist auch so eine Sache. Meist merke ich es nicht, sondern 

muss darauf hingewiesen werden, sollte jemand mit mir flirten. 
Ich weiß auch eigentlich nicht, wozu das gut ist, geschweige denn, 
wie man flirtet. Eigentlich macht mir die Vorstellung, mit jeman-
dem flirten zu müssen, Angst. Wieso sollte ich jemandem erst Ho-
nig ums Maul schmieren müssen, bevor ich mich mit ihm über 
etwas Interessantes unterhalten darf?«
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»Flirten ist etwas mehr, als jemandem Honig ums Maul zu 
schmieren«, wirft Dr. Berger ein. »Aber ich verstehe, worauf Sie 
hinauswollen.«

»Mein bester Freund meint, dass ich vielleicht asexuell sein 
könnte«, sage ich leise.

»Das ist durchaus eine plausible Erklärung.« Dr. Berger nickt 
ernst. »Asexuelle verspüren keinen oder nur einen sehr vermin-
derten Drang nach sexuellem Kontakt.«

»Aber das ist bei mir ja nicht so«, widerspreche ich und spü-
re, wie mir wieder Hitze in die Wangen steigt. Mein ehemaliger 
Hausarzt war ein absoluter Verfechter der Schulmedizin und hätte 
mich wohl schon mit einem Rezept für Viagra und einer Überwei-
sung zum Psychologen nach Hause geschickt. Dr. Berger wirkt 
jedoch irgendwie vertrauenerweckender, daher springe ich über 
meinen Schatten und erzähle ihm die ganze Wahrheit. »Also, ich 
hatte noch keinen Sex, aber nicht, weil ich nicht will. Scheiße, ich 
will unbedingt, aber ich habe noch niemanden getroffen, mit dem 
ich es machen will. Es ist nicht so, dass ich für immer eiserne Jung-
frau bleiben oder mich für die Ehe aufsparen will oder so was. Es 
gab bisher nur schlichtweg niemanden, der mich angemacht hätte. 
Mir wäre es auch egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber es 
muss doch irgendjemanden geben, bei dem ich endlich mal einen 
Ständer kriege.«

Zu meiner Überraschung sieht Dr. Berger nicht im Geringsten 
schockiert aus, sondern lächelt. »Dann sind Sie möglicherweise 
demisexuell.«

»Demiwas?«
»Demisexuell. Demisexuelle benötigen immer erst eine emotio-

nale Bindung, bevor sie sexuelle Anziehung empfinden können.«
Entsetzt reiße ich die Augen auf. »Also kann ich nur mit Freun-

den vögeln?«
»So kann man es auch ausdrücken.« Er grinst, bevor er wieder 

ernst wird. »Demisexuelle nehmen primäre sexuelle Anziehungs-
merkmale wie Geruch, Aussehen oder eine angenehme Stimme 
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zwar durchaus wahr, aber es sind eher die sekundären Merkmale 
wie Freundschaft, Geborgenheit, Vertrauen oder Liebe, die sexu-
elle Lust hervorrufen und sie dazu bringen, Intimitäten zulassen 
zu wollen.«

»Oh, fuck«, stöhne ich resigniert, denn das klingt, als würde ich 
niemals Sex haben. Bisher habe ich abgesehen von Arne und Romy 
noch jeden potenziellen Freund vergrault.

»Bitte, keine Panik, Herr Norris. Das bedeutet nicht, dass Sie kein 
erfülltes Sexleben haben können. Sie können sich genauso verlieben 
und innige Partnerschaften aufbauen wie jeder andere auch.« Er 
lächelt beruhigend, was aber nicht so richtig funktioniert. »Lassen 
Sie uns sicherheitshalber trotzdem körperliche Ursachen ausschlie-
ßen. Möglicherweise machen Sie sich auch einfach zu viel Stress 
oder kommen vor lauter Arbeit nicht dazu, andere überhaupt rich-
tig wahrzunehmen?«

»Ich habe vor zwei Monaten mein Studium abgeschlossen und 
bin jetzt arbeitsloser Künstler. Bis auf die eine oder andere Auf-
tragsarbeit, damit ich die Miete bezahlen kann und nicht hungern 
muss, habe ich nicht viel zu tun«, werfe ich ein, woraufhin er mit 
den Schultern zuckt.

»Was nicht heißt, dass Sie keinen Stress haben. Erst der Prü-
fungsdruck und nun möglicherweise Existenzängste. Beides ge-
hört zu den größten Lustkillern«, erklärt er, während er etwas in 
seinen Computer tippt. »Treiben Sie Sport?«

»Ja. Bei Wind gehe ich Kitesurfen und ansonsten bin ich mit dem 
Skateboard unterwegs. Hin und wieder gehe ich am Strand laufen.«

Dr. Berger nickt zufrieden. »Wie sieht es denn mit Ihrer Ernäh-
rung aus? Hat sich daran etwas geändert?«

»Nein. Ich esse ganz normal. Gern Fast Food, aber ich habe zwei 
Köche in der Familie, daher achte ich schon drauf, nicht zu unge-
sund zu essen.«

»Wie sieht es mit Rauchen und Alkohol aus?«
»Beides nicht.«
»Nie?« Er blickt mich kurz skeptisch an, was wohl verständlich 

ist, denn welcher 25-Jährige trinkt nicht gern mal ein Bier?
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Dank meiner Mutter ertrage ich den Geruch von Alkohol jedoch 
immer noch nicht. »Niemals.«

Dr. Berger nickt und klickt ein paarmal was an, dann steht er auf. 
Scheiße, hoffentlich will er mich jetzt nicht körperlich untersu-
chen. Das hatte ich auf dem Weg hierher irgendwie nicht bedacht.

»Ich würde gern Ihren Blutdruck messen.«
»Oh, okay.« Erleichtert schiebe ich meinen T-Shirtärmel hoch 

und halte ihm meinen linken Arm hin, sodass er mir eine Man-
schette umbinden kann. Während er meinen Blutdruck misst, 
versuche ich, diese primären Anziehungsmerkmale, von denen er 
gesprochen hat, bei ihm zu ergründen.

Er hat eine angenehme Stimme. Sie ist nicht so tief wie Phineas', 
aber trotzdem sehr maskulin. Dr. Berger sieht gut aus und die 
Lachfältchen um seine Augen zeigen, dass er wohl ein fröhlicher 
Mensch ist. Er riecht nach Desinfektionsmittel, ein bisschen fri-
schem Schweiß und Aftershave oder Deo. Wirklich nicht unange-
nehm. Männlich eben. Trotzdem verspüre ich nicht das geringste 
Bedürfnis, mit ihm ins Bett zu gehen. Oder ihn überhaupt zu 
küssen.

»Ihr Blutdruck ist ein bisschen erhöht, was aber auch an der Ner-
vosität wegen unseres Gesprächs liegen kann«, meint er schließ-
lich und setzt sich wieder auf seinen Stuhl, um etwas in seinen 
Computer zu tippen. »Bitte kommen Sie morgen früh bis 8.30 Uhr 
zum Blutabnehmen und anschließend noch mal zu mir rein, dann 
messe ich noch mal.«

»Dann denken Sie nicht, dass ich zum Psychologen oder so 
muss?«

Dr. Berger blickt mich verwundert an. »Dafür sehe ich keinen 
Anhaltspunkt. Eine sexuelle Orientierung lässt sich nicht in die 
eine oder andere Richtung therapieren.«

»Na ja, nein, das stimmt schon.«
»Fühlen Sie sich durch die Situation sehr belastet? Würden Sie 

gern mit einem Psychologen darüber reden?«
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»Bitte nicht«, antworte ich sofort und schüttle eilig den Kopf. 
»Ich fühle mich auch nicht belastet. Ich hab nur jemanden kennen-
gelernt und will ihn nicht gleich wieder verschrecken, nur weil ich 
nicht kapiere, dass er mich küssen oder... na ja, mehr will.«

Dr. Berger nickt. »Wenn Sie möchten, stelle ich Ihnen bis morgen 
Informationsmaterial zusammen. Je nachdem, wie Ihre Blutwerte 
und Ihr Testosteronwert ausfallen, würde ich Sie zur Abklärung 
möglicher Ursachen zum Urologen überweisen.«

»Okay. Das Infomaterial nehme ich gern. Danke. Denken Sie, dass 
ich es ihm sagen sollte?«, frage ich, denn ich mag Phineas und er 
ist so ein interessanter Typ Mensch, dass ich ihn unbedingt näher 
kennenlernen will. Ein absolutes Novum für mich, daher habe ich 
keine Ahnung, was ich da überhaupt gerade tue. »Damit ich mich 
nicht noch mehr blamiere? Oder würde ihn das verschrecken?«

»Hm. Das ist natürlich sehr schwierig zu beurteilen, denn ich 
kenne Ihren Freund nicht«, antwortet Dr. Berger nachdenklich. 
»Vielleicht sollten Sie noch ein paar Tage warten. Lesen Sie sich 
das Informationsmaterial durch. Wenn Sie sich darin wiederfin-
den, können Sie Ihrem Freund viel besser erklären, warum Sie zu-
mindest im Moment noch kein Interesse an Intimitäten haben.«

»Okay, das klingt plausibel«, sage ich nickend und erhebe mich 
dann. »Danke für Ihre Hilfe und dass Sie sich Zeit genommen 
haben.«

Er lächelt. »Nichts zu danken. Darf ich Ihnen noch einen Rat mit 
auf den Weg geben?«

Neugierig nicke ich. »Sicher.«
»Das erste Mal ist etwas Besonderes. Lassen Sie sich zu nichts 

drängen. Wenn er aufrichtiges Interesse an Ihnen hat, wird er Ih-
nen die Zeit geben, die Sie brauchen.«

Ich muss schlucken, denn mit so einem Rat hatte ich nicht ge-
rechnet. Es ist mir immer noch tierisch unangenehm, mit einem 
Fremden über mein nicht vorhandenes Sexleben zu reden, aber es 
ist nett von ihm, dass er sich Gedanken macht und offenbar mehr 
als nur auf medizinischem Gebiet um mein Wohlergehen besorgt 
ist. »Danke. Bis morgen dann. Schönen Feierabend.«
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»Ihnen auch. Bis morgen.«
Als ich die Praxis verlasse, ist es bereits kurz vor 18 Uhr, da-

her muss ich mich beeilen, um wenigstens halbwegs pünktlich am 
Leuchtturm zu sein. Auf dem Weg dorthin schwirrt immer wieder 
das Wort demisexuell durch meine Gedanken. So wie Dr. Berger es 
erklärt hat, ist es absolut plausibel, und auch wenn ich noch nicht 
hundertprozentig verstanden habe, was das bedeutet, ist es doch 
beruhigend, dass ich vielleicht doch nicht krank bin. Ein bisschen 
verkorkst war ich ja schon immer, von daher sollte es keinen über-
raschen, wenn ich auch bei einer der natürlichsten Sachen der 
Welt aus dem Rahmen falle.
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Kapitel 4

Phineas

Obwohl das seltsame Pärchen nicht noch mal aufgetaucht ist, 
habe ich seit zwei Wochen einen persönlichen Bodyguard und ich 
liebe es, ihn den ganzen Tag über zu beobachten. Meist sitzt er auf 
der Treppe vor dem Leuchtturm und wenn nicht, dann auf dem 
Platz davor, und zeichnet. Regelmäßig blickt Balu von seinem 
Block auf und lächelt zu mir rüber, wenn er mich beim Gucken 
erwischt. Ich finde es super spannend, dass er Stunden an einem 
Bild verbringen kann.

Er hat sogar schon Aufmerksamkeit erregt und wurde von 
einigen Leuten angesprochen, ob er ein Bild von ihnen malen 
könnte. Da er keine Portraits zeichnet, musste er ablehnen. Seit 
ein paar Tagen hat er aber Visitenkarten dabei, die er denjeni-
gen gibt, die sich für seine Landschaftszeichnungen oder die mit 
maritimen Motiven interessieren. Noch hat er kein Bild auf diese 
Weise verkauft, aber ich habe ihm angeboten, ein paar im Laden 
auszustellen und provisionsfrei zu verkaufen.

Da wir Mitte September haben und der dieses Jahr zu kühl zum 
Baden daherkommt, reisen die meisten Touristen so langsam 
wieder ab und nur die wirklich hartgesottenen verirren sich noch 
an den Strand und somit in Tante Lydies Laden, auch wenn man 
unmittelbar an mir vorbeimuss, wenn man zum Hafen will. Die 
große Urlauberwelle scheint aber eindeutig vorbei zu sein.

Ich habe mich wohl einmal zu oft über die Langeweile be-
schwert und Balu vom Arbeiten abgelenkt, daher gibt er mir seit 
ein paar Tagen einen kleinen Zeichencrashkurs. Ich bin absolut 
talentfrei, aber er hat mich noch nicht einmal ausgelacht, son-
dern mir Tricks gezeigt, damit auch ich ein halbwegs ansehnli-
ches Bild zustande kriege.
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Meine heutige Aufgabe ist es, die Promenade grob, aber pers-
pektivisch richtig zu zeichnen. Dafür habe ich mir einen Stuhl vor 
die Ladentür gestellt und sitze jetzt hier in meine Jacke gehüllt 
mit Zeichenblock, Lineal und Bleistift. Ich habe nicht wirklich eine 
Ahnung davon, was ich hier eigentlich mache, aber ich will auch 
nicht hinschmeißen und Balu damit enttäuschen – wo auch immer 
er sich gerade rumtreibt.

»Na, wie läuft es?«
Ein Pappbecher, aus dem es verlockend nach meinem Lieblings-

heißgetränk duftet, schiebt sich in mein Blickfeld und ich sehe 
erfreut auf. »Danke schön.« Ich nehme Balu den Kaffee ab und 
als er sich lächelnd neben mich hockt, zeige ich ihm mein Bild. 
»Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, dass ich das mit den Fluchtli-
nien verstanden habe. Die Häuser sehen total verzogen aus. Die 
Trapezform kann doch nicht richtig sein. Die Dächer kriege ich 
irgendwie auch nicht hin.«

Er runzelt die Stirn, dann trinkt er einen Schluck aus seinem 
eigenen Becher, was meinen Blick unweigerlich auf seinen Hals 
und seinen Adamsapfel lenkt, der bei jedem Schluck auf und ab 
hüpft. Gedankenverloren beiße ich mir auf die Unterlippe. Wie 
gern würde ich jetzt mit meiner Zunge darüber lecken und seinen 
Hals entlangküssen…

»Deine Fluchtpunkte für den Verlauf der Promenade sind richtig 
gewählt und die Fluchtlinien passen. Du hast die ersten Häuser ein 
bisschen zu schmal gezeichnet, aber ansonsten sieht es gut aus.«

»Hm?« Im ersten Moment bin ich zu verwirrt, um zu kapieren, 
was er meint, doch dann dämmert mir, dass er über meine Zeich-
nung redet. Anscheinend ist es ihm nicht aufgefallen, dass ich ihn 
gierig angestarrt habe, und ich bin mir nicht sicher, ob ich erleich-
tert oder enttäuscht sein soll.  »Oh. Ach so. Hey, cool, ich kann 
zeichnen.«  Erfreut über sein Lob strahle ich ihn an und verliere 
mich prompt für einen Moment in seinen wunderschönen Augen.

Erneut bekommt er davon nichts mit, denn er lässt sich lachend 
auf den Stuhl neben mir fallen. »Ich hab dir doch gesagt, dass das 
jeder lernen kann.«
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»Aber im Vergleich zu deinen Bildern ist das hier stümperhaft.«
»Jeder hat mal angefangen«, entgegnet er augenrollend und 

tippt auf meinen Block. Während er mit dem Zeigefinger die Dä-
cher nachfährt, die nach fünfmal radieren immer noch krumm 
und schief aussehen, betrachte ich seine Hand und stelle mir vor, 
wie er meinen Ständer umfasst und ihn massiert. »Übung macht 
den Meister. Und was die Dächer angeht, da fehlen dir die oberen 
Fluchtpunkte.«

Fuck, ich muss damit aufhören, ihn so offensichtlich anzu-
schmachten, und vor allem meine lüsternen Gedanken unter 
Kontrolle kriegen. »Noch mehr Fluchtpunkte?« Unter Balus 
Glucksen beschließe ich seufzend, erst mal eine Pause zu machen 
und seine Nähe sowie meinen Karamell-Cappuccino zu genie-
ßen. Kaum habe ich einen Schluck getrunken, sehe ich sie und 
verschlucke mich prompt.

»Da«, bringe ich röchelnd hervor und zeige eilig auf das Pär-
chen, das mit einem Surfbrett und einer großen Tasche beladen 
gerade auf einen der Strandzugänge zusteuert. »Da. Das sind sie. 
Die Freaks.«

Balu richtet sich sofort auf und sieht sich um. »Bin gleich wieder 
da«, knurrt er regelrecht, als er erkennt, wen ich meine, und ehe 
ich ihn aufhalten kann, drückt er mir seinen Kaffeebecher in die 
Hand und steuert auf das Pärchen zu. »Hey!«

»Oh Gott, was tut er denn?«, flüstere ich zu mir selbst und bin 
hin- und hergerissen. Ich kann den Laden nicht unbeaufsichtigt 
lassen, aber ich will Balu das nicht alleine regeln lassen.

Unter heftigem Herzklopfen beobachte ich, wie er sich vor dem 
Pärchen aufbaut und auf sie einredet. Beide lächeln ihn erst an, 
dann gucken sie mit großen Augen zu mir rüber und senken an-
schließend die Köpfe. Was genau er zu ihnen sagt, kann ich nicht 
verstehen, aber als er sich umdreht und zu mir zurückkommt, 
folgen sie ihm.

»Shit«, murmle ich und springe vom Stuhl.
»Phin?«
Shit. Shit. Shit. »Ja?«
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»Darf ich dir meine besten Freunde Romy und Arne vorstellen?«
»Deine besten Freunde?«, frage ich keuchend, woraufhin er nickt 

und sich zu dem Pärchen umwendet. Die Frau lächelt mich zaghaft 
an, während der Typ sich ein stummes Blickduell mit Balu liefert. 
»Ähm... dann... hallo. Nett, euch kennenzulernen, schätze ich.«

»Wir wollten dir keine Angst einjagen. Balu hat uns von eu-
rem Date erzählt und da sind wir neugierig geworden«, plappert 
Romy los und hält mir die Hand hin, sodass ich automatisch da-
nach greife. »Tut uns echt leid.«

»Ist schon okay«, sage ich reichlich überfordert.
»Nein, das ist es ganz und gar nicht!« Balu sieht richtig angepisst 

aus, so wie er seine Freunde anblickt. Hoffentlich gebe ich ihm 
niemals Anlass für diesen Blick. »Mit welchem Recht spioniert ihr 
Phin aus?«

Arne zuckt mit den Schultern. »Du kannst uns kaum vorwerfen, 
dass wir uns einen Eindruck von dem Kerl machen wollten, mit 
dem du dein erstes Date hast.«

»Ich bin erwachsen!«
»Heißt nicht, dass wir uns keine Gedanken machen dürfen.« 

Er ignoriert Balus Schnauben, stattdessen blickt er mich an und 
lächelt zum ersten Mal. »Hi, ich bin Arne. Schön, dich offiziell 
kennenzulernen.«

»Hallo«, sage ich ein bisschen überwältigt. Ich finde es immer 
noch etwas gruselig, wie seine Freunde mich abgecheckt haben. 
Aber irgendwie ist es auch süß, dass die beiden sich so große Sor-
gen gemacht haben, zumal Balu mir vor einer Woche gestanden 
hat, wie unerfahren er ist und warum.

Es hat ein paar Tage bis nach unserem ersten Date gedauert, 
doch als ich ihn letzten Samstag zum Frühstück zu mir eingela-
den habe, hat er mir von seiner Irritation, was das Flirten und 
Intimwerden mit anderen betrifft, erzählt. Er hat mir versichert, 
dass körperlich bei ihm alles in Ordnung ist, und mir beim Essen 
dann das Informationsmaterial gezeigt, das sein Hausarzt ihm 
gegeben hat, und nachdem ich es gelesen habe, verstehe ich Ba-
lus Reaktionen viel besser.
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Ich habe ihm versprochen, keine Annäherungsversuche mehr 
zu starten. Stattdessen lernen wir uns jetzt rein platonisch und 
ganz ungezwungen näher kennen. Wenn er vor meiner Abreise 
tatsächlich für mehr bereit sein sollte, werde ich bestimmt nicht 
Nein sagen, aber wenn nicht, ist das auch okay. Er ist ein toller, 
lieber Kerl und ich hätte echt was verpasst, wenn ich ihn nicht 
kennengelernt hätte.

»Hey, du bist wohl auch Künstler?«, fragt Romy und versucht, 
einen Blick auf den Block zu erhaschen, der hinter mir auf dem 
Stuhl liegt. »Darf ich bei dir mal gucken? Balu hält seine angefan-
genen Bilder ja immer geheim.«

»Oh, nein, ich bin kein Künstler«, entgegne ich schnell.
Balu schnaubt. »Das klang eben noch anders.«
Unter den neugierigen Blicken seiner besten Freunde zucke ich 

etwas unbehaglich mit den Schultern. »Er hat mir ein bisschen was 
gezeigt und erklärt, aber so richtig Talent habe ich wohl nicht. Ist 
echt nicht sehenswert.«

»Wie wäre es dann mit Kitesurfen?«, will Arne wissen, worauf-
hin ich erst recht schlucken muss. »Das ist Balus zweite große 
Leidenschaft. Kann er dir bestimmt auch beibringen.«

»Ich weiß nicht«, sage ich ausweichend. »Das sieht irgendwie 
gefährlich aus.«

Romy lächelt verständnisvoll, doch ihr Freund schüttelt nur la-
chend den Kopf. Bevor er mich aber weiter drängen kann, mischt 
Balu sich ein.

»Ihr solltet den Wind lieber nutzen.«
»Okay, wir haben verstanden«, meint Romy sofort und klemmt 

sich das Surfbrett wieder unter den Arm. »Dann wünschen wir 
euch noch einen schönen Nachmittag.«

»Danke, euch auch.«
Nachdem sich beide verabschiedet haben, blickt Balu ihnen noch 

einen Moment lang kopfschüttelnd nach, dann dreht er sich zu 
mir um und seufzt resigniert. »Tut mir echt leid, was sie getan 
haben. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass sie herkommen und 
dich unter die Lupe nehmen.«
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»Ach, ist nicht so schlimm. Und immerhin haben sie was gekauft«, 
scherze ich, damit er nicht länger ein schlechtes Gewissen hat, 
denn er kann ja nichts für das Verhalten seiner Freunde. »Also, die 
Fluchtpunkte für die Dächer. Wo müssen die hin?«

Wir verbringen den ganzen Nachmittag damit zu zeichnen, uns zu 
unterhalten und nebenbei Kaffee zu trinken. Hin und wieder ver-
irren sich Kunden in den Laden und natürlich muss Balu an seinen 
Zeichnungen arbeiten, schließlich verdient er sein Geld damit, aber 
wir kommen immer wieder auf unsere Gespräche zurück.

Ich bin sehr gespannt, ob er morgen auch wieder herkommt. Ei-
gentlich ist es ja nicht wirklich nötig, schließlich wissen wir jetzt, 
wer das seltsame Pärchen war und dass ich keine Angst vor ih-
nen haben muss. Die Aussicht, mich den ganzen Tag allein hier zu 
langweilen, ist aber nicht besonders verlockend.

»Was machst du eigentlich, wenn du bald wieder nach Hause 
fährst?«, will Balu wissen, nachdem ich einer älteren Dame zwei 
Postkarten und ein paar Gläser Sanddornmarmelade verkauft 
habe und mich wieder neben ihn setze.

Ehrlicherweise zucke ich mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich 
bin irgendwie gerade zwischen zwei Jobs, daher konnte ich mei-
ner Tante so spontan helfen. Mal sehen, was danach kommt.«

»Was machst du denn von Beruf?«
Unbehaglich rutsche ich auf meinem Stuhl rum. »Ich bin da sehr 

flexibel.« Balu scheint mit meiner Antwort wenig anfangen zu 
können, denn er blickt mich lediglich fragend von der Seite an, 
daher seufze ich und erzähle ihm die ganze traurige Wahrheit. 
»Ich hab keinen Beruf gelernt.«

»Dann hast du studiert?«, hakt er nach, klingt dabei aber eher 
skeptisch.

»Nein, auch nicht«, antworte ich kopfschüttelnd. »Also, nicht zu 
Ende. Nach dem Abi war ich ein Jahr als Backpacker in Australien 
unterwegs und hab da so ziemlich alles gemacht, was irgendwie 
Geld abgeworfen hat. Es war echt cool, weißt du? Aber als ich dann 
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wieder in Deutschland war, wusste ich nicht, was ich machen will. 
Ich habe dann vier Semester studiert, aber das war irgendwie auch 
nicht ideal. Ich bin aber ebenso wenig damit klargekommen, einen 
stupiden Bürojob zu machen.«

»Ich weiß, was du meinst«, murmelt Balu. »Aber von irgendwas 
musst du doch bisher gelebt haben.«

»Ja, klar. Ich habe gearbeitet, aber mehr so als Aushilfe hier und 
da, bis es mir zu langweilig wurde oder ich mich durch das An-
gebot eines Ausbildungsplatzes zu eingeengt gefühlt habe. Dann 
habe ich mir was anderes gesucht.«

»Okay. Und was für Jobs sind das so, die du machst?«
»Alles Mögliche. Lager einräumen, Betreuer im Ferienlager, 

Spülkraft, Aushilfe am Würstchenstand auf dem Jahrmarkt, 
Hilfskraft auf Baustellen... Ich bin nicht wählerisch und auch 
nicht faul, aber ich hasse dieses klaustrophobische Gefühl, für 
den Rest meines Lebens in irgendeinem Job gefangen zu sein, bei 
dem das einzige Highlight 20 Tage Urlaub im Jahr sind.«

»Kann ich schon nachvollziehen«, meint Balu und blickt zum be-
wölkten Himmel hoch. »Was war dein coolster Job?«

Ich muss schlucken, denn an diese Zeit will ich nicht so gern zu-
rückdenken. »Als ich bei einer Eventagentur gearbeitet habe. Erst 
habe ich in der Fußgängerzone Flyer verteilt und dann auf Messen 
die Aussteller eingewiesen und während der Messe am Informa-
tionsschalter gesessen und verirrte Kinder betreut, bis ihre Eltern 
sie abgeholt haben.«

»Klingt nach Abwechslung.«
»War es. Hat echt Spaß gemacht.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Balu zu mir rüberblickt. 

»Aber?«
»Der Chef war ein ziemliches Arschloch.«
»Oh. Generell oder weil du schwul bist?«
»Wir waren eine Weile lang ein Paar, also... generell, würde ich 

sagen«, antworte ich, denn Balu war absolut ehrlich zu mir, daher 
sollte ich das auch sein. Dennoch hoffe ich, dass er nicht weiter 
nachhakt. »Egal, er ist Vergangenheit.«
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Einen Moment lang runzelt Balu die Stirn und sieht so aus, als 
würde er noch etwas sagen wollen, doch dann lehnt er sich wieder 
zurück. »Tut mir leid, dass du enttäuscht wurdest.«

»Danke.« Ich blicke auf die Uhr und erhebe mich. »Okay, Feier-
abend für heute. Hast du noch was Schönes vor?«

Balus Blick wandert Richtung Meer, auf dem einige Kitesurfer 
unterwegs sind, doch die untergehende Sonne lässt mich daran 
zweifeln, dass er noch mal rausfahren kann. Hoffentlich habe ich 
ihn nicht von seinem Hobby abgehalten.

»Ich werd Nudeln in den Topf werfen«, meint er schließlich. 
»Magst du zum Abendessen zu uns kommen?«

Genauso überrascht wie erfreut nicke ich sofort. »Klar. Cool. Was 
kann ich mitbringen?«

»Wir haben keinen Alkohol in der Wohnung, also wenn du Bier 
trinken willst, müsstest du das selbst organisieren. Nur keinen 
Wein, bitte.«

»Oh. Okay, dann bringe ich Cola mit. Ist Pepsi okay?«
Er atmet tief durch. »Gerade so.«
Bei seinem trockenen Humor weiß ich oft nicht, ob er die Dinge 

tatsächlich so meint oder mich veräppelt. Ich beschließe, einfach 
noch mal schnell zum Supermarkt zu gehen und vorsichtshalber 
noch eine andere Colasorte zu besorgen. »Wann soll ich da sein?«

»So um sieben? Passt dir das?«
»Perfekt.«
Wir sammeln unsere Sachen ein, stellen die Stühle wieder weg 

und Balu wartet sogar noch, während ich die Ladentür abschlie-
ße. Kaum habe ich mich zu ihm umgedreht, finde ich mich an sei-
ne Brust gedrückt wieder. Sein betörender Duft nach Aftershave, 
Kaffee und ein klein wenig frischem Schweiß hüllt mich ein und 
sein warmer Atem streicht über meinen Hals. Ein Schauer rast 
meine Wirbelsäule hinab, während es in meinem Bauch heftig 
kribbelt. Ich kann kaum glauben, dass er wirklich die Initiative 
ergriffen hat und mich umarmt. Überwältigt und perplex, mit 
wild klopfendem Herzen, stehe ich einfach nur da und starre ihn 
an, als er sich zurückzieht und mich verlegen angrinst.
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»Bis nachher. Ich geh noch mal kurz zum Strand runter und frage 
Romy und Arne, ob sie mitessen wollen.«

»Okay«, bringe ich hervor. »Bis nachher. Ich freu mich voll.« 
Während ich Balu nachsehe, breitet sich ein fettes Grinsen auf 
meinem Gesicht aus. Er hat mich tatsächlich umarmt!

Den Weg nach Hause und dann zum Supermarkt bringe ich 
quasi schwebend hinter mich. Da ist es mir sogar egal, dass ein 
Typ mit ungefähr 5000 Pfandflaschen den Automaten blockiert. 
Zumindest lächelt er schuldbewusst und bietet mir an, meine 
vier Plasteflaschen mit einzuwerfen, wofür er mir einen Euro in 
die Hand drückt.

Pünktlich fünf vor sieben klingle ich bei Balu und freue mich wie 
ein Schneekönig, als ich zum ersten Mal seine Wohnung betrete. Es 
ist definitiv eine Junggesellenbude. Im Flur lehnen Surfbretter und 
Skateboards an der Wand und neben einem kleinen Schränkchen 
liegen mehrere Schuhpaare auf einem Haufen. Die Küche ist klein 
und spartanisch eingerichtet. Dafür haben sie in eine tolle, große 
Couch-Sessel-Kombination und einen riesigen Fernseher investiert.

»Setz dich«, fordert Balu mich auf, nachdem er mir die Colafla-
schen abgenommen hat, und scheucht mich ins Wohnzimmer zu-
rück. »Essen ist gleich fertig.«

»Riecht auch schon verdammt lecker«, sage ich anerkennend und 
setze mich auf die Couch.

»Geht gleich los. Arne! Essen!«
Ich muss lachen, als nur Sekunden nach Balus Ruf eine Zimmer-

tür klappt und sein Mitbewohner ins Zimmer geflitzt kommt. Sei-
ne Haare sind nass und als er mich sieht, grinst er und lässt sich 
zu mir auf die Couch fallen.

»Hey, cool, dass du auch da bist.«
»Klar, was Selbstgekochtes lasse ich mir doch nicht entgehen. 

Wo ist deine Freundin?«, frage ich neugierig.
»Zu Hause. Sie wollte unseren Männerabend nicht stören. Außer-

dem muss sie morgen früh raus.«
»Was macht sie denn?«
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»Sie arbeitet als Sprechstundenhilfe bei Balus Paps. Die Erkäl-
tungssaison geht gerade wieder los, daher untersuchen sie die 
Vorsorgepatienten schon ab halb sieben, damit die sich nicht an-
stecken.«

»Ah, verstehe. Und was machst du?«
»Ich bin Einkäufer für die Werft.«
Anerkennend nicke ich, auch wenn es nach Büro klingt und für 

mich ein absolutes No-Go wäre. Da Balu noch in der Küche be-
schäftigt ist, nutze ich die Gunst der Stunde. »Trinkt er Pepsi? Ich 
bin aus seiner Reaktion nicht schlau geworden.«

Arne lacht leise. »Er trinkt alles, was Koffein enthält. Aber lass 
dich von seiner reservierten Art und dem trockenen Humor nicht 
abschrecken. Selbst ich weiß manchmal nicht, wie er manche Aus-
sagen meint, und ich kenne ihn, seit er damals hergezogen ist.«

»Hat er ein Alkoholproblem?«, frage ich ganz leise, damit Balu 
mich in der Küche wirklich nicht hören kann.

»Was? Nein!«, entgegnet Arne sofort flüsternd. »Er hat in seinem 
Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken.«

»Oh. Okay. Ich hatte mich nur gewundert, weil er meinte, dass 
ihr nichts dahabt und ich bitte auch keinen Wein mitbringen soll.«

Arne blickt in Richtung Küche, dann räuspert er sich. »Es ist 
nicht an mir, dir den Grund dafür zu verraten, aber ja, Wein geht 
für ihn gar nicht.«

Ich nicke eilig, denn das zu wissen, reicht mir schon. Natürlich 
interessiert es mich brennend, warum Balu keinen Wein in seiner 
Nähe duldet, aber das wird er mir schon erzählen, wenn er so 
weit ist. In den letzten Wochen habe ich gelernt, dass er extrem 
zurückhaltend und introvertiert ist und auch Probleme damit zu 
haben scheint, jemandem zu vertrauen. Vermutlich wurde er mal 
richtig heftig enttäuscht oder hat irgendein Trauma erlebt. Mög-
licherweise im Zusammenhang mit Wein. Vielleicht wurde er in 
einen Unfall mit einem alkoholisierten Fahrer verwickelt.

Umso mehr weiß ich es zu schätzen, dass er so viel Zeit mit mir 
verbringt, mich kennenlernen will und nun sogar zu sich eingela-
den hat. Ich bin mir sicher, dass auch heute Abend nichts zwischen 
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uns laufen wird, aber das ist okay. Er ist ein toller Freund geworden 
und auch wenn ich ein bisschen in ihn verknallt bin, freue ich mich 
einfach, ein paar Wochen mit ihm verbringen zu dürfen, bevor ich 
wieder nach Hause fahre.

Nicht, dass ich irgendein Bedürfnis hätte, in mein ehemaliges 
Kinderzimmer im Haus meiner Eltern zurückzuziehen, da ich ja 
in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Wohnung meines Ex 
flüchten musste. Allerdings kann ich Tante Lydie nach ihrer Rück-
kehr nicht länger auf der Tasche liegen, geschweige denn auf ih-
rem Sofa. Eine eigene Wohnung übersteigt mein Budget jedoch bei 
Weitem und ohne die Urlauberscharen werden Aushilfsjobs hier 
in der Gegend leider auch nicht gerade zuhauf zu finden sein.

Dabei würde ich echt gern noch eine Weile bleiben.



58

Kapitel 5

Kolja

Ans Meer zu ziehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. 
Die Luft ist wunderbar sauber, die Leute sind freundlich und die 
Surfer wahnsinnig sexy. Auch wenn ich einen davon definitiv 
nicht mehr anschmachten sollte. Das ist schrecklich unprofessio-
nell. Allein, hier zu sitzen und hinter meiner Sonnenbrille zu ihm 
rüberzuschielen, fühlt sich verboten an. Allerdings weiß er es ja 
nicht, daher... Diese Neoprenanzüge sind aber auch verflucht eng.

»Hey, Herr Kollege!«
Oh Shit. »Dr. Norris, hallo!«, grüße ich freundlich. Er ist der 

Kinderarzt hier im Ort und eigentlich wirklich sehr nett. Und er 
kann ja nichts dafür, dass ich mich gerade mehr als ertappt und 
unwohl fühle.

»Na, genießen Sie die letzten warmen Strahlen für dieses Jahr?« 
Er schüttelt meine Hand und als ich auf den Platz neben mir deu-
te, setzt er sich zu mir in den Strandkorb.

»Ja, das Wetter ist trotz des Winds heute noch mal herrlich und 
mittwochs habe ich nur vormittags Sprechstunde.«

»Dito.« Er schirmt seine Augen mit der Hand gegen die Sonne ab, 
dann zeigt er auf die Ostsee. »Das ist mein Sohn. Der Kiter mit dem 
neongrünen Schirm. Der mit dem gelben ist sein bester Freund.«

Ich weiß. Und er weiß ganz sicher, dass ich es weiß, weil er 
weiß, dass sein Sohn bei mir in der Praxis war, denn offenbar 
weiß hier ja jeder alles. Da ich das aber nicht sagen kann, nicke 
ich lediglich. »Sieht ganz schön waghalsig aus, was er und sein 
Kumpel da machen.«

Dr. Norris lacht. »Keine Sorge, die beiden wissen, was sie tun.«
»Dann ist ja gut. Surfen Sie auch?«
»Ich habe es ausprobiert, aber das überlasse ich doch lieber den 

jungen Leuten«, antwortet er grinsend. »Und Sie?«
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»Bisher hatte ich noch keine Gelegenheit. Vielleicht mache ich 
irgendwann mal einen Surfkurs«, antworte ich ausweichend, denn 
ich will nicht wie ein Feigling rüberkommen, aber es sieht mir 
doch ein bisschen zu gefährlich aus. Außerdem bin ich nicht ge-
rade ein sportlicher Typ, auch wenn ich meinen Patienten immer 
vorbete, wie wichtig körperliche Betätigung ist.

»Zach?!«
Mein Kollege beugt sich vor und blickt zu der Pension mit der 

Regenbogenfahne im Garten. »Hier!«
»Du bist ja nicht weit gekommen«, meint der Typ, der ihn geru-

fen hat, lachend. Im nächsten Moment steht er vor uns. Er sieht 
wie eine etwas jüngere Version meines Kollegen aus, daher bin ich 
mir sicher, dass die beiden verwandt sind. »Oh, hi.«

»Henrik, darf ich dir meinen Kollegen Dr. Berger vorstellen? Er 
ist unser neuer Allgemeinarzt. Dr. Berger, das ist mein Bruder 
Henrik Norris. Er leitet mit seinem Ehemann zusammen die Re-
genbogenpension.«

Ich stehe auf und strecke ihm eine Hand hin. »Kolja Berger. Nett, 
Sie kennenzulernen.«

»Freut mich auch. Wie lange sind Sie schon hier bei uns?«
»Knapp fünf Wochen erst, aber so langsam finde ich mich zu-

recht.«
Herr Norris nickt. »Wenn Sie ein paar Leute kennenlernen wol-

len, kommen Sie doch mal zum Stammtisch. Wir Unternehmer 
treffen uns immer dienstags zur gemütlichen Runde. Zach kann 
Ihnen sagen, wo er stattfindet, oder er bringt Sie einfach mal mit.«

»Ja, gern. Das klingt gut.«
»Dann sehen wir uns da.« Er nickt zufrieden und wendet sich 

an seinen Bruder zurück, daher setze ich mich wieder. »Ich habe 
Mama eben noch mal schnell angerufen. Ihr Flieger landet wirk-
lich schon morgen Nachmittag gegen halb fünf. Irgendwie habe 
ich da was durcheinandergebracht. Ich dachte, sie kommt erst 
nach Balus Geburtstag aus dem Urlaub. Egal. Lukas holt sie ab, da 
Martti und ich ja Spätdienst haben.«
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»Oh, super. Vor 19 Uhr komme ich sicher nicht aus der Praxis. Ich 
könnte auch Balu Bescheid sagen. Vielleicht schafft er es, pünktlich 
zu sein.« Die Brüder sehen sich vielsagend an, dann grinsen sie. »Es 
ist sicherer, wenn Lukas fährt.«

»Denke ich auch. Okay, ich muss wieder zurück.« Die zwei umar-
men sich kurz, dann wendet Herr Norris sich an mich. »Schön, dass 
wir uns mal getroffen haben. Wir sehen uns beim Stammtisch?«

»Ganz bestimmt«, verspreche ich und schüttle noch mal seine 
Hand, bevor er sich umdreht und zu seiner Pension zurückflitzt.

Eine Weile beobachten mein Kollege und ich das Treiben seines 
Sohnes und dessen Kumpels, während wir uns über die Arbeit als 
Ärzte hier im Ort unterhalten. Offenbar habe ich die Urlauberwel-
le gerade verpasst, aber die Erkältungssaison scheint hier ähnlich 
zu verlaufen wie in der Großstadt, aus der ich komme. Seine In-
formationen decken sich mit denen von Dr. Holm, von dem ich die 
Praxis übernommen habe.

Ich würde gern noch weiter mit meinem Kollegen plaudern, aber 
als klar wird, dass sein Sohn die Surfsession beendet, stehe ich 
auf, denn ich möchte ihn nicht in Verlegenheit bringen. Oder mich.

»Na gut, ich werd dann mal nach Hause gehen. Es warten im-
mer noch ein paar volle Umzugskartons auf mich«, sage ich an 
Dr. Norris gewandt, was nicht mal gelogen ist, auch wenn in den 
Kisten nichts ist, was ich unbedingt brauche. Vermutlich kann ich 
mich deshalb nicht dazu aufraffen sie auszupacken. »Es war nett, 
dass wir uns getroffen haben.«

»Haben Sie Lust, heute Abend auf ein Bier vorbeizukommen? 
Mein Partner möchte Sie auch gern kennenlernen.«

»Oh, ich weiß nicht. Ich möchte Ihren Familienabend nicht stö-
ren«, sage ich ausweichend, woraufhin er sofort den Kopf schüttelt.

»Nicht doch. Ich gebe Ihnen unsere Adresse und Sie kommen 
einfach vorbei, wenn Sie mit dem Auspacken Ihrer Kisten fer-
tig sind. Oder keine Lust mehr haben.« Er grinst, denn er weiß, 
dass er damit richtigliegt, und ich muss lachen. »Dann bis heute 
Abend«, meint er, nachdem ich seine Kontaktdaten in mein Han-
dy eingespeichert habe.
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»Bis später.« Auf der Promenade angekommen, erlaube ich mir 
noch einen letzten Blick zum Meer zurück. Balu steht mittlerweile 
am Strand. Er hat den Helm abgesetzt und strahlt mit der unter-
gehenden Sonne um die Wette, während er sich durch die Haare 
fährt. Im nächsten Moment winkt er und ich bin schon drauf und 
dran, den Arm zu heben, als mein Kollege aus dem Strandkorb 
aufsteht und zu seinem Sohn joggt. Über mich selbst den Kopf 
schüttelnd wende ich mich ab.

Mein Weg vom Strand zurück in den Ort führt mich nicht direkt 
in meine Wohnung, sondern zuerst in die Praxis und dort an den 
Computer. Ich muss einfach wissen, ob Balu Norris noch zu Hause 
wohnt und die Gefahr besteht, dass ich heute Abend neben ihm 
auf der Couch sitzen werde. Er hat zwar etwas von Miete erzählt, 
die er als arbeitsloser Künstler aufbringen muss, aber sicher ist 
sicher. Außerdem schaue ich gleich mal nach, wann er Geburtstag 
hat. Einfach aus Neugier, weil sein Onkel es erwähnt hat.

Beruhigt, weil er in einer anderen Straße wohnt, fahre ich den 
Computer ein paar Minuten später wieder runter und lehne mich 
auf dem Drehstuhl zurück. Was mache ich hier eigentlich? Balu 
Norris ist mein Patient. Mein aller Wahrscheinlichkeit nach de-
misexueller Patient und er hat mir im Vertrauen erzählt, dass er 
jemanden kennengelernt hat, zu dem er sich hingezogen fühlt. Da 
sollte ich mich wirklich nicht einmischen.

Sicher, ich habe mich bereits in ihn verguckt, als ich nicht mal 
seinen Namen kannte und er für mich noch lediglich der attrak-
tivste Surfer des ganzen Strands war, aber statt mein Interesse an 
ihm zu begraben, nun, da ich weiß, dass er jemanden hat, stalke 
ich ihn auch noch?

Vermutlich liegt es an seiner verpeilten und gleichzeitig absolut 
niedlichen Art, dass ich ihn nicht aus dem Kopf bekomme. Und an 
seiner entwaffnenden Direktheit, mit der er mich bei unserem ers-
ten Gespräch derart aus der Fassung gebracht hat, dass ich völlig 
vergessen habe, wie nervös ich war, als ich ihn im Wartezimmer 
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habe sitzen sehen. Dabei sollte ich an Menschen ohne Filter ge-
wöhnt sein. Trotzdem muss ich bei der Erinnerung daran, wie er 
mich argwöhnisch über meine Befähigung als Arzt ausgefragt hat, 
unweigerlich schmunzeln.

Als im nächsten Moment mein Handy in der Hosentasche vibriert 
und Olly Murs' Song Troublemaker ertönt, entweicht mir ein Lachen, 
denn auch wenn unsere Eltern uns nie geglaubt haben, bin ich fel-
senfest davon überzeugt, dass es eine unsichtbare Verbindung zwi-
schen Zwillingen gibt.

»Hey, Trouble«, beantworte ich den Anruf und werde wie erwar-
tet mit einem Schnauben begrüßt.

»Hallo, Kleiner, was gibt's?«
»Du hast mich angerufen«, entgegne ich grinsend.
Oli brummelt vor sich hin. »Was machst du gerade Schönes? 

Hast du das Dorfleben schon satt?«
»Nein«, antworte ich lachend. »Bisher gefällt es mir hier außeror-

dentlich gut. Ich bin nachher noch bei einem Kollegen und seinem 
Partner eingeladen. Ich hab dir doch von der Regenbogenpension 
erzählt. Mein Kollege ist der Bruder des Eigentümers, der die Pen-
sion mit seinem Mann leitet. Offenbar gibt es hier tatsächlich so 
was wie eine Schwulenszene.«

»Klingt, als würdest du Anschluss finden, das ist gut. Apropos, 
wie läuft die Sache mit dem heißen Surfer?«

Auch wenn ich es immer wieder machen würde, bereue ich be-
reits, dass ich Oli von meiner Schwärmerei erzählt habe. Aber da 
konnte ich ja noch nicht ahnen, dass Balu der Sohn meines Kolle-
gen ist und ein paar Wochen später in meine Praxis spaziert. »Da 
wird nichts draus.«

»Oh. Warum nicht? Hat er sich als Arschloch entpuppt? Oder 
noch schlimmer: als Hete?«

»Nein, er ist absolut süß. Und vergeben.«
Mein Zwilling seufzt. »Scheiße, das sind die Guten immer.«
»Jepp.«
Für einen Moment herrscht Stille in der Leitung. »Soll ich mal für 

ein paar Tage zu dir hoch kommen?«
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»Keine Sorge, so schlimm ist es nun auch wieder nicht«, versi-
chere ich, auch wenn mein Herz schon ein wenig protestiert.

»Was soll das denn heißen? Darf ich dich neuerdings nur besu-
chen, wenn es dir besonders schlecht geht, oder was?«

»Nein, aber du hast mir doch schon beim Umzug geholfen. Spar 
dir deinen restlichen Urlaub für Weihnachten auf.« Als Oli wieder 
nur schnaubt, lache ich auf. »Ich hab dich durchschaut, aber du 
wirst mich auf keinen Fall mit ihnen allein lassen.«

»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Und ob du das weißt, Trouble.«
Oli seufzt. »Du hast leicht reden, Doktor Mustersohn.«
»Doktor Langweilig, meinst du wohl«, entgegne ich wie immer.
»Red keinen Unsinn. Mein Zwillingsbruder kann überhaupt 

nicht langweilig sein.«
Grinsend schüttle ich den Kopf, während ich einen Blick auf die 

Uhr werfe und mein Magen prompt lautstark Hunger anmeldet. 
»Stimmt auch wieder. Sei mir nicht böse, aber ich hab den Nach-
mittag am Strand verbracht und muss erst mal was essen, bevor 
ich nachher zu meinem Kollegen gehe.«

»Jaja, mach mich ruhig neidisch. Aber kein Problem, ich muss in 
einer halben Stunde zur Schicht. Meld dich demnächst wieder, ja?«

»Mache ich. Pass auf dich auf.«
»Hab dich lieb.«
»Ich dich auch«, sage ich lächelnd. »Und bestell Jonah schöne 

Grüße, ja? Bis bald.«
»Richte ich aus. Bis bald.«
Seufzend stemme ich mich vom Stuhl hoch und stecke mein 

Handy wieder ein, als mich eine Woge der Schwermütigkeit über-
rollt. Es war richtig hierherzuziehen, und ich mag diesen kleinen 
Ort mit seinen neugierigen, aber echt interessanten Einwohnern. 
Trotzdem vermisse ich Oli tierisch.

Als Kinder waren wir unzertrennlich und selbst als Teenager ha-
ben wir uns abgesehen von kleinen Meinungsverschiedenheiten 
bestens verstanden, auch wenn unsere Interessen in der Pubertät 
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auseinandergingen. Während meine idealen Sommerferien in der 
Bibliothek stattfanden, hat Oli schon mit 13 Make-up und Jungs 
für sich entdeckt. Hinsichtlich Letzterer war ich eher ein Spätzün-
der, allerdings kam der erste Kerl, der mich von meinen Büchern 
hat aufblicken lassen, auch erst kurz vor dem Abi an unsere Schu-
le, daher ist mir erst mit 18 klar geworden, dass ich schwul bin.

Für unsere Eltern war das nur ein kleiner Schock, schließlich 
hatten sie da noch ordentlich daran zu knabbern, dass das männ-
liche Ich ihrer Tochter regelmäßig dominiert und er dann auch 
als Mann akzeptiert und angesprochen werden wollte. Während 
es für mich selbstverständlich war, meinen Zwilling während der 
Selbstfindung und darüber hinaus bedingungslos zu unterstüt-
zen, haben unsere Eltern einige Wochen gebraucht, um sich damit 
abzufinden, dass Oli genderfluid ist, und noch länger, um es zu 
akzeptieren. Es war für Mama und Papa kaum zu begreifen, aber 
die Gesellschaft war zu diesem Zeitpunkt auch längst nicht so 
weit, dass Oli sich öffentlich hätte outen wollen oder können. Olis 
männliche Seite brauchte daher wenigstens in unserem Elternhaus 
die Sicherheit, sich ungefiltert zeigen zu können.

Optisch hat Oli es uns dahingehend allerdings auch einfach ge-
macht, denn die lange dunkelbraune Mähne war nur einen Fri-
seurbesuch später durch einen peppigen Unisex-Kurzhaarschnitt 
ersetzt und es standen – dem Bruder sei Dank – praktisch zwei 
Kleiderschränke zur freien Verfügung.

Trotzdem hatte Oli selbst eine Weile damit zu kämpfen, sich zu 
finden. Ich stelle es mir unglaublich anstrengend vor, im Laufe 
des Tages quasi das Geschlecht zu wechseln – manchmal sogar 
mehrmals –, und es kam nicht nur einmal vor, dass Oli völlig ver-
wirrt und weinend in meinen Armen lag, weil sich alles falsch 
anfühlte. Damals gab es kaum Informationen über genderfluide 
Menschen, nicht mal ein geschlechtsneutrales Pronomen. Mittler-
weile hat xier sich selbst gefunden und kann an Jonahs Seite zu-
mindest privat das Leben voll und ganz genießen.
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Nachdem ich die Praxistür abgeschlossen habe, mache ich mich 
auf den Weg nach Hause. Ich freue mich auf den Abend mit mei-
nem Kollegen, wobei ich allerdings hoffe, dass wir nicht auf sei-
nen Sohn zu sprechen kommen werden. Kaum bin ich in meiner 
Wohnung, vibriert mein Handy erneut. Es ist eine Textnachricht 
von Oli, daher rufe ich unseren Dialog auf. Wirklich alles okay we-
gen des Surfers, Bruderherz?

Schmunzelnd schüttle ich den Kopf, denn xier kennt mich ein-
fach zu gut, dabei ist es, wenn überhaupt, nur eine kleine Schwär-
merei, nichts weiter. Das vergeht schon wieder. Sicher. Mach dir 
keine Sorgen.

Da ich keine Lust habe zu kochen, werfe ich nur schnell eine 
Tiefkühlpizza in den Backofen und dusche in der Zwischenzeit. 
Obwohl ich das Leben am Meer genieße, an den Sand, der einem 
permanent an den unmöglichsten Stellen am Körper klebt, habe 
ich mich noch nicht gewöhnt.

Als ich über eine Stunde später meine Wohnungstür hinter mir 
schließe, lausche ich auf mögliche Geräusche auf der Treppe, doch 
meine Vermieter scheinen im Wohnzimmer zu sein, dem Plärren 
des Fernsehers nach zu urteilen. So leise wie möglich schleiche 
ich die Treppe hinunter. An der Haustür angekommen, atme ich 
erleichtert auf und drücke die Klinke runter.

»Dr. Berger, Sie sind es.«
»Ja, ich bin's nur«, bestätige ich, um Freundlichkeit bemüht. 

Mittlerweile bereue ich die Entscheidung, in die teilmöblierte 
Wohnung im Dachgeschoss gezogen zu sein, immer öfter. Es war 
eine rein praktische Entscheidung, angesichts meines nach dem 
Praxiskauf momentan noch schmalen Budgets. Allerdings war mir 
nicht bewusst, dass ich meine Vermieter dermaßen oft sehen wür-
de. »Lassen Sie sich von mir nicht stören, Frau Matthies. Haben 
Sie noch einen schönen Abend.«

»Oh, das werden wir. Heute kommt eine neue Folge von Inspector 
Barnaby, die dürfen wir nicht verpassen«, trällert sie fröhlich. »Ha-
ben Sie denn auch etwas Schönes vor?«
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Innerlich seufzend sehe ich über meine Schulter. Sie und ihr 
Mann sind stets nett, dahingehend kann ich mich nicht beschwe-
ren, aber die beiden sind auch furchtbar neugierig. »Ich besuche 
einen Kollegen.«

»Dr. Norris?«
»Richtig.«
Lächelnd kommt sie zwei Schritte auf mich zu. »Oh, das ist aber 

schön. Sicher werden Sie einen schönen Abend haben. Ach, könn-
ten Sie mir wohl einen Gefallen tun und dem Martti ausrichten, 
dass ich sein Pflaumenkuchenrezept ausprobiert habe? Mein 
Mann hat sich alle zehn Finger geleckt und noch Nachschlag ver-
langt, dabei mag er Pflaumen gar nicht so gern.«

Ich vermute, dass Martti der Partner meines Kollegen ist, daher 
nicke ich. »Äh, klar, kann ich ihm sagen.«

»Hilde? Kommst du wohl? Der Film fängt an«, ruft Herr Matthies 
aus dem Wohnzimmer, was mein Glück ist, denn sie verabschiedet 
sich eilig und rauscht für eine betagte Dame erstaunlich schnell 
ins Wohnzimmer zurück.

Schmunzelnd ziehe ich die Haustür auf und mache mich auf den 
Weg zu meinem Kollegen. Der Navi-App sei Dank, finde ich sein 
Zuhause problemlos und schlendere nach einem zehnminütigen 
Fußweg schließlich die Straße entlang auf das kleine Häuschen an 
ihrem Ende zu. Als ich an dem hellblauen Gartenzaun ankomme, 
stutze ich jedoch, denn mitten im Garten steht eine Mauer.

Es scheint nicht so, als würde der Rest eines Gebäudes fehlen, 
sondern als wäre sie absichtlich mitten im Garten aufgestellt wor-
den. Zumal sie über und über mit Graffiti besprüht ist. Ich habe 
keine Ahnung von Kunst und bin nicht wirklich Fan dieser Bilder, 
aber selbst ich erkenne, dass hier ein Profi am Werk war. Und dass 
er offenbar auf Leuchttürme steht, denn ich entdecke mindestens 
fünf verschiedene.

Ich schaue die Straße noch mal entlang, aber die anderen Gärten 
sehen ganz normal aus. Es ist also kein örtliches Kunstprojekt, das 
ich da gerade betrachte. Ich hätte ja absolut nicht erwartet, dass 
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mein Kollege in seiner Freizeit die Sprühdosen schwingt, aber so 
gut kenne ich ihn schließlich auch noch nicht. Vielleicht ist sein 
Partner auch der Künstler, das werde ich mal fragen. So habe ich 
auch gleich ein Gesprächsthema, sollten sie uns ausgehen.

Nachdem ich meinen Blick noch mal über die Mauer habe schwei-
fen lassen, suche ich an der Gartentür vergeblich nach einer Klin-
gel. Dr. Norris hat mich zwar eingeladen, aber sein Grundstück 
einfach zu betreten, halte ich für unhöflich, daher ziehe ich mein 
Handy aus der Tasche und will ihn gerade anrufen, als ich meinen 
Namen höre und mich umblicke.

Oh, verdammt. Balu Norris kommt mit einem Skateboard unter 
den Füßen und einer prall gefüllten Plastiktüte in der Hand auf 
mich zugefahren.

»Hallo«, sagt er und stoppt etwa einen Meter vor mir, bevor 
er sein Skateboard geschickt mit dem Fuß in seine freie Hand 
befördert.

»Hallo«, bringe ich erstaunlich ruhig hervor, angesichts meines 
prompt schneller schlagenden Herzens.

»Wollen Sie zu meinem Paps?«
»Ja. Möchte ich.«
Er starrt mich an, als würde er auf etwas warten, sodass ich noch 

nervöser werde. Nach mindestens zehn Sekunden, in denen wir 
uns stumm angesehen haben, deutet er mit dem Skateboard auf 
die Gartentür. »Einfach die Klinke runterdrücken, dann geht die 
Tür auf.«

»Oh. Ja, klar. Ich... Moment, ich mache auf.« Heilige Scheiße, 
Kolja, reiß dich zusammen! »Sorry. Ich wusste nicht, ob es okay ist 
einfach reinzugehen. Ich habe keine Klingel gesehen.«

»Kein Ding.«
Meine Wangen glühen, als ich die Tür aufhalte und ihm anschlie-

ßend den kurzen Weg entlang zur Haustür folge. Er lehnt sein 
Board gegen die Hauswand und zieht ein Schlüsselbund hervor. 
So viel dazu, dass er eine eigene Wohnung hat. Anscheinend sind 
unsere Patientenstammdaten nicht gerade auf dem neusten Stand.

»Paps? Ich bin's. Du hast Besuch!«
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Mein Kollege kommt die Treppe heruntergeeilt und als er mich 
sieht, lächelt er strahlend. »Dr. Berger, Sie haben es geschafft. 
Kommen Sie rein. Meinen Sohn kennen Sie bereits, richtig?«

Balu und ich nicken synchron. Da ich nicht weiß, ob ich noch 
mehr dazu sagen soll, ziehe ich erst mal die Schuhe aus und hänge 
meine Jacke an einen freien Haken der Garderobe. Laut Wetter-
bericht soll es heute Abend noch regnen, daher habe ich sie vor-
sichtshalber angezogen und bin nun froh, dass ich etwas zu tun 
habe, während die Herren Norris sich unterhalten.

»Ist Martti da?«
»Er hat Spätdienst«, antwortet mein Kollege seinem Sohn kopf-

schüttelnd und lächelt mich entschuldigend an, bevor er ihm in 
ein Zimmer rechts vom Flur folgt. »Wolltest du was Bestimmtes 
von ihm?«

Das Öffnen einer Kühlschranktür ertönt, gefolgt von Tütenra-
scheln. »Nee. Hab nur die Zutaten für Samstag mitgebracht. Wenn 
er noch was braucht, soll er schreiben.«

»Das war doch nicht nötig.«
»Weiß ich.«
»Na gut, ich sag ihm Bescheid. Werden wir am Samstag eigent-

lich deinen Freund kennenlernen?«
Ein Stöhnen ist zu hören, das mich schlucken lässt, denn ich ste-

he viel zu sehr auf dieses Geräusch. Und anscheinend hatte ich 
schon zu lange keinen Sex mehr.

»Ich wusste, dass ich es noch bereue, ihn mit in die Pension ge-
bracht zu haben. Wie oft soll ich das noch sagen? Phin ist nicht 
mein Freund. Wir hängen halt öfter mal zusammen ab, weil er hier 
keinen kennt. Außerdem bleibt er ja erst mal nur ein paar Wochen 
und weiß noch nicht, was er danach macht.«

Oh verdammt, das hätte er nicht sagen sollen. Kurz schließe ich 
die Augen und versuche irgendwie, meinen Puls dazu zu brin-
gen, wieder zu einem gesünderen Tempo zurückzufinden. Nur 
weil er keinen festen Freund hat, heißt das nicht, dass ich eine 
Chance hätte. Zumal es nach allem, was er mir anvertraut hat, 
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gut sein kann, dass der potenzielle Partner, den er bei unserem 
Gespräch in der Praxis erwähnt hat und der bestimmt dieser Phin 
ist, doch nicht an ihm interessiert ist und ihm das Herz gebrochen 
hat. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass er dann noch mit ihm 
abhängen würde. Wahrscheinlicher ist wohl, dass sie sich noch 
kennenlernen.

Davon abgesehen ist es völlig unangebracht, dass ich im Flur 
meines Kollegen stehe und darüber nachdenke, mich an seinen 
Sohn ranzumachen!

»Wie auch immer, ich bin dann wieder weg.«
»Ist gut. Fahr vorsichtig.«
»Immer.« Balu kommt in den Flur zurück und blickt mich im Vor-

beirauschen kurz an. Schon bei seinem Besuch in meiner Praxis 
sind mir seine hellen Augen aufgefallen, die mich auch jetzt wieder 
in ihren Bann ziehen. »Tschüss, Dr. Berger. Schönen Abend noch.«

»Ähm... danke. Tschüss.« Das letzte Wort hat er sicher nicht mehr 
gehört, so schnell wie er aus der Tür war. Schmunzelnd drehe ich 
mich um und sehe meinen Kollegen an. »Diese Kinder, hm?«

Er lacht. »Da sprechen Sie ein wahres Wort. Haben Sie auch 
welche?«

»Nein. Nein, ich habe da keinen Bedarf. Mit der eigenen Pra-
xis und ohne Partner stehen Kinder nicht wirklich auf meiner 
Wunschliste.«

Mein Kollege blickt mich einen Moment lang durchdringend an, 
dann nickt er und bedeutet mir, ihm zu folgen. »Was kann ich 
Ihnen zu trinken anbieten? Bier oder Wein? Oder lieber Wasser? 
Limonade?«

»Ein Bier ist okay«, antworte ich und sehe mich in der kleinen, 
aber wirklich gemütlichen Küche um. »Schön haben Sie es hier.«

»Danke.« Er lächelt, während er zwei Bierflaschen aus dem Kühl-
schrank holt und öffnet. Anschließend hält er mir eine entgegen. 
»Wollen wir uns nicht duzen? Ich bin Zacharias, aber Zach reicht 
völlig.«

»Sehr gern. Kolja. Oder Kol, das ist mir egal.«
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Wir müssen beide lachen, während wir anstoßen. Obwohl er si-
cherlich 20 Jahre älter ist als ich, haben wir uns auf Anhieb ver-
standen, als er mich vor ein paar Tagen in der Praxis besucht hat. 
Erst dachte ich, er würde mich über den Besuch seines Sohns bei 
mir aushorchen, aber Zach wollte sich einfach nur vorstellen und 
mich im Ort willkommen heißen.

Schließlich machen wir es uns im Wohnzimmer gemütlich, das 
ebenfalls eher klein, aber heimelig eingerichtet ist. Nichts im Ver-
gleich zu meiner Wohnung, in der noch überall halb ausgepackte 
Kisten und Koffer rumstehen.

»Wohnt dein Sohn denn noch zu Hause?«, frage ich und hoffe, 
dass ich nicht zu neugierig wirke.

Zach schüttelt den Kopf. »Während seines Studiums hat er die 
ersten zwei Semester noch hier gewohnt, aber dann ist er in eine 
WG mit seinem besten Freund gezogen. Er hätte natürlich noch 
bleiben können, aber irgendwann wollen sie halt auf eigenen Bei-
nen stehen.«

»Ja, na klar. Das will früher oder später doch jeder. Und er 
scheint ja nicht aus der Welt zu sein.«

»Nein, wir sehen uns mehrmals die Woche und er weiß, dass er 
jederzeit zu uns kommen kann, wenn er Hilfe braucht. Aber Martti 
und ich genießen die Ruhe und Ungestörtheit mittlerweile auch.«

Ich muss lachen, denn mir geht es seit dem Umzug nicht anders. 
»Das glaube ich gern. Apropos, falls ich deinen Partner nicht mehr 
sehe, könntest du ihm was von meiner Vermieterin, Frau Matthies, 
ausrichten?« Ich gebe das Lob über den Pflaumenkuchen weiter, 
woraufhin Zach lacht.

»Ich werd's ihm sagen. Wie läuft es denn in der Praxis? Deine 
erste eigene, richtig?«

»Ja.« Seufzend nicke ich und lehne mich im Sessel zurück. »Al-
les in allem läuft es ganz gut. Wir arbeiten noch ein bisschen 
an alten Gewohnheiten, aber meine Mitarbeiterinnen respektieren 
mich. Und mittlerweile kommen sogar echte Patienten.«
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Zach grinst. »Ich weiß genau, was du meinst. Als ich die Praxis 
hier übernommen habe, kam gefühlt jede Mutter oder Oma im Ort 
mit völlig gesunden Kindern, die alibimäßig ein paarmal husten 
und leidig gucken sollten. Martti und ich haben dann ein Garten-
fest veranstaltet, damit ich hinterher Zeit für die wirklich kranken 
Kinder hatte und nicht ständig schmollende Damen aus der Praxis 
komplimentieren musste.«

Lachend schüttle ich den Kopf. »So einfach wird das bei mir 
leider nicht, in meiner kleinen Wohnung. Aber die Idee ist gut. 
Vielleicht sollte ich einen Tag der offenen Praxis veranstalten«, 
scherze ich, woraufhin er ebenfalls lacht.

»Sie beruhigen sich schon wieder.«
»Du meinst, ich sollte einen der Heiratsanträge annehmen, bevor 

die Euphorie verebbt?« Ich habe dahingehend tatsächlich mehr 
als nur ein paar Angebote bekommen. Die Leute hier haben echt 
einen schrägen Sinn für Humor. Jedenfalls hoffe ich, dass sie nur 
gescherzt haben.

Zach prustet los. »Vielleicht?«
Kopfschüttelnd hebe ich die Flasche und trinke noch einen 

Schluck. »Wer von euch ist eigentlich so künstlerisch begabt?«
Im ersten Moment runzelt er die Stirn, doch als ich zum Fenster 

und in den Garten hinaus deute, lächelt er. »Oh, das ist Balus Werk. 
Martti und ich kriegen gerade so ein paar Strichmännchen hin.«

»Mehr als ich schaffe«, werfe ich ein und jetzt, wo Zach es sagt, 
fällt mir ein, dass Balu bei unserem Gespräch erwähnt hat, Künst-
ler zu sein. Zu meiner Schande muss ich mir eingestehen, dass ich 
in dem Moment so überwältigt war, dass ich ohne meine Notizen 
wohl kaum was von unserem Gespräch behalten hätte. »Es sei denn, 
hüpfende Punkte im Daumenkino gelten als Kunst?«

»So richtig nicht, fürchte ich«, meint Zach schmunzelnd. »Wo 
kommst du eigentlich her?«

»Geboren und aufgewachsen bin ich in Sachsen. Zum Studium 
bin ich dann nach Berlin gegangen. Aber das Großstadtleben ist 
nichts für mich. Zu hektisch und mir alles in allem auch zu un-
persönlich.«
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»Mhm. Balu und ich kommen aus dem Süden. Auch aus der 
Großstadt.«

»Ach, dann seid ihr gar nicht von hier?«, frage ich überrascht.
Er schüttelt den Kopf. »Nein, wir sind vor knapp 13 Jahren we-

gen Martti vom anderen Ende Deutschlands aus hergezogen.«
»Wie romantisch.«
»Durchaus. Mein Bruder hat es vorgemacht. Er ist zum Urlaub 

hergekommen und wegen Lukas geblieben. Die beiden sind jetzt 
schon fast 20 Jahre zusammen.«

»Und dabei schien das hier so ein beschauliches Örtchen zu sein, 
in dem nicht viel los ist«, sage ich grinsend.

»Hast du eine Ahnung. Im Sommer trainieren hier die Rettungs-
schwimmer der DLRG. Dann herrscht eine Woche lang Ausnah-
mezustand. Geschäfte und Praxen werden geschlossen, der Ge-
tränkemarkt hat nur noch Prosecco und Bier im Angebot, dafür 
machen Lukas und Henrik das Geschäft des Jahres.« Zachs Augen 
funkeln vor Belustigung, daher gehe ich davon aus, dass es ganz 
so dramatisch dann doch nicht ist, aber ich werde nächstes Jahr 
sicher trotzdem einen Blick auf die Bademeister werfen.

Bevor ich darauf reagieren kann, wird die Haustür geöffnet und 
wieder geschlossen. Geraschel ist zu hören und von meinem Platz 
aus kann ich sehen, wie ein Mann in die Küche geht.

»Zach?«
»Wohnzimmer!«, ruft er zurück.
»Liebst du mich auch noch, wenn ich deinen Bruder auf dem 

Gewissen habe?«
Er lacht. »Ich fürchte nicht. Du weißt doch, Bruder vor Luder. 

Was hat er jetzt wieder angestellt?«
»Er hat der Kita versprochen, dass wir 280 Regenbogenmuffins 

für ihren Kuchenbasar beim Heimatfest in zwei Wochen spenden. 
Jeden Tag 40 Stück. Vom Erlös wollen sie ein neues Spielgerät für 
den Garten kaufen.« Die Kühlschranktür wird zugeworfen und 
eine Flasche geöffnet.

»Ist doch nett«, ruft Zach.



73

»Ja, rate mal, wer die Dinger backen muss.« Ein erschöpft aus-
sehender Mann in meinem Alter kommt mit einem Bier in der 
Hand ins Wohnzimmer. Da Zach bestimmt 20 Jahre älter ist als 
ich, überrascht mich der Altersunterschied zwischen ihnen schon 
etwas. »Oh. Hallo.« Er blickt kurz zu Zach rüber. »Du hättest mir 
sagen können, dass wir Besuch haben.« Mit einem aufrichtigen 
Lächeln streckt er mir die Hand hin. »Ich bin Martti Ahrends, 
Zachs bessere Hälfte.«

Lächelnd stehe ich auf und greife nach seiner Hand, wobei mir 
auffällt, dass ihn ein echt leckerer Geruch nach gebratenem Fleisch 
umgibt. »Kolja Berger, hallo.«

»Ah, unser neuer Allgemeinarzt. Der halbe Ort schwärmt von 
Ihnen.« Martti lässt sich neben Zach aufs Sofa fallen und drückt 
ihm ein Küsschen auf die Wange.

»Nur der halbe?«, frage ich gespielt schmollend, woraufhin mei-
ne Gastgeber grinsen, während ich mich wieder setze. »Was ist das 
denn für ein Fest, für das Sie backen müssen? Vielleicht kann ich 
ja auch etwas beisteuern? Nichts Selbstgebackenes, denn am Herd 
bin ich eine Niete. Aber ich könnte beim Verkauf helfen«, biete ich 
an und grinse dann. »Oder beim Kaufen.« Ich liebe Kuchen und 
anderen Süßkram, auch wenn ich mich damit zurückhalten muss, 
weil man es mir so langsam ansieht.

»Die Kita organisiert den Verkauf selbst. Wir steuern nur die 
Muffins bei«, meint Martti schulterzuckend, daher werde ich 
einfach morgen Vormittag in der Einrichtung anrufen und meine 
Hilfe anbieten.

»Aber du musst unbedingt zum Fest kommen«, meint Zach 
auch gleich eindringlich. »Charlie, eine sehr gute Freundin von 
uns, wird mit ihrer Keramik da sein und der Souvenirladen hat 
ebenfalls jedes Jahr einen Stand, genau wie sämtliche Vereine und 
so ziemlich alle Geschäfte des Ortes. Viel schneller kannst du die 
Leute hier nicht kennenlernen.«

»Das klingt super«, stimme ich zu. »In zwei Wochen, richtig?«
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»Genau, von Montag bis Sonntag im Park direkt hinter der Pro-
menade«, antwortet Martti nickend, sodass ich mir fest vorneh-
me, so oder so das Fest zu besuchen und Oli zu fragen, ob xier 
und Jonah übers Wochenende herkommen möchten. »Und wenn 
Sie keinen Regenbogenmuffin kaufen, bin ich schwer beleidigt. 
Ähm...wir können uns duzen, oder?«

»Sehr gern. Wie kommt es denn, dass du für deinen Schwager 
backen musst?«, will ich wissen.

»Ich bin stellvertretender Küchenchef in der Regenbogenpensi-
on. Henrik und Lukas sind meine Chefs.«

»Oh, verstehe. Und das klappt? So innerhalb der Familie und 
so?«

Martti winkt ab. »Auf jeden Fall. Henrik und ich waren schon 
beste Freunde, bevor Zach und ich zusammengekommen sind. Ich 
bin so ziemlich seit den Anfängen der Regenbogenpension dabei, 
die echt nicht einfach waren. Damals haben Henrik und ich jeden 
Morgen und Abend allein in der Küche gestanden. Und er war 
eigentlich nur Gast. Ich glaube, Lukas war mehrmals kurz davor 
hinzuschmeißen, aber mittlerweile haben sie sich etabliert.«

»Wow, das klingt nach einer spannenden Geschichte.« Ich beuge 
mich vor, woraufhin er schmunzelt und mir anschließend die gan-
ze Story erzählt, in der es nicht nur ums Überleben der Pension 
damals geht, sondern die quasi Henriks und Lukas' ganz persön-
liche Liebesgeschichte ist.
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Kapitel 6

Balu

Geburtstag zu haben, ist so ziemlich die lästigste Angelegenheit 
im Jahr. Natürlich liebe ich meine Familie und verbringe gern 
Zeit mit ihnen, aber das Aufräumen und Putzen nimmt einfach 
kein Ende.

Zumal Arne mir keine wirkliche Hilfe ist, denn er hat genauso 
wenig Bock zu putzen wie ich und ist der Meinung, da Phin neulich 
nicht rückwärts wieder rausgegangen ist, sondern bei uns sogar ge-
gessen hat, kann es so schlimm noch nicht sein. Mir wäre es trotz-
dem lieber, wenn wir es nicht erst so weit kommen lassen, dass die 
Leute gleich die Flucht ergreifen, sobald sie das Bad betreten.

Wenigstens hat Romy gestern schon die Böden gewischt, aber 
immerhin wohnt sie die Hälfte der Zeit hier bei uns. Keine Ah-
nung, warum die zwei sich noch keine gemeinsame Wohnung ge-
sucht haben. Die Miete allein aufbringen zu müssen, wäre aber 
echt hart, daher setze ich ihnen lieber keinen Floh ins Ohr.

Gerade als ich ein letztes Mal übers Waschbecken wische, klin-
gelt es an der Tür. Das ist garantiert Martti mit dem Kuchen.

»Hey!«, grüße ich ihn, als er mit zwei Tortencontainern beladen 
in den Flur tritt. Da Paps nicht folgt, sehe ich überrascht in den 
Hausflur. »Bist du allein?«

»Bin ich. Zach kommt nach.«
»Okay.« Schulterzuckend schließe ich die Tür und folge Martti in 

die Küche. »Das ist aber mehr als ein Kuchen.«
»Deine Gäste wollen sicher auch mehr als nur ein Stück essen«, er-

widert er grinsend und stellt die Container auf die frisch gewischte 
Arbeitsplatte. Im nächsten Moment finde ich mich an seine Brust 
gepresst wieder. »Lass dich drücken, Big B. Happy Birthday.«

»Danke. Aber hör endlich auf, mich Big B zu nennen. Das ist 
schon seit Jahren nicht mehr cool.«
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Martti schiebt schmollend die Unterlippe vor, doch ich verdrehe 
nur die Augen, denn dieser Blick zieht vielleicht bei Paps, aber bei 
mir nicht.

Martti ist mir nicht böse, sondern lacht plötzlich leise. »Jetzt ist 
es wohl doch so gekommen.«

Irritiert wende ich mich vom Schrank ab, aus dem ich das Geschirr 
holen wollte, weil ich den Tisch noch decken muss. »Was denn?«

»Weißt du noch, als ihr damals im Sommer im Urlaub hier wart 
und du gemeint hast, du findest es gut, dass ich noch so cool bin? 
Offenbar ist der Tag gekommen, an dem ich meine Coolness ver-
loren habe.«

Ich muss lachen, auch wenn Martti diesmal tatsächlich getroffen 
dreinblickt. »Tut mir leid, aber wenn du anfängst darüber nach-
zudenken, ob du cool bist oder es mal warst, dann ist es definitiv 
zu spät.«

»Pass bloß auf«, schimpft er und zieht mich erneut in eine Umar-
mung. Doch diesmal lässt er mich nicht gleich wieder los, wie er 
es sonst tut, weil er weiß, dass ich Körperkontakt wirklich nicht 
mag. »Ist alles okay bei dir?«, fragt er leise.

»Klar, was soll sein?«, frage ich überrascht zurück und tätsch-
le unbeholfen seinen Rücken. »Keine Sorge, ich habe gerade erst 
einen Auftrag vom Museum bekommen. Sie planen eine Sonder-
ausstellung, für die sie ein Bild bei mir angefragt haben. Ich muss 
nicht hungern oder unter der Brücke schlafen.« Zumindest nicht 
in den nächsten drei Monaten.

Martti seufzt. »Das ist gut, aber das meinte ich nicht.« Endlich 
lässt er mich los, doch sein Blick ist durch und durch bekümmert, 
was mich schlucken lässt. »Ich weiß, dass dein Paps sich Sorgen 
macht, aber nichts sagen wird, weil er deine Privatsphäre respek-
tiert, aber ich hasse diese Ungewissheit. Du warst neulich bei Dr. 
Berger. War das nur ein Routinecheck oder bist du krank?«

Ich würde mich wirklich gern rausreden, aber das kann ich nicht. 
Martti und ich waren von Anfang an gute Freunde. Er war der Ein-
zige, der tatsächlich nachvollziehen konnte, was es heißt, ein Pro-
blemkind zu sein, lieber seine Ruhe zu wollen und keine Freunde 
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zu haben. Ein Ventil zu brauchen, um diese ganze innere Anspan-
nung irgendwie rauszulassen. Er hat immer zu mir gehalten, auch 
wenn ich Scheiße gebaut habe. Ich kann ihn einfach nicht anlügen 
oder ihm Sorgen bereiten.

»Es war kein Routinecheck, aber mir geht es gut«, beginne ich 
und erzähle ihm dann von dem Grund für meinen Besuch bei 
Dr. Berger.

»Demisexuell«, murmelt Martti, als ich fertig bin, und nickt lang-
sam vor sich hin, bevor er mich wieder anblickt. »Das ist okay, 
oder?«

Ich zucke mit den Schultern. »Kann es ja eh nicht ändern.« Mit 
diesen Worten schnappe ich mir den Tellerstapel und trage ihn ins 
Wohnzimmer.

»Ja, das stimmt schon«, sagt er und folgt mir mit den Tassen. 
»Aber das heißt ja nicht, dass du keinen Partner finden kannst. 
Und ganz ehrlich, schneller Sex ist in den seltensten Fällen eine 
gute Grundlage für eine Beziehung.«

Ich sehe ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an, woraufhin er 
wenigstens rot wird.

»Das mit Zach und mir war anders. Wir kannten uns vorher 
schon und ich war vom ersten Augenblick an in ihn verliebt.«

»Liebe auf den ersten Blick?«, frage ich spöttisch. »Glaubst du 
daran wirklich?«

Martti zuckt mit den Schultern. »Ich würde nicht gleich von 
Liebe sprechen, aber verliebt sein durchaus. Oder nenn es eben 
Schwärmerei, verknallt sein, so was halt.«

Ratlos schüttle ich den Kopf, denn nichts von dem, was er auf-
zählt, habe ich bisher erlebt. »Muss ich dir glauben.«

»Ach komm. Phin findest du doch auch gut, oder nicht?«, wirft 
Martti ein, während wir den Tisch decken. »Immerhin hast du ihn 
ins beste Restaurant des Orts ausgeführt. Warst du dabei nicht 
aufgeregt oder hattest ein Kribbeln im Bauch? Oder wenn ihr euch 
seitdem getroffen habt?«
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»Doch, schon«, antworte ich, denn obwohl wir uns nun schon ei-
nige Wochen kennen, erschauere ich immer noch jedes Mal, wenn 
Phin meinen Namen sagt. Ich dachte, es liegt einfach an seiner 
Stimme, aber Dr. Berger hat ja gemeint, dass Demisexuelle nicht 
wirklich auf die primären Anziehungsmerkmale reagieren. Diese 
ganze Sache ist teilweise immer noch total verwirrend. »Er ist zu-
mindest der Erste, der mich nicht langweilt oder nervt«, füge ich 
schließlich hinzu. »Und ich freue mich jedes Mal, ihn zu sehen. So 
ging es mir noch bei keinem, eigentlich fremden Menschen.«

Martti grinst triumphierend. »Siehst du! Wenn du dich für je-
manden interessierst, ist das so, als würden andere sich beim 
ersten Date die große Liebe schwören.«

»Du übertreibst«, sage ich schnaubend, denn allein die Vorstel-
lung ist für mich absolut absurd. »Mal sehen, wie lange er über-
haupt bleibt. Das hat er noch nicht entschieden. Kommt drauf an, ob 
seine Tante ihn noch braucht, wenn sie von der Kur zurückkommt.«

»Verstehe.« Einen Moment zögert Martti, dann scheint er sich ei-
nen Ruck zu geben. »Was hält dich hier? Also, ich verstehe schon, 
dass deine ganze Familie hier ist und Arne auch, aber warum gehst 
du nicht mit Phin mit? Wenn er der Erste ist, der dich interessiert, 
hat das vielleicht was zu bedeuten. Malen kannst du überall, also 
lass dich nicht von uns zurückhalten. Henrik hat seine Heimat da-
mals für die Liebe verlassen und ich hätte es gemacht, wenn Zach 
und du nicht hergezogen wärt.«

Darüber habe ich nie nachgedacht und der Gedanke, in eine frem-
de Stadt zu ziehen, beschert mir ein klaustrophobisches Gefühl.

»Du kannst doch jederzeit zurückkommen«, fährt Martti fort, als 
er merkt, dass ich hadere.

»Ja, vielleicht, aber irgendwie...«
Er lächelt. »Du musst ja auch nichts sofort entscheiden. Ich dach-

te nur, ich weise dich mal drauf hin, dass es mehr als eine Mög-
lichkeit gibt.«

»Okay.«
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Den Rest der Feiervorbereitungen bringen wir schweigend hin-
ter uns. Normalerweise können Martti und ich sehr gut zusammen 
schweigen und manchmal brauchen wir beide das einfach, aber 
heute ist es unangenehm. Ich fühle mich unter Druck gesetzt und 
damit komme ich überhaupt nicht klar.

Bevor ich Martti jedoch noch mal darauf ansprechen kann, klingelt 
es und die ersten Gäste treffen ein. Charlie, ihr Mann Heiko und Smil-
la kommen mit Süßkram, einem Gutschein und ordentlich Kuchen-
hunger. Onkel Henrik und Lukas haben die Zutaten fürs Abendessen 
dabei, das Onkel Henrik unbedingt für uns kochen will, und Paps 
kommt zusammen mit Heike, seiner Mutter. Fehlen nur noch Arne 
und Romy, die noch mal losgefahren sind, um Getränke zu kaufen.

Als endlich alle vollzählig sind und einen Platz gefunden haben, 
schneiden Martti und ich die Kuchen an. Sämtliche Menschen, die 
ich gernhabe, sind hier versammelt und unterhalten sich angeregt, 
lachen und necken sich. Ich mag kein geselliger Typ sein, aber 
die Vorstellung, irgendwann nur noch besuchsweise Teil von dem 
hier zu sein, sorgt sofort für ein flaues Gefühl in meinem Magen, 
daher verwerfe ich die Idee, auch wenn ich Phin inzwischen wirk-
lich sehr mag.

Wir haben jeder gerade das zweite Stück Kuchen auf den Tellern, 
als es erneut an der Tür klingelt. Da ich gerade die Kaffeetassen 
nachfülle, schaue ich zu Arne rüber, der wiederum mich auffor-
dernd ansieht.

»Erwartest du noch wen?«
Ich schüttle den Kopf. »Phin ist im Laden und kommt erst zum 

Abendessen. Ist vielleicht nur der Postbote.«
»Bisschen spät dran. Aber okay, ich gehe mal nachsehen.«
Während die anderen ihre Tischgespräche wieder aufnehmen, 

versuche ich, den Stimmen im Flur zu lauschen, kann aber nicht 
erkennen, mit wem Arne sich unterhält.

Schließlich kommt er zurück und bleibt im Türrahmen zwi-
schen Flur und Wohnzimmer stehen. »Balu? Kommst du mal? 
Ist für dich.«
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»Wer ist es?« Ich drücke Paps die Kaffeekanne in die Hand und 
gehe zu Arne.

Er zuckt mit den Schultern, wobei er die Hände hinter dem Rü-
cken hält, als würde er etwas verstecken. »Keine Ahnung. Hat sich 
nicht vorgestellt, nur irgendwas von unangemeldet und dass es 
ihm leidtut gemurmelt. Oh, und er hat Blumen dabei, wollte aber 
gleich wieder gehen. Ich hab ihm gesagt, dass er warten soll.« Mit 
diesen Worten eilt Arne in sein Zimmer.

Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Daher gehe 
ich gespannt zur Wohnungstür, die Arne nur angelehnt hat, und 
ziehe sie auf. Verdutzt blinzle ich. »Dr. Berger? Das ist ja eine 
Überraschung.«

Er fährt zu mir herum und sieht aus wie ein Fisch, so wie er den 
Mund ein paarmal öffnet und schließt und mich dabei mit großen 
Augen anstarrt. »Hallo«, bringt er schließlich hervor, dann schei-
nen ihm die Worte wieder auszugehen.

»Hi.« Als ich das entstehende Schweigen nicht mehr aushalte, 
schlucke ich schwer. »Ist das Ihre Art, Patienten schlechte Neuig-
keiten zu überbringen? Bin ich unheilbar krank oder so?«

»Was? Nein! Nein, nicht dass ich wüsste. Fühlen Sie sich krank?«
»Eigentlich nicht, aber grad eben ziemlich unwohl.« Ich atme tief 

durch. »Okay, ähm... Wenn Sie nicht für eine Hiobsbotschaft hier 
sind, wofür dann?«

»Sie haben Geburtstag.«
»Ja... Ich weiß.« Die Situation ist so absurd, dass ich lachen muss. 

»Geht es Ihnen gut?« Er nickt eilig, wobei er immer noch völlig 
schockiert aussieht. Ich weiß nur nicht, weswegen. Verstohlen bli-
cke ich mich um, doch wir sind allein. »Versuchen wir es noch 
mal: Wieso sind Sie hier?«

Endlich scheint er zu begreifen, dass sein Einsatz gefordert ist. 
»Ich wollte Ihnen gratulieren. Tut mir leid, ich will nicht stören. 
Sie haben Besuch, wie ich höre. Ihr Freund hätte Sie nicht von Ih-
ren Gästen wegholen müssen. Ich hätte mich anmelden sollen. Tut 
mir wirklich leid.«
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»Sie sind hier, um mir zum Geburtstag zu gratulieren? Machen 
Sie das bei all Ihren Patienten?« Wow, das nenne ich mal Service. 
Aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Dann käme er in 
seiner Freizeit wohl zu nichts anderem mehr.

Er schüttelt auch gleich den Kopf, während er nervös die Stiele 
der armen Gerbera in seiner Hand knetet. »Nein, das mache ich 
für gewöhnlich nicht. Aber ich habe Ihr Geburtsdatum in Ihren 
Daten gelesen und heute ist ja Samstag. Meine Praxis ist daher zu, 
da dachte ich... also, ich hätte hier nicht so reinplatzen sollen, das 
ist mir jetzt auch klar. Aber weil wir uns ja neulich bei Ihrem Vater 
zu Hause getroffen haben und wir uns kaum kennen, also, abgese-
hen von Ihrem Besuch in meiner Praxis, der gerade absolut keine 
Rolle spielt, ähm... ich hab keine Ahnung, worauf ich hinauswill. 
Tut mir leid, dass ich Sie gestört habe. Schöne Feier noch.«

Verdammt, irgendwie ist er richtig süß. »Dr. Berger?«, frage ich, 
bevor er die Flucht ergreifen kann.

Er bleibt stehen, atmet tief durch und blickt mich teils hoffnungs-
voll, teils ängstlich an. »Ja?«

»Bekomme ich meine Blumen noch?«
Verdutzt starrt er auf den bunten Strauß in seiner Hand. »Oh. 

Natürlich. Hier. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
Ich muss grinsen, als er mir hastig die Blumen entgegenhält, 

während sein Kopf knallrot wird. »Danke schön. Möchten Sie 
vielleicht reinkommen? Ein paar Ihrer zukünftigen Patienten 
kennenlernen und eine Tasse Kaffee trinken? Martti hat Kuchen 
gebacken. Den sollten Sie sich wirklich nicht entgehen lassen.«

Dr. Berger schluckt. »Ich, ähm... also... ja?«
»Dann kommen Sie«, bitte ich und ignoriere mein Herz, das 

plötzlich etwas schneller schlägt, als es sollte. »Lassen Sie die 
Schuhe ruhig an. Wir haben überall Laminat liegen.«

Sein Blick huscht zum Boden und er sieht eher skeptisch aus, 
gehorcht aber und folgt mir durch den Flur den Stimmen meiner 
Familie entgegen. »Ich störe auch wirklich nicht?«

»Aber nein«, versichere ich und trete vor ihm ins Wohnzimmer.
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Augenblicklich verstummen die Gespräche und alle blicken uns 
an. Paps zieht die Augenbrauen hoch und tauscht einen Blick mit 
Martti, sagt aber nichts. Dr. Berger atmet hörbar durch, woraufhin 
ich, ohne groß darüber nachzudenken, eine Hand auf seinen Rü-
cken lege und ihn zum Tisch dirigiere.

»So, Dr. Berger, das sind sie also: Ihre Diabetes-Patienten von 
morgen.«

Ihm entweicht ein seltsames Grunzen, sodass ich ihn ansehe. Er 
scheint sich das Grinsen nicht verkneifen zu können, auch wenn er 
es krampfhaft versucht. Henrik grinst ebenfalls und Lukas lacht, 
daher hoffe ich, dass Dr. Berger sich nicht länger unwohl fühlt.

Zumindest lächelt er und wirkt recht entspannt, als ich ihn den 
Leuten vorstelle, die er noch nicht kennengelernt hat. Ich bin im-
mer noch absolut überrascht, dass er hier ist, aber alle nehmen ihn 
herzlich auf und da er Paps und Martti schon kennt, setze ich Dr. 
Berger zu ihnen und meinen Onkeln auf meinen Platz. Anschlie-
ßend stelle ich die Blumen ins Wasser und bringe ihm eine frische 
Tasse Kaffee und einen Teller.

»Was darf ich Ihnen anbieten?«, will ich wissen, woraufhin er 
den Blick über den Tisch schweifen lässt.

»Ich sollte ja lieber nicht, aber dieser Schokoladenkuchen sieht 
verdammt lecker aus.«

»Gute Wahl«, wirft Martti selbstgefällig lachend ein.
»Definitiv. Du hast dich wieder selbst übertroffen«, pflichtet 

Charlie ihm bei.
Dr. Berger nickt. »Na, dann nehme ich ein Stück.« Lächelnd 

nimmt er mir den Teller ab, als ich ihm etwas aufgetan habe. 
»Danke.«

»Gern«, sage ich und spüre wieder dieses Kribbeln im Bauch, das 
da nicht hingehört, daher wende ich mich schnell ab und hole mir 
den einzigen freien Stuhl aus Arnes Zimmer. Mein Blick fällt auf 
sein Fensterbrett und ich bleibe abrupt stehen und schlucke schwer, 
während ich versuche, die Erinnerungen niederzukämpfen, die so-
fort hochkommen wollen.
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Scheiße, jetzt weiß ich, was Arne vorhin hinter seinem Rücken 
versteckt hat! Garantiert hat Dr. Berger mir die Weinflasche zum 
Geburtstag mitgebracht. Vermutlich hat er nicht daran gedacht, 
dass ich keinen Alkohol trinke, und Arne hat ihm die Flasche so-
fort abgenommen. Hoffentlich hat er Dr. Berger nicht zusammen-
geschissen und der war deswegen so durch den Wind.

Ich atme tief durch und als ich meine Fassung wiedergewon-
nen habe, beschließe ich, die ganze Angelegenheit zu ignorieren, 
schnappe mir den Stuhl und gehe ins Wohnzimmer zurück. Kom-
mentarlos rutscht Romy ein Stück zu ihrem Freund, sodass ich 
meinen Stuhl zwischen ihren und Dr. Bergers stellen kann.

»Und, haben wir zu viel versprochen?«, frage ich, als ich sitze, 
und greife nach meiner Kaffeetasse. Meine Stimme zittert leicht, 
genau wie meine Hand, daher trinke ich schnell einen Schluck 
und stelle die Tasse wieder ab.

Kauend schüttelt Dr. Berger eilig den Kopf. »Absolut lecker«, 
nuschelt er, wobei seine Augen dermaßen begeistert funkeln, dass 
ich unweigerlich grinsen muss.

»Freut mich.«
Während wir uns immer noch ansehen, bemerke ich, dass Toten-

stille am Tisch herrscht, und sehe mich unbehaglich um. Martti 
und Paps scheinen eine stumme Unterhaltung zu führen, während 
die anderen ihre Blicke auf mich gerichtet haben.

Schließlich räuspert Arne sich. »Hey, Smillie, wie läuft es denn in 
der Schule? Sind nicht schon bald wieder Ferien?«

Sie läuft feuerrot an und starrt auf ihren Teller. »Läuft gut. Ferien 
sind noch nicht. Aber bald.«

»Cool. Welche Klasse bist du jetzt?«
»Sechste.«
»Schon? Mensch, ich weiß noch, als du ein kleiner Knirps warst 

und Balu dich immer mit aufs Wasser nehmen sollte«, plappert er 
einfach weiter und scheint nicht zu merken, dass die arme Smil-
la immer kleiner wird. Zumindest hat er die Aufmerksamkeit der 
anderen erfolgreich von mir abgelenkt. »Aber jetzt hast du es echt 
schon richtig gut drauf.«
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Nun hat er offenbar das Richtige gesagt, denn sie setzt sich sofort 
kerzengerade auf und strahlt ihn an. »Findest du?«

»Na sichi«, bestätigt er todernst und hält ihr mit einem Zwinkern 
die Faust hin, woraufhin sie grinst und ihre Faust an seine drückt.

»Alter, hast du gerade wirklich na sichi gesagt?«, frage ich halb 
schockiert, halb belustigt. »Dafür wurden andere schon verhauen.«

»Von dir?«, will Paps sofort wissen, was nun Arne zum Lachen 
bringt.

»Als wenn unser Bärchen jemandem ein Haar krümmen könnte.«
Ich werfe ihm einen giftigen Blick zu, denn er weiß genau, wie 

sehr ich es hasse, wenn er auf Balu den Bären anspielt, vor allem da 
Dr. Berger mit am Tisch sitzt, der unseren verbalen Schlagabtausch 
interessiert verfolgt. Außerdem ist es ja nicht so, als hätte ich mir 
meinen Vornamen ausgesucht. »Bei dir hätte ich da keine Skrupel.«

Arne, der Arsch, grinst nur und wirft mir ein Luftküsschen zu. 
»Versuch doch dein Glück.«

»Nee, lieber nicht. Am Ende stehst du noch drauf.«
»Hey!«, schimpfen Charlie und Martti unisono über Romys 

Losprusten hinweg und deuten auf Smilla, die sich sichtlich 
amüsiert.

»Ups. Sorry«, sage ich schnell, doch Arne und ich sind nicht die 
Einzigen, die vergeblich versuchen, sich das Lachen zu verkneifen.

Oh nein, um nichts in der Welt würde ich diesen Menschen hier 
den Rücken kehren.
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Kapitel 7

Phineas

Großer Gott, wie kann er das hier für eine gute Idee halten? Und 
wieso mache ich da mit? Ich bin ja sonst für jeden Scheiß zu haben, 
aber im Moment fühle ich mich absolut überfordert und habe trotz 
kompletter Schutzausrüstung – die Balu besorgt hat und mit der 
ich total bescheuert aussehe – zittrige Knie.

»Ich denke nicht, dass ich das kann«, werfe ich zaghaft ein, doch 
Balu winkt ab.

»Du hast es noch gar nicht versucht.«
Ja, okay, da hat er recht. Nur gibt es dafür schließlich auch einen 

guten Grund. »Ich bin aber nicht sportlich.«
Balu verdreht nur die Augen und gibt dem Skateboard einen 

Schubs, sodass es auf mich zurollt. Für einen winzigen Augenblick 
erwäge ich, einfach zur Seite zu springen, aber die Blöße will ich 
mir dann doch nicht geben, daher hocke ich mich hin und halte es 
mit den Händen auf.

»Okay, du hast gewonnen«, sage ich, überrascht darüber, dass 
er sich noch nicht vor Lachen krümmt. »Ich probiere es aus. Was 
muss ich machen?«

Er runzelt die Stirn. »Du hast schon mal gesehen, wie man Skate-
board fährt, oder?«

»Ja, natürlich habe ich das«, antworte ich nun augenrollend, wäh-
rend ich mich aufrichte. Aber auch wenn ich es in der Theorie ver-
stehe, ist es noch mal was ganz anderes, so ein rollendes Brett unter 
den Füßen zu haben. »Aber wie... na ja, wie komme ich drauf, ohne 
dass ich sofort das Gleichgewicht verliere?«

Balu lächelt, wobei ich nicht sagen kann, ob er Mitleid hat oder 
mich gleich auslacht. »Bist du ein Rechts- oder Linksfuß?«

»Bin ich ein... was? Woher soll ich das denn wissen?«
Er seufzt. »Mit welchem Fuß schießt du einen Ball?«
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»Ich versuche, so was zu vermeiden«, murmle ich, während ich 
überlege, welchen Fuß ich nehmen würde, sollte mich jemand zum 
Fußballspielen zwingen. »Rechts, denke ich.«

»Okay, dann stell den rechten Fuß aufs Board. Ein Stück weiter 
vor, dein linker Fuß muss ja auch noch mit drauf passen. Super. 
Jetzt holst du Schwung und lässt dich zu mir rollen.«

»Nur zur Sicherheit: Ich hole mit dem linken Fuß Schwung, ja?«
Jetzt grinst er eindeutig belustigt. »Richtig. Der rechte Fuß bleibt 

die ganze Zeit auf dem Brett.«
Seufzend sehe ich mich um, doch da es bereits nach acht Uhr 

abends ist, sind die Leute wohl schon zu Hause und wir haben 
die Straße für uns. »Na gut, ich versuch's. Aber wenn du mich 
auslachst, gehe ich rein.« Und komme nie wieder raus.

»Ich lache nicht«, versichert er sofort und blickt mich dabei so 
ernst an, dass ich nicht daran zweifle.

Es dauert einen Moment, bis ich ein Gefühl dafür habe, wie 
leichtgängig das Skateboard rollt, doch irgendwie schaffe ich es, 
halbwegs elegant zu Balu zu fahren. Okay, es ist eher eine Mi-
schung aus Humpeln und Rutschen, aber ich komme in aufrechter 
Position bei ihm an und er strahlt, daher kann ich es so verkehrt 
nicht gemacht haben.

»Klasse. Gleich noch mal.« Während ich das Board umdrehe – 
was im Nachhinein betrachtet total bescheuert ist, da es natürlich 
in beide Richtungen rollen kann –, flitzt Balu zu der Stelle, von der 
ich losgefahren bin. »Na los!«

Ich atme noch mal tief durch und arbeite mich Meter für Meter 
zu ihm vor. Dabei bin ich immer noch genauso unbeholfen wie 
beim ersten Mal, aber Balu lobt mich überschwänglich.

»Jetzt noch mal und diesmal holst du etwas mehr Schwung und 
lässt dich mal ein bisschen rollen. Richtig abstoßen und ein wenig 
nach vorne lehnen, dann hältst du das Gleichgewicht ganz von 
allein. Ist wie beim Fahrradfahren.«

»Okay«, sage ich resigniert, denn er freut sich so darüber, dass 
ich es probiere. »Und wie bremse ich?«
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»Das brauchst du im Moment nicht. Du sollst dich nur zu mir 
rollen lassen. Du wirst dabei nicht so schnell, dass du bremsen 
musst. Im Notfall springst du einfach ab.«

»Was?« Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt.
Balu schüttelt lächelnd den Kopf. »Komm schon, Phin. Einfach 

machen. Du hast Schützer an. Dir passiert nichts.«
Ich wette, dass die halbe Straße hinter den Gardinen steht und 

beobachtet, wie ich mich hier zum Affen mache. Aber ich bin ein 
Kerl und will meinen Schwarm beeindrucken, daher mache ich es 
natürlich trotzdem. »Aber du hältst mich auf, wenn ich doch zu 
schnell werde, ja?«

Lächelnd breitet er die Arme aus. »Mache ich.«
Wie soll ich da Nein sagen? Stattdessen kratze ich meinen gan-

zen Mut zusammen, gebe Schwung und rolle ganze drei Meter 
weit. Nach zwei weiteren Anschüben komme ich schließlich bei 
Balu an.

»Sehr schön. Und ganz ohne Hinfallen. Jetzt üben wir das Auf-
steigen.« Er nimmt mir das Board weg und stellt es im 90-Grad-
Winkel an die Bordsteinkante. Anschließend stellt er sich auf die 
rechte Seite und platziert seinen linken Fuß so, dass das Board 
nicht wegrollen kann. »Okay, komm her und stell den rechten Fuß 
wieder drauf.«

Ich stelle mich auf die linke Seite des Boards und tue, was er sagt. 
Als ich jedoch plötzlich seine Hände an meiner Taille fühle, zucke 
ich zusammen. »Nicht kitzeln, das hasse ich«, warne ich, denn ich 
bin echt schlimm kitzlig.

Er lacht leise. »Hatte ich nicht vor. Ich will dir nur die Bewegung 
zeigen. Heb den linken Fuß mit aufs Brett und dreh dabei die Hüf-
te nach hinten.«

Als könnte ich mich mit seinen Händen auf meinem Körper kon-
zentrieren. »So?«

»Ja, genau so. Du bist nur noch etwas verkrampft. Versuch's noch 
mal. Ruhig etwas schneller.«
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Ich muss ein Stöhnen unterdrücken, denn seine Worte gepaart 
mit dem festen Griff an meinen Hüften lassen meine Gedanken 
unweigerlich in eine schmutzige Richtung abdriften. Auch wenn 
ich weiß, dass er es völlig unschuldig meint. »'kay.«

»So ist es richtig. Schön locker lassen.«
Als mir ein Lachen entweicht, zieht er seine Hände zurück. Ich 

beiße mir sofort auf die Lippe und drehe mich zu ihm um. Er sieht 
verwirrt und leicht gekränkt aus. »Tut mir leid, ich wollte dich 
nicht auslachen. Wirklich nicht. Es klang nur ein bisschen zu sehr 
nach einem schlechten Porno.«

Er öffnet ein paarmal stumm den Mund, dann schluckt er und 
seine Wangen werden rot. »Sorry.«

»Nein, mir tut es leid«, sage ich ernst, denn ich wollte ihn nicht 
in Verlegenheit bringen. »Ich versuch das mit dem Fahren noch 
mal, ja? Fängst du mich wieder auf, wenn ich zu schnell bin?« Ehe 
er ablehnen kann, gehe ich mit dem Board ein paar Schritte die 
Straße entlang und bringe mich dann wieder in Position. Rechter 
Fuß aufs Board, Schwung holen und die Hüfte drehen, das kann 
doch nicht so schwer sein.

»Warte, da kommt ein Auto.«
Wir lassen den Wagen an uns vorbeifahren, wobei Fahrerin und 

Beifahrer beinahe an der Scheibe kleben, um zu sehen, was wir 
hier treiben. Als die Straße wieder frei ist, atme ich noch mal tief 
durch, schiebe das Board ein paarmal mit dem rechten Fuß vor 
und zurück, dann stoße ich mich mit dem linken Fuß kräftig ab. 
Richtig kräftig. Zu kräftig.

»Fuck!«
»Phin!«
Bevor ich weiß, wie mir geschieht, lande ich mit dem Hintern auf 

dem Asphalt und liege wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Nun bin 
ich froh, dass Balu auf die Schutzausrüstung und vor allem auf 
den Helm bestanden hat.

Er beugt sich über mich und blickt mich panisch an. »Phin! Alles 
in Ordnung?«
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»Ja«, bringe ich hervor und reibe mir kurz übers Gesicht, denn 
Scheiße, ist das peinlich. »Bitte sag mir, dass du gerade wegge-
guckt hast.«

»Hast du dich verletzt? Kannst du aufstehen?«
»Geht schon«, versichere ich, auch wenn mein Hintern und mein 

Rücken protestieren, als ich versuche, mich aufzurichten.
»Herr Gierse, ist Ihnen was passiert? Soll ich einen Krankenwa-

gen rufen?«
»Bloß nicht!«, rufe ich meiner Nachbarin zu, wobei ich mir si-

cher bin, dass sie nicht die einzige Neugierige ist, die das Telefon 
bereits in der Hand hat. »Es geht mir gut.« Mit kochend heißen 
Wangen sehe ich zu Balu auf. »Können wir reingehen?«

»Sicher, dass du aufstehen kannst?«, fragt er, hilft mir aber sofort 
auf die Füße. »Geht's? Ist dir schwindelig oder so?«

»Nein, aber mein Hintern tut weh. Ich hätte mir ein Kissen um-
schnallen sollen.«

Balu schnaubt. »Wie kannst du jetzt noch Witze reißen?« Er 
klemmt sich das Board unter den Arm und schlingt den anderen 
um meine Taille, um mich ins Haus und in die Wohnung hoch zu 
dirigieren. Da ich so viel Nähe von ihm gar nicht gewohnt bin, 
drücke ich mich an ihn, zucke aber prompt vor Schmerz zusam-
men. Balu verstärkt seinen Griff, was zu einem regelrechten Teu-
felskreis aus Kuscheln und Ächzen führt, aber das ist es mir wert.  

In der Wohnung angekommen, dirigiert er mich ins Wohnzimmer 
und blickt mich besorgt an. »Hast du Kühlakkus da?«

Noch in voller Montur lege ich mich bäuchlings aufs Sofa und 
wedele mit dem Arm Richtung Küche. Ein paar Sekunden später 
ist Balu zurück und sagt die Worte, die ich schon so lange hören 
wollte, aber definitiv in einer anderen Situation.

»Mach deine Hose auf, ja?«
»Für dich immer, Baby«, scherze ich, um mich nicht ganz so hilf-

los und beschämt zu fühlen. »War nur Spaß«, füge ich hinzu, denn 
statt etwas dazu zu sagen, hockt Balu sich neben das Sofa und 
blickt mir argwöhnisch ins Gesicht, während ich die Hüften hebe 
und meinen Gürtel sowie die Knöpfe auffummle.
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Er sieht nicht überzeugt aus, nickt aber und im nächsten Moment 
jaule ich auf, als er meine Hose ein Stück runterzieht und ohne 
Vorwarnung den Kühlakku unter den Bund meiner Pants steckt.

»Scheiße, ist das kalt«, jammere ich und beiße die Zähne zusam-
men. »Am Vorspiel müssen wir definitiv noch arbeiten.«

»Ja, hallo. Hast du die Handynummer von Dr. Berger? Phin hatte 
einen kleinen Unfall und ich weiß nicht, ob er eine Gehirnerschüt-
terung hat. Irgendwie redet er wirres Zeug.«

Ruckartig sehe ich auf, was keine gute Idee ist angesichts der Rü-
ckenschmerzen, und schüttle panisch den Kopf, als ich erkenne, 
dass Balu das Handy am Ohr hat, doch er winkt ab.

»Nein, brauchst du nicht. Dr. Berger kann das wenigstens ab-
rechnen. Weiß ich. Schick mir einfach die Nummer. Wenn er nicht 
herkommen kann oder will, rufe ich dich wieder an. Ja, oder den 
Notarzt, aber so schlimm ist es nicht, denke ich. Okay. Danke. 
Tschüss.«

»Balu«, stöhne ich genervt, denn ich will keinen Arzt. »Mir geht's 
gut.«

»Das lassen wir lieber einen Fachmann beurteilen«, murmelt er, 
wobei er sich wieder neben mich hockt. Als sein Handy piept, 
nickt er zufrieden und hält es sich kurz darauf erneut ans Ohr. 
»Hallo, Dr. Berger. Hier ist Balu Norris.«

Zu meiner grenzenlosen Blamage erzählt er seinem Hausarzt 
haarklein, was passiert ist. Offenbar kommt der nun auch noch 
her, denn Balu gibt ihm meine Adresse. Bis eben mochte ich ihn 
echt gern und unter normalen Umständen stehe ich darauf, wenn 
mein Partner den Ton angibt, sobald ich die Hose unten habe, aber 
im Moment passt mir das überhaupt nicht.

»Dr. Berger beeilt sich. Er muss nur kurz in seine Praxis.«
»Muss das sein?«, frage ich genervt. Ich kenne diesen Dr. Berger 

nicht, denn er war am Samstag schon weg, als ich zu Balus Ge-
burtstagsfeier gestoßen bin, und es gefällt mir nicht, dass dieser 
fremde Typ nun meine Adresse kennt.

»Jepp. Wenn er dich nicht untersucht, dann mein Paps.«
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Meinem Protest zum Trotz beginnt Balu, mir die Schutzausrüs-
tung auszuziehen. Seine Finger streichen dabei immer wieder 
über meine Haut und offenbar bin ich tatsächlich nicht so ver-
letzt, wie Balu es sich gerade ausmalt, denn mein Schwanz meldet 
prompt Interesse an.

»Na schön. Der Arzt ist ja sowieso schon unterwegs«, murmle 
ich, um mich von den Streicheleinheiten abzulenken.

»Endlich sagst du mal was Vernünftiges. Dreh dich auf den Rü-
cken. Dr. Berger sagt, du sollst den Oberkörper erhöht legen.«

Scheiße. »Gleich.«
»Das ist wichtig, um den Druck auf deinen Kopf zu verringern, 

falls du eine Gehirnerschütterung hast.« Als ich die Augen zusam-
menkneife und nicht reagiere, seufzt er. »Phin, hast du gehört? 
Dreh dich um.«

Gott, könnte er wohl aufhören, so streng mit mir zu reden? »Ja 
doch. Gleich.«

»Nein, jetzt.« Er packt mich an der Schulter und beginnt sanft, 
aber bestimmt mich umzudrehen, bevor er mir meine zusammen-
gerollte Bettdecke in den Rücken legt.

Verdammt, wenn das doch nur Vorspiel wäre. Dann wäre es 
auch nur halb so peinlich. »Tut mir leid«, flüstere ich mit heißen 
Wangen, als sein Blick auf meinen Schritt fällt.

»Ist... schon okay. Dr. Berger kommt sicher gleich.«
Oh Gott, ich bin wirklich in einem schlechten Porno gelandet. 

Oder doch stärker auf den Kopf gefallen, als ich dachte.
Balu ist die Sache offenbar auch unangenehm, denn er meidet 

meinen Blick, während er mir den Helm abnimmt, daher greife 
ich nach seiner Hand.

»Ich wollte dich nicht bedrängen. Tut mir echt leid«, flüstere ich.
Er sieht mich eher mitfühlend als angewidert oder sauer an, was 

mich etwas beruhigt. »Schon okay.« Er lächelt leicht und setzt sich 
neben mich aufs Sofa. »Das Ganze hier ist meine Schuld. Ich hätte 
dich nicht zum Skateboardfahren überreden sollen.«

»Schon okay«, wiederhole ich seine Lieblingsworte, woraufhin 
er leise lacht.
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Ein paar Minuten später klingelt es an der Tür, woraufhin Balu 
seinen Hausarzt reinlässt und ihn zu mir bringt, während er ihm 
noch mal den Ablauf der Ereignisse erzählt.

»Alles klar«, meint der Arzt und blickt mich mit einem freundli-
chen Lächeln an. »Hallo, Herr Gierse. Ich bin Dr. Berger.«

»Hi.«
Verdammt, der Typ ist viel zu attraktiv. Er hat dunkle, kurze 

Haare und mustert mich freundlich aus blauen Augen. Zum Glück 
ist er nicht wirklich muskulös, sondern mit dem kleinen Bauchan-
satz eher ein Typ zum Kuscheln. Und noch dazu ist er jünger, als 
ich es erwartet habe. Balu hat mir zwar erzählt, dass er im ersten 
Moment auch daran gezweifelt hat, dass Dr. Berger ausreichend 
qualifiziert ist, aber er hat nicht gesagt, wie sexy er ist. Okay, das 
ist ihm vermutlich auch nicht aufgefallen oder er fand es nicht 
erwähnenswert, weil er auf so was ja nicht wirklich achtet.

»Ich... ich bin gestürzt.« Fuck, was fasele ich denn hier? Die beiden 
glauben mir doch nie, dass mit meinem Kopf alles in Ordnung ist.

Dr. Berger lächelt jedoch unbeirrt. »Davon habe ich gehört. Darf 
ich Sie untersuchen?«

»Ja, sicher.« Ich atme tief durch und rufe mich zur Raison. Ich bin 
in Balu verknallt. Den ich mit dieser dämlichen Skateboardaktion 
beeindrucken wollte und der mit im Zimmer steht. Da ist es echt 
nicht cool, seinen Hausarzt anzuschmachten.

Der stellt seinen Rucksack neben dem Sofa ab und holt Zettel 
und Stift heraus. »Wo genau haben Sie Schmerzen?«

»Ich bin auf den Hintern und Rücken gefallen. Also, da.«
Er notiert es sich, dann blickt er mir wieder ins Gesicht und ich 

komme nicht umhin, seine tiefblauen Augen zu bewundern. Ba-
lus Regenbogenhaut ist ja eher hell, mit einem farbigen schmalen 
Rand. Das Blau in Dr. Bergers Augen hingegen strahlt so intensiv 
wie der Himmel an einem wolkenlosen Sommertag. »Wie stark 
sind die Schmerzen? Auf einer Skala von eins bis zehn, wobei zehn 
nicht mehr auszuhalten ist.«
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Ich wende den Blick kurz ab, um mich auf die Antwort zu kon-
zentrieren, und gehe kurz in mich. »Fünf? Ich liege auf einem 
Kühlkissen, daher geht es schon wieder.«

Er nickt. »Okay. Haben Sie auch Kopfschmerzen?«
»Nur ein bisschen.«
»Auf einer Skala von eins bis zehn?«
»Drei. Höchstens.«
»Er hatte einen Helm auf«, wirft Balu ein.
Dr. Berger lächelt. »Sehr vorbildlich. Und Sie konnten problem-

los aufstehen und ins Haus gehen?«
»Ja. Mir geht es wirklich gut«, wiederhole ich mittlerweile ziem-

lich genervt.
»Haben Sie Erinnerungslücken?«
»Leider nicht«, murmle ich, denn die Bilder meiner Blamage 

werden wohl noch einige Zeit präsent sein.
Nach der Fragerunde lässt der Arzt sich nicht davon abhalten, 

meinen Blutdruck zu messen, mit einer Taschenlampe in meine 
Augen zu leuchten und meinen Hintern, Kopf sowie Rücken zu in-
spizieren. Durch die ganze Prozedur und das Herumgedrehe hat 
sich immerhin das Problem in meiner Hose endgültig gelöst, nur 
wird mir jetzt schwindelig, was ich aber lieber für mich behalte.

»Sie werden blass«, bemerkt Dr. Berger jedoch und kontrolliert 
erneut meinen Blutdruck sowie Puls. »Ist Ihnen übel? Müssen Sie 
sich übergeben?«

»Nein, ich bin nur müde.«
Wieder mustert er mich etwas zu intensiv.
»Und mir ist ein bisschen schwindelig«, räume ich ein und ver-

schränke demonstrativ die Arme vor der Brust. »Aber ich werde in 
kein Krankenhaus fahren, falls Sie das als Nächstes vorschlagen. 
Ich muss morgen früh um acht den Laden aufschließen, also habe 
ich keinen Bock, die halbe Nacht in der Notaufnahme oder irgend-
einem Untersuchungszimmer zu verbringen, wenn ich stattdessen 
hier schlafen kann.«
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Dr. Berger schürzt die Lippen. »Sie haben ein leichtes Schädel-
Hirn-Trauma und Prellungen im Steiß- sowie Schulterbereich, 
daher rate ich Ihnen dringend, sich ein paar Tage zu schonen. 
Ich verstehe, dass Sie lieber hierbleiben möchten, aber sollten Sie 
sich doch noch übergeben, kommen Sie um ein CT Ihres Kopfes 
nicht herum.«

»Ich kann heute Nacht bleiben und auf ihn aufpassen«, sagt Balu, 
bevor ich etwas entgegnen kann, und jetzt weiß ich wirklich nicht 
mehr, wie ich da protestieren soll. »Oder ich kann mit ihm zu mei-
nem Paps und Martti fahren und wir übernachten da. Dann ist er 
unter ärztlicher Aufsicht.«

»Das ist nun echt nicht nötig!«, widerspreche ich lauter als beab-
sichtigt, aber ich will auf keinen Fall auch noch seinem Vater zur 
Last fallen. Ich bin doch nur vom Skateboard gefallen, verdammt 
noch mal.

Balu schnaubt leise und vergräbt die Hände in den Taschen. »Ich 
dachte ja nur...«

Seufzend reibe ich mir übers Gesicht, denn mein Make-up ist 
vermutlich eh hinüber. Dann blicke ich zu Balu auf, der immer 
noch ein wenig zerknirscht neben Dr. Berger steht. »Das ist lieb 
gemeint, aber mir ist die ganze Sache so schon peinlich genug. Ich 
will jetzt einfach nur noch duschen, irgendwas gegen die Schmer-
zen nehmen und dann schlafen.«

Dr. Berger räuspert sich. »Haben Sie ein Schmerzmittel da?«
»Bestimmt. Ich schaue gleich nach. Meine Tante hat im Bad einen 

vollen Medizinschrank.«
Er nickt. »Okay. Ich finde Herrn Norris' Vorschlag, Sie heute 

Nacht nicht allein zu lassen, dennoch sehr gut.«
Ich sehe Balu wieder an. »Wenn du möchtest, kannst du gern 

bleiben, aber ich komme schon klar.«
»Ich bleibe«, sagt er entschieden und wendet sich dann an Dr. Ber-

ger. »Ist es für Sie okay, wenn Sie noch einen Moment auf ihn auf-
passen, während ich ein paar Sachen aus meiner Wohnung hole?«

»Natürlich. Das ist kein Problem.«
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Da sich beide über den weiteren Ablauf der Patientenbeobachtung 
offenbar einig sind, mische ich mich nicht ein, sondern stemme 
mich hoch, um ins Bad zu gehen.

»Geht es?«, will Dr. Berger sofort wissen. »Sie sollten das 
Schmerzmittel lieber erst nehmen und duschen, wenn es wirkt.«

»Es geht schon. Wirklich«, sage ich geduldig, denn beide Män-
ner sehen so aus, als würden sie mich am liebsten ins Bad tra-
gen. Okay, mein Rücken bringt mich gleich um, aber ich werde es 
schon allein unter die Dusche schaffen. Wer hätte gedacht, dass 
ich das mal in Gegenwart von zwei heißen Typen denke?

Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, doch irgendwie schaffe ich 
es aus meinen Hosen und Socken. Wie gut, dass Dr. Berger mir 
mein Shirt vorhin schon abgenommen hat, um meinen Rücken 
zu untersuchen.

Die heiße Dusche ist ein Segen, aber ich bin völlig k. o. und krie-
ge die Arme nicht hoch genug, um meine Haare zu waschen, da-
her seife ich mich nur kurz ein. Außerdem macht mir das Schwin-
delgefühl Sorgen. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist, jetzt 
noch in der Dusche umzukippen.

Mit einem Handtuch um die Hüften schleppe ich mich schließ-
lich durch den Flur ins Schlafzimmer meiner Tante, um mir frische 
Klamotten zu holen. Die Boxershorts anzuziehen, kriege ich noch 
relativ problemlos hin, aber ins Shirt zu kommen, ist verdammt 
schmerzhaft.

»Nicht erschrecken«, ertönt plötzlich Dr. Bergers Stimme hinter 
mir und ehe ich reagieren kann, hilft er mir, das Oberteil anzuzie-
hen. Als seine warmen Finger dabei über meine Haut streichen, 
bekomme ich eine Gänsehaut und halte unweigerlich die Luft an. 
»Das klang nach stärkeren Schmerzen als fünf von zehn.«

Erfolglos versuche ich, die Schultern zu straffen und tief durch-
zuatmen. »Vielleicht sind sie jetzt bei sechs.«

»Haben Sie das Schmerzmittel schon genommen?«
»Shit, nein. Die Tabletten sind noch im Medizinschrank.« Resig-

niert blicke ich zu ihm auf. »Kann ich Sie darum bitten?«
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Er nickt sofort und nachdem er mir zum Sofa geholfen hat, ver-
schwindet er ins Bad. Mit einem Glas Wasser und der Pappschach-
tel kommt er schließlich wieder zurück. Als ich eine Tablette ge-
nommen habe und wieder auf dem Sofa liege, setzt er sich in den 
Sessel und blickt mich prüfend an. Es kribbelt in meinem Bauch 
und ich wende schnell den Blick ab.

»Darf ich Sie fragen, woher die Narbe auf Ihrem Rücken stammt? 
Damit waren Sie nicht beim Arzt, oder?«

Überrascht und auch völlig überfordert suche ich nach einer 
Ausrede. »Nein, ähm, also das... das war ein Unfall.«

»Skateboard?«
Ich schnaube belustigt. »Nein. Dann hätte ich das heute sicher 

eleganter hinbekommen.«
Er schmunzelt kurz, dann wird er wieder ernst. »Wenn Sie möch-

ten, schreibe ich Ihnen eine Salbe zur Förderung der Narbenheilung 
auf. Hilft aber natürlich nicht gegen seelische Narben.«

»Ich...« Scheiße, wieso sagt er so was? Ich war doch so gut darin, 
die Erinnerung zu verdrängen. »Danke, aber, ähm...«

Das Öffnen und Schließen der Wohnungstür rettet mich vor ei-
ner Antwort. Dr. Berger beobachtet mich jedoch weiterhin unbe-
irrt, daher bekommt er garantiert mit, dass ich erleichtert aufatme, 
aber im nächsten Moment tritt Balu ins Wohnzimmer, sodass ich 
meine Aufmerksamkeit auf ihn richte.

»Wow, ziehst du ein?«, frage ich nur halb im Scherz.
Er hat einen Rucksack sowie eine Messengertasche dabei, was 

mich blinzeln lässt. Nicht, dass ich was dagegen hätte, in seiner 
Nähe zu sein, aber ich will nicht für die nächsten Tage wie ein In-
valide behandelt oder auf Schritt und Tritt verfolgt werden.

Zu meiner Erleichterung schüttelt Balu den Kopf. »Ich habe mir 
ein bisschen Arbeit mitgebracht. Nachts bin ich kreativer.«

»Ja, hattest du mal erwähnt«, erinnere ich mich.
»Und ich habe Arne gebeten, morgen mit mir den Laden zu hü-

ten, dann kannst du dich ausruhen.«
Empört blicke ich auf. »Was? Nein!«
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»Dr. Berger hat gesagt, du sollst dich schonen.«
»So viel ist im Laden nicht los«, entgegne ich.
»Sie sollten das Angebot wirklich annehmen«, mischt Dr. Berger 

sich ein. »Warten Sie zumindest bis morgen früh ab und schauen 
Sie, wie es Ihnen dann geht, ehe Sie ablehnen.«

»Na schön«, sage ich um des lieben Friedens willen, aber es passt 
mir absolut nicht, dass Balu und sein Kumpel meine Arbeit ma-
chen wollen. Ich bin vielleicht sprunghaft und halte es nicht lange 
in einem Job aus, aber ich bin nicht unzuverlässig. Wenn ich etwas 
zusage, dann ziehe ich das auch durch.

Offenbar zufrieden steht Dr. Berger auf und nimmt seinen Ruck-
sack. »Ich komme morgen früh noch mal her und sehe nach Ihnen.« 
Mit diesen Worten streckt er mir die Hand hin.

»Danke für Ihre Hilfe, aber das ist nicht nötig«, murmle ich und 
schüttle seine Hand. Seine Haut ist weich und warm, während er 
meine Finger mit festem Griff drückt. Er strahlt Selbstvertrauen 
aus und wirkt vertrauenerweckend, aber vielleicht interpretiere 
ich auch zu viel in dieses einfache Händeschütteln.

Dr. Berger lächelt und wendet sich dann zu Balu um. »Wenn ir-
gendwas ist, können Sie mich jederzeit anrufen.«

»Okay. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich bringe 
Sie zur Tür.«

»Moment, brauchen Sie meine Krankenkarte gar nicht?«, rufe 
ich, bevor die beiden im Flur sind.

Dr. Berger lächelt mich über seine Schulter hinweg an. »Das kön-
nen wir morgen machen.«

Sehr gewieft von ihm, das muss ich ihm lassen. »Na gut.«
»Gute Besserung. Bis morgen.«
»Ja, bis morgen.« Resigniert seufzend lasse ich mich ins Kissen 

zurücksinken. Mein Rücken und Nacken tun noch höllisch weh, 
daher schließe ich die Augen und hoffe, dass das Schmerzmittel 
bald wirkt.

Dieser Abend lief ja mal so gar nicht nach Plan.
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