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1 
 

issmutig sperre ich meine Wohnungstür auf und 
muffiger, abgestandener Geruch empfängt mich. Ich 
war mal wieder spät dran heute Morgen und 

dementsprechend sieht es auch aus. In meiner kleinen Küche 
steht noch die Tasse, aus der ich nur schnell ein paar Schlucke 
Milch getrunken habe, weil für mehr keine Zeit war, schon gar 
nicht für Kaffee. 
Gegessen habe ich zwar auch nichts, bevor ich losgestürmt bin, 
aber es wäre mir vermutlich auch schwergefallen, ein sauberes 
Stück Geschirr zu finden. Das stapelt sich nämlich alles im 
Spülbecken und auf der Arbeitsfläche, weil ich seit Tagen 
praktisch nur noch zum Schlafen nach Hause komme, mir 
einfach irgendwas – meistens trockenen Toast – zwischen die 
Zähne schiebe und dann, nach einer schnellen Dusche, ins Bett 
falle wie ein Stein. 
Und das ist auch der Grund für den Zustand der übrigen 
Wohnung. Auf sämtlichen Oberflächen kann man „Sau“ in die 
Staubschicht schreiben, falls man das möchte, dreckige 
Klamotten türmen sich im Bad und es sieht ganz allgemein 
einfach aus wie ein Schweinestall. 
Nicht dass ich normalerweise so lebe oder es mich nicht stört, das 
nicht. Aber was soll ich machen, wenn die Werbeagentur, in der 
ich nach langem Suchen einen heiß begehrten Praktikumsplatz 
ergattert habe, nun schon seit mehr als drei Wochen mit 
Hochdruck an einem megawichtigen Projekt arbeitet? Ich als 
Praktikant stehe da nun mal ganz unten in der Nahrungskette 
und habe nur die Wahl zwischen ackern oder gehen. 
Gott, was war ich noch naiv, als ich vor einem guten halben Jahr 
hierher in die Großstadt gekommen bin, frisch von der Schule, 
das Abi in der Tasche und den Kopf voller hochfliegender Pläne. 
Im Geist habe ich mich damals schon als den neuen Shootingstar 
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der Werbeszene gesehen, dem alle zu Füßen liegen, weil er so ein 
Genie ist und aus jeder Kampagne einen Siegeszug macht. 
Ja – drauf geschissen! Keine der Agenturen, bei denen ich mich 
um eine Ausbildungsstelle beworben habe, hat mich genommen, 
was mir natürlich schon einen ziemlichen Dämpfer versetzt hat. 
Bei dreien bin ich immerhin noch zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen worden, aber das war es dann auch. Ende 
der Fahnenstange. 
Ich habe es zuerst kaum glauben wollen und war der Meinung, 
die müssten doch alle total bescheuert sein, wenn sie auf mich 
verzichteten. 
Cecilia, meine Schwester und beste Freundin in Personalunion, 
hat mich darin auch bereitwillig bestärkt. Das war dann zwar nett 
für mein angekratztes Ego, aber nicht hilfreich, denn einen 
Ausbildungsplatz hatte ich dadurch immer noch nicht. 
Aber Ceci ist halt auch etwas verblendet. Sie ist fast fünf Jahre 
jünger als ich und obwohl sie für ihr Alter echt verdammt reif ist, 
ist sie vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, was mich 
angeht. Seit ich zu Hause ausgezogen bin, sehen wir uns aller-
dings nur noch selten und da wir es beide nicht so mit dem 
Telefonieren haben, ist unser letztes Gespräch nun auch schon 
wieder eine Weile her. Meistens findet so was eh nur statt, wenn 
meine Mutter mich anruft und den Hörer irgendwann an Cecilia 
weiterreicht. Aber das nur nebenbei… 
Jedenfalls bin ich ziemlich unsanft auf den Boden der Tatsachen 
gekracht und musste einsehen, dass hier keine Sau ausgerechnet 
auf mich, Tobias Reekmanns, gewartet hat. Mag ja sein, dass ich 
in der Schule als kreatives Genie gegolten habe, hier, im richtigen 
Leben, ist das voll für’n Arsch. Hier zählt vor allem das ent-
sprechende Auftreten und dass man die richtigen Leute kennt. 
Und bei beidem sieht es bei mir eher mau aus. Weder kenne ich 
die honorige High Society der Werbebranche, noch bin ich ein 
Star auf dem gesellschaftlichen Parkett. 
Gut, ich beherrsche die grundlegenden Benimmregeln, schließ-
lich habe ich eine ordentliche Kinderstube genossen, werde also 
in Gesellschaft nicht rülpsen, furzen oder auf den Teppich 
pinkeln, aber die höheren Weihen fehlen mir. Sprich: Sollte ich 
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irgendwann tatsächlich mal in die Verlegenheit kommen, mich 
unter die gehobenen Chargen zu mischen, bin ich vermutlich 
genauso unauffällig wie ein Hundehaufen auf einem kalten 
Büfett. Mal ganz abgesehen davon, dass offenbar auch mein 
äußeres Erscheinungsbild einiges zu wünschen übrig lässt. 
Mein lieber Cousin Theo, der vier Jahre älter ist als ich und neben 
seinem Studium bei einem Escort-Service arbeitet, hat seine 
Einschätzung der Lage nämlich deutlich weniger zurückhaltend 
formuliert als die Personalchefs der jeweiligen Agenturen, bei 
denen ich vorstellig geworden bin. 
Theo heißt eigentlich Theophil Ballauf und meiner persönlichen 
Meinung nach gehören seine Eltern öffentlich ausgepeitscht für 
ihre Namenswahl. Er selbst sieht das allerdings inzwischen etwas 
lockerer. Wenn er sich irgendwo vorstellt, tut er das halt als 
„Theo“ und damit ist es für ihn erledigt. 
Für gewöhnlich treffen wir, also Theo und ich, uns, seit er die 
Schule beendet hat, ja auch nicht mehr öfter als ein oder zwei 
Mal im Jahr bei irgendwelchen familiären Pflichtveranstaltun-
gen, aber nachdem wir nun zumindest in derselben Stadt leben, 
kreuzt er öfters mal bei mir auf. 
Meistens unangemeldet und in den unpassendsten Momenten, 
was mich aber bisher nicht wirklich gestört hat. Theo ist genauso 
schwul, wie ich es bin, seit seinem siebzehnten Lebensjahr 
geoutet und das war mir in der ersten Zeit nach meinem eigenen 
Coming–out eine echte Hilfe. Zum einen hatte ich mit ihm einen 
Vertrauten, dem ich meine Gefühle und Probleme nicht erst 
umständlich erklären musste, zum anderen konnte ich sogar aus 
seinen Fehlern noch was lernen. Und von der Sorte gab es einige, 
ganz gleich, ob es sich dabei um Fehlgriffe bei der Auswahl 
potenzieller Lover handelte oder er einfach seine große Klappe 
unbedingt an der falschen Stelle aufreißen musste und so richtig 
eine drauf kriegte. Was das angeht, hatte Theo damals ungelogen 
den Instinkt eines Kleinkindes, das bei einer Dosenpyramide im 
Supermarkt auch mit traumwandlerischer Sicherheit die 
zentrale Stützkonserve findet. Jedenfalls oft. 
Aber das ist inzwischen Vergangenheit. Wenn man seinen 
Erzählungen glauben will, bewegt er sich mittlerweile mehr als 
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ungezwungen in der örtlichen Szene, wechselt seine Gelegen-
heits-Liebhaber wie andere Leute ihre Unterwäsche und ist dank 
eines Nebenjobs als Escort sowohl sexuell gut ausgelastet als 
auch finanziell unabhängig. Im Gegensatz dazu krebse ich als 
eine Art ewiger, abgebrannter Single durch die Welt und bin 
sogar noch Jungfrau. Bis auf ein einziges Mal wildes Knutschen 
mit einem besoffenen Klassenkameraden ist da noch nichts 
weiter passiert und wenn mein Leben so weitergeht wie bisher, 
ändert sich das auch nicht so schnell. Egal – wo war ich? Ach ja, 
Theo … 
Mein lieber Cousin fiel jedenfalls irgendwann zufällig genau in 
dem Moment bei mir ein, als ich gerade eine erneute Absage mit 
der Post bekommen hatte und dementsprechend deprimiert war. 
Theo sah das Schreiben auf dem Tisch liegen und weil er 
Privatsphäre ja für eine Art exotisches Gemüse hält, schnappte 
er sich den Brief und las ihn sich stirnrunzelnd durch. Am Ende 
legte er das Blatt hin, verschränkte die Arme vor der Brust und 
musterte mich mit zusammengezogenen Brauen. 
Als er dann noch anfing, langsam um mich herumzugehen, als 
überlegte er gerade, ob er mich kaufen sollte oder nicht, wurde 
es mir zu bunt. 
„Was zur Hölle machst du da?“ Er ließ sich in seiner Musterung 
davon aber nicht stören, schnappte sich sogar noch meine Arme 
und breitete sie aus. Allmählich glaubte ich schon, er wäre über-
geschnappt, schließlich bequemte er sich aber doch noch zu 
einer Antwort. 
„Was ich mache? Es ist wohl eher die Frage, was du machst, 
findest du nicht?“ 
„Ich?“ Jetzt verstand ich gar nichts mehr, doch er nickte nur. 
„Ja sicher! – Wie lange wohnst du jetzt hier? Zwei Monate? Drei? 
Und wie viele Absagen hast du bekommen, die da mit eingerech-
net? – Kleiner, entweder kriegst du bald mal den Arsch hoch und 
reißt das Ruder noch rum oder du machst die Augen auf und 
stellst dich der Realität. Von Wünschen und Träumen kannst du 
auf Dauer nicht leben und vielleicht ist das mit der Werbebran-
che ja doch nicht das Richtige für dich!? Oder was meinst du, wie 
lange deine Eltern dir die Miete noch zahlen?“ 
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Das tat weh. 
Theo wusste natürlich von meinem Ziel, in der Werbung Fuß zu 
fassen und groß rauszukommen, genau wie der Rest der Familie. 
Er hatte zwar schon immer ein bisschen darüber gelächelt, aber 
nie etwas wirklich Abwertendes oder Gemeines dazu gesagt. Bis 
jetzt. 
„Und was geht dich das an?“, fauchte ich böse. „Wenn deine 
Eltern wüssten, dass du dir die Miete für deine Bude nicht etwa 
leisten kannst, weil du so fleißig kellnerst, sondern dir regel-
mäßig den Arsch versilbern lässt, glaubst du, die wären begeis-
tert?“ Theos Augen wurden groß und ich begriff, dass ich ihn 
gerade ziemlich verletzt hatte. Aber mein Stolz ließ nicht zu, dass 
ich mich entschuldigte. Stattdessen verschränkte ich nur stumm 
die Arme und starrte ihn finster an. 
Theo schluckte einmal, holte dann tief Luft und sagte: „Ich tu 
jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört, denn ich weiß, dass du 
es nicht so gemeint hast. Und was ich eben gemeint habe, war 
lediglich, dass du vielleicht mal anfangen solltest, dein Äußeres 
deinen großen Plänen anzupassen. Du kannst nicht erwarten, 
dass eine angesagte Werbeagentur ein hinterwäldlerisches 
Landei für den großen Wurf hält und einstellt. Wenn du andere 
Leute überzeugen willst, dass du ihre Produkte verkaufen kannst, 
dann lerne erst mal dich selbst zu verkaufen.“ 
Damit machte er auf dem Absatz kehrt und rauschte in einem 
buchstäblich filmreifen Abgang aus meiner Wohnung. Als die Tür 
hinter ihm ins Schloss knallte, zuckte ich zusammen und starrte 
ihm aus großen Augen hinterher. 
Das war vor ungefähr einem Monat und seitdem habe ich nichts 
mehr von ihm gesehen oder gehört, er scheint also ernsthaft 
sauer auf mich zu sein. Zu behaupten, dass mich das nicht juckt, 
wäre gelogen, nur leider hält mich eine Mischung aus Zeitmangel 
und akutem schlechtem Gewissen davon ab, mich bei ihm zu 
entschuldigen. Ersteres weil mir eben zwei Tage nach diesem 
denkwürdigen Intermezzo tatsächlich doch noch ein Angebot für 
ein Praktikum ins Haus flatterte. Von einer der Agenturen, die 
einen Spitzenruf in der Branche haben, mich aber ursprünglich 
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abgelehnt hatten, ohne mich überhaupt näher in Augenschein zu 
nehmen. 
Und weshalb ich ein schlechtes Gewissen habe, liegt wohl auf der 
Hand. Erstens war meine Retourkutsche an Theo mehr als flüssig 
und zweitens flüstert mir ein hartnäckiges Stimmchen seit 
seinem Abgang immer wieder ein, dass er wahrscheinlich absolut 
recht hat mit seiner Einschätzung. 
Aber wie das mit solchen Dingen eben so ist: Je länger man sie vor 
sich herschiebt, umso schwieriger scheinen sie zu werden. 
Weshalb ich die Tatsache, wirklich verflucht viel zu tun zu haben, 
auch nur zu gerne weiter als Ausrede benutze, mich nicht bei 
meinem Cousin zu entschuldigen. 
Der Praktikumsplatz, sosehr ich mich auch darüber gefreut habe, 
ihn zu ergattern, ist tatsächlich ein Knochenjob, und nicht nur 
das. Die Mitarbeiter da – hauptsächlich Frauen – erfüllen wirklich 
jedes nur denkbare Klischee, angefangen von der Ge-
schäftsführerin, Frau Corsa (Ja, die heißt wirklich wie das Auto – 
ich wollte es anfangs auch nicht glauben!), die einfach nur eine 
arrogante, hochnäsige Zicke ist, bis runter zu ihren ganzen 
arschkriechenden Hilfsheinis, egal ob die sich nun „persönliche 
Assistentin“ nennen oder einfach nur Sekretärin. Die sind prak-
tisch allesamt bloß aufgedonnerte Hühner, die sich gegenseitig 
ins Gesicht lächeln, aber hinter dem Rücken der anderen lästern 
und Intrigen spinnen. Unfassbar nervig, das Ganze und man weiß 
als Kerl eh nie, wer gerade mit wem solidarisch ist und wer nicht, 
stolpert also von vornherein bloß von einem Fettnäpfchen ins 
nächste. 
Und ich Naivling habe echt gedacht, so was gibt’s nur in schlech-
ten Vorabendsoaps. Der Clou ist, dass sie alle miteinander einem 
einzigen Mann hinterhersabbern: Christian Klages, dem Big Boss. 
Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, weil er zuerst in 
Urlaub und dann geschäftlich unterwegs war, aber wenn man 
dem schwärmerischen Augenverdrehen der Tussis in der Agen-
tur nach geht, dann muss er so was sein wie pures Testosteron 
und Eierstock-Vibration auf zwei Beinen. 
Natürlich war ich extrem neugierig, wie ein Kerl aussehen muss, 
der solche Reaktionen hervorruft, also habe ich ihn zu googeln 
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versucht, aber ob man es nun glaubt, oder nicht, es gibt kein ein-
ziges brauchbares Bild von dem Mann! Nada! Der Typ muss 
extrem kamerascheu sein, was doch eigentlich für den Chef einer 
angesehenen Werbeagentur wie Klages Adverts ein totaler 
Widerspruch ist. Oder nicht? 
Na ja, übernächste Woche kommt er endlich mal wieder ins Büro, 
habe ich erfahren, da werde ich ihn ja vielleicht auch mal zu 
sehen kriegen. 
Nicht dass mir das irgendwer wirklich gesagt hätte. Ich bin 
schließlich nur der kleine, blöde Praktikant, der gerade mal gut 
genug ist zum Kaffeeholen und Kopieren und den ansonsten so 
ziemlich jeder in der Agentur ansieht, als wäre er ein lästiges 
Insekt – sofern er überhaupt mal wahrgenommen wird… 
So langsam begreife ich inzwischen, dass Theo wahrscheinlich 
völlig richtig liegt mit seiner Einschätzung meiner Person. Ich 
meine, was nützt mir ein Kopf voller toller Ideen und Konzepte – 
und mal ganz ohne Scheiß: Ich habe tolle Ideen! So toll wie die 
unserer Geschäftsführerin sind sie jedenfalls schon lange! –, 
wenn niemand mir was zutraut und mich nach einem einzigen, 
abschätzenden Blick unter „hinterwäldlerisches Landei“ ablegt 
und vergisst? Die wenigen Male, wo ich mich, noch zu Anfang 
meines Praktikums, getraut habe, den Mund auf und einen Vor-
schlag zu machen, bin ich kaum über die ersten Sätze rausge-
kommen, ehe ich rüde abgebügelt oder mit einem Scherz auf 
meine Kosten zum Schweigen gebracht wurde. 
Nach dem letzten Mal hat mich Frau Corsa beiseite genommen 
und mir unmissverständlich klargemacht, dass ich in Zukunft 
besser nicht mehr versuchen sollte, so zu tun, als verstünde ich 
auch nur einen Hauch vom Werbungmachen, sonst wäre mein 
Praktikum schneller vorbei, als mir lieb sein könnte, und von 
einem positiven Zeugnis könnte ich mich dann auch gleich ver-
abschieden. Garniert hat sie das mit einem Blick, als wäre ich eine 
Art widerliche, glitschige Amphibie, von der sie nicht die leiseste 
Ahnung hat, wie sie ausgerechnet in ihr schickes Büro 
gekommen ist. 
Vielleicht hätte ich mich wehren sollen, möglich, ja. Aber statt-
dessen habe ich mich leise murmelnd entschuldigt und den Kopf 
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eingezogen, denn so frustrierend das alles auch sein mag, meinen 
Praktikumsplatz will ich nun wirklich nicht riskieren. Vielleicht 
sieht mit einem guten Zeugnis von Klages Adverts ja später alles 
anders aus, wer weiß? Also dann schon lieber Arschbacken 
zusammenkneifen und Klappe halten. Tja, und seitdem koche ich 
Kaffee, erledige Botengänge, sammle Recherchematerial, hole 
Snacks und was eben so anliegt. Viel Arbeit, aber so gut wie 
nichts davon hat wirklich mit meinem Traumberuf zu tun, von 
der Recherche vielleicht mal abgesehen.  
Jetzt gerade will ich aber weder über meine beschissene Arbeit 
noch die Corsa-Ziege oder meinen unbekannten Chef nachden-
ken, geschweige denn über meine offensichtliche soziale Inkom-
petenz, sondern, wie die Abende vorher, bloß noch eine heiße 
Dusche nehmen und dann ins Bett plumpsen. 
Es ist Freitagabend und weil am Montag Feiertag ist, liegt ein 
langes Wochenende vor mir. Ich freue mich also entsprechend 
auf drei freie Tage, auf langes Schlafen und die Gelegenheit, 
meine vier Wände endlich mal wieder in einen bewohnbaren 
Zustand zu versetzen. Nicht dass ich ein Ordnungsfanatiker 
wäre, oder ein Pedant, Gott bewahre, aber ich hab’s schon gern 
gemütlich und einigermaßen sauber in meiner Umgebung. 
Außerdem geht mir die frische Wäsche aus … 
Die heiße Dusche verläuft planmäßig, doch kaum habe ich mich 
abgetrocknet und mich in meinen abgewetzten Lieblingspyjama 
gehüllt, da schellt es Sturm. 
Verdutzt schnappe ich mir mein Handy und checke die Uhrzeit. 
Wer in drei Teufels Namen kommt unangemeldet an einem 
Freitagabend nach zweiundzwanzig Uhr – wohlgemerkt unein-
geladen! – an meine Tür und strapaziert die Schelle, dass man 
befürchten muss, der Draht springt gleich aus der Wand? Das 
darf doch wohl nicht wahr sein! 
Kurz überlege ich den aufdringlichen Besucher zu ignorieren, 
doch der gibt keine Ruhe und hat jetzt offenbar den Finger dau-
erhaft auf der Klingel geparkt. In einer Mischung aus Ärger und 
Resignation nehme ich also den Hörer der Gegensprechanlage ab 
und raunze so unfreundlich wie möglich ein „Ja?“ hinein. 
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Im nächsten Moment erschlägt mich ein aufgeregter Wort-
schwall, dem ich so schnell natürlich nicht folgen kann und dem 
ich lediglich entnehme, dass es Theo ist, der da auf meiner Tür-
schwelle steht, und dass er Asyl sucht. 
Mit gemischten Gefühlen drücke ich stumm auf den Türsummer 
und keine drei Minuten später fällt mein Cousin bei mir ein, mit-
samt zwei riesigen Koffern, einer gigantischen Tragetasche, 
seinem Laptop und Miss Minou, das ist seine Katze. 
Eine graue, schlanke Schönheit mit durchdringenden gelben 
Augen, keine Ahnung, was das für eine Rasse ist, irgendwas mit 
Kartenhäusern oder so ähnlich. Gibt’s das? 
Egal, ich kann das Vieh jedenfalls nicht leiden und das beruht 
durchaus auf Gegenseitigkeit. Wann immer ich Theo bisher mal 
besucht habe, lag diese Mini-Sphinx irgendwo in der Ecke und 
hat mich beobachtet, mit einem Killerblick, der eine mehr als 
deutliche Warnung darstellte, in ihrer Gegenwart was Dummes 
zu tun, zum Beispiel einschlafen oder so. Ich habe es mir auch 
immer tunlichst verkniffen. 
Theo stellt seine Koffer ab, setzt Miss Minou auf den Boden und 
drückt mich dann kurz an sich. Gleich danach mustert er zuerst 
mich und dann meine Umgebung mit gerümpfter Nase und 
meint: „Sag mal, seit wann herrscht bei dir so ein Saustall?“ Ich 
winke nur müde ab und sage: „Seit ich in meiner Praktikums-
stelle nie mehr vor halb zehn Uhr abends nach Hause komme und 
jedes Mal schon so fertig bin, dass ich im Stehen einpennen 
könnte. Da bleibt halt alles andere liegen.“ Und dann schiebe ich 
nach: „Und jetzt bitte noch mal langsam für mich zum Mit-
schreiben: Was machst du hier und wieso hast du das alles mit-
gebracht?“ Ich deute auf Koffer und Katze. 
Theo seufzt theatralisch und steuert mein Wohnzimmer an, 
nachdem er sein Gepäck wieder vom Boden aufgenommen hat. 
„Ich hab’s dir doch eben schon erklärt, Kleiner. Ich bin obdach-
los!“ 
„Obdachlos?“ Ich sperre Mund und Nase auf. „Wie das denn? Was 
ist mit deiner Bude? Haben sie dich rausgeworfen? Oder hat’s 
gebrannt?“ Er schnaubt und winkt ab. 
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„Wenn’s nur das wäre“, erwidert er. „Nein! Der Idiot im Stock-
werk über mir hat in der Lotterie gewonnen und deshalb gestern 
Abend eine Riesenparty gefeiert. Leider haben ein paar seiner 
Gäste es mit dem Feiern etwas übertrieben und den Wasserhahn 
an seiner Badewanne aufgedreht gelassen, obwohl der Stöpsel 
steckte. Keine Ahnung, was die da getrieben haben, ich will’s 
auch gar nicht wissen! Jedenfalls ist das Ding irgendwann über-
gelaufen und keiner hat was gemerkt, weil alle stockbesoffen und 
zugedröhnt waren. Die Decken in einem Altbau sind aber leider 
nur bedingt für derartige Wasserspiele tauglich und heute Mittag 
ist mit einem gewaltigen Rumms der ganze Segen von oben 
runtergekommen. Das Wasser hat aber nicht nur die Decke von 
meinem Bad ruiniert, sondern ist auch in die Wände zum Wohn- 
und zum Schlafzimmer gesickert, wo sich jetzt die Tapeten 
abschälen wie Haut nach einem Sonnenbrand, bloß deutlich 
feuchter. Das muss jetzt alles kernsaniert werden, mit Bautrock-
nern und allem. Sprich, meine vier Wände sind auf Wochen hin-
aus unbewohnbar. Und weil du mein einziger Verwandter bist, 
dachte ich mir, wer, wenn nicht du, sollte mir in so einer ver-
zweifelten Lage Asyl gewähren?“ 
Nun bin ich tatsächlich einen Moment lang sprachlos. Ist das sein 
Ernst? Oder bloß eine perfide Retourkutsche wegen unserer 
Meinungsverschiedenheit vor rund vier Wochen? Er schaut mich 
allerdings mit derart großen und unschuldigen Augen an, dass 
eine Ablehnung seines Asylgesuchs schon von vornherein völlig 
außer Frage steht und so nicke ich schließlich. 
„Ja, ähm … klar“, höre ich mich sagen. „Fühl dich ganz wie zu 
Hause.“ Theo strahlt und lehnt sich zu mir, um mir eins dieser 
dämlichen Schickimicki-Bussis auf jede Wange zu hauchen. Ich 
nehme sein dezentes Aftershave wahr, könnte aber schwören, 
dass seine Lippen meine Haut nicht mal berühren. Blinzelnd 
reiße ich mich zusammen. 
„Ich mach dir das Sofa zurecht“, sage ich und er wölbt erstaunt 
die Brauen. 
„Sofa?“, wiederholt er. „Kleiner, denkst du echt, ich nehme mit 
deinem Sofa vorlieb, wenn ich weiß, dass in deinem Schlafzim-
mer ein bequemes Doppelbett steht? Oder schläft da neuerdings 



 

 

15 

sonst noch jemand drin, von dem ich bis jetzt nichts weiß?“ Sein 
vielsagendes, mit einem Grinsen garniertes, Augenbrauenge-
wackel ignoriere ich mal geflissentlich und schüttle den Kopf. 
„Nein, aber…" 
„Nix aber!“ Theo hebt schulmeisterhaft den Zeigefinger. „Du, 
mein Lieber, bist schon viel zu lange Single! Hast du inzwischen 
wenigstens endlich mal mit irgendwem gevögelt?“, fragt er im 
nächsten Augenblick und ich verdrehe genervt die Augen. Mein 
Beziehungsstatus und den Zustand meiner unteren Regionen 
betrachte ich immer noch als Privatangelegenheit. 
„Das geht dich nichts an, Theo“, versuche ich ihn abzuwehren, 
doch er grinst nur mitleidig. 
„Also immer noch nicht“, stellt er sehr richtig fest und schüttelt 
im nächsten Moment den Kopf. „Mit Anfang zwanzig noch Jung-
mann, was für eine Schande! Mit achtzehn oder neunzehn ist das 
ja noch niedlich, aber so langsam näherst du dich dem Alter, wo 
es peinlich wird, mein Lieber.“ 
„Wie bitte?“, empöre ich mich. „Ich bin gerade mal einundzwan-
zig, du Blödmann! Hör auf mich hinzustellen, als wäre ich so ein 
übrig gebliebenes Mauerblümchen, nur weil ich mich nicht dem 
Nächstbesten an den Hals werfe, okay?“ 
Ich spreche das „So wie du!“ nicht laut aus, aber Theo hat es 
natürlich sehr wohl verstanden. 
„Erstens wirst du dieses Jahr noch zweiundzwanzig, mein Lieber, 
und zweitens werfe ich mich keineswegs dem Nächstbesten an 
den Hals“, kontert er, nun wieder sichtlich pikiert. „Ich wähle die 
Männer, die sich meiner Gunst erfreuen dürfen, sehr sorgfältig 
aus! Immerhin bin ich ein gut bezahlter und hochklassiger Escort 
und kein billiger Stricher!“ 
„Ach nein“, höhne ich nun, weil ich nicht nur übermüdet bin und 
mich nach meiner wohlverdienten Nachtruhe sehne, sondern 
auch allmählich sauer werde. Theo kommt hier spätabends 
unangemeldet reingeschneit, bittet mich um Asyl und zum Dank 
dafür macht er mich gleich wieder nieder? So weit kommt’s 
noch! „Du gehst mit Männern gegen Geld ins Bett – wo bitte ist 
da der Unterschied, mein lieber Cousin?“ Plötzlich lächelt er 
süffisant und lehnt sich vertraulich zu mir. 
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„Der Unterschied? Ich sag’s dir, Kleiner. In den Stellen vor dem 
Komma! Wer mich bucht, legt vorneweg 500 Euro auf den Tisch, 
und das nur für ein paar Stunden. Wenn der Kunde mehr will und 
ich einverstanden bin, macht das für eine komplette Nacht 1.500 
und für vierundzwanzig Stunden 2.200 Euro. Ohne mein 
Einverständnis läuft allerdings rein gar nichts und ich kann dir 
versichern, ich habe so einige Ansprüche! Welcher Stricher, der 
dir für zwanzig Euro im Bahnhofsklo mal eben einen bläst, kann 
da mithalten, hm?“ 
Ich starre ihn mit offenem Mund an. Gut, ich habe ihn zwar nie 
explizit danach gefragt, aber ich wusste schon, dass er als Escort 
einiges verdienen muss, davon legen allein schon seine Garde-
robe und seine Wohnung beredtes Zeugnis ab. Kein gewöhn-
licher Student kann sich Theos Lebensstandard leisten, so viel ist 
selbst mir Landei klar. Und Fakt ist ebenfalls, dass ich mit 
meinem 900 Euro Praktikumsjob da nicht mithalten kann. 
Würden meine Eltern mir nicht die Miete für die winzige Zwei-
zimmerwohnung bezahlen, hätte ich ernsthafte Probleme, über 
die Runden zu kommen. 
„Na? Sprachlos?“ Theo zieht eine seiner sorgfältig gezupften 
Brauen in einer verächtlich wirkenden Geste nach oben und sein 
Grinsen wächst in die Breite. „Kannst den Mund wieder 
zumachen, Cousin. So wild ist das alles nun auch wieder nicht. 
Immerhin bekomme ich nur etwas mehr als die Hälfte der 
Honorare und um mein Studium muss ich mich nebenbei ja auch 
noch kümmern. Mal ganz abgesehen davon, dass ich nicht vor-
habe, diese Escort-Sache für den Rest meines Lebens zu machen. 
Nur so lange, wie es nötig ist.“ In einer versöhnlichen Geste 
schließt er mich in die Arme. „Und ich will mich auch gar nicht 
mit dir streiten, Tobi.“ Er lehnt seine Stirn gegen meine. „Nicht 
nur, weil ich lieber hier bei dir pennen möchte als in irgendeinem 
abgefuckten Hotel, sondern weil du doch mein Lieblingscousin 
bist und ich dich echt gerne mag.“ 
Wow! Der Dackelblick, den er aufsetzt, ist vom Allerfeinsten und 
ich muss lachen, als er auch noch einen Schmollmund zieht. 
„Nun hör schon auf“, sage ich und schiebe ihn ein Stück weg. „Ich 
bin keiner von deinen Kunden, die du beeindrucken musst. Von 
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mir aus kannst du hierbleiben und sogar mit in meinem Bett 
schlafen, aber lass in Zukunft deine blöden Anspielungen, okay? 
Ich mag dich zwar auch, aber es hat alles Grenzen.“ 
„Geht klar“, strahlt Theo und salutiert sogar, wofür ich ihm 
direkt noch einen Schubser versetze. 
„Blödmann!“ 
Als Nächstes ziehe ich aber los und grabe aus den Tiefen meines 
Schrankes eine dünne zweite Decke und beziehe sie. Ein zusätz-
liches Kissen ist sowieso schon vorhanden, weil ich es liebe, mich 
in beiden zu vergraben. 
„Wunder dich aber nicht, wenn du heute Nacht Bekanntschaft 
mit dem Fußboden machst“, warne ich meinen Cousin, als ich 
höre, wie er kurz darauf hinter mir das Schlafzimmer betritt. „Ich 
bin ein ziemlich unruhiger Schläfer. Hast du …?“ Deine Katze 
versorgt? – will ich eigentlich noch fragen, aber als ich meinen 
Kopf hebe und Theo ansehe, verschlägt es mir erst mal glatt die 
Sprache. Schon wieder. 
Himmel, mir war klar, dass mein Cousin kein hässlicher Gnom ist, 
schließlich habe ich Augen im Kopf, aber dass sich unter seinen 
Klamotten ein derartiger Adoniskörper versteckt, wusste ich 
nicht. Und dabei sehe ich nicht mal alles, denn er trägt immerhin 
noch eine Pants. Übrigens ziemlich eng geschnitten. Da bleibt 
eigentlich kaum noch was der Fantasie überlassen. Bevor ich den 
Blick losreißen kann, registriert ein primitiver Teil meines 
Gehirns noch, dass er Linksträger zu sein scheint …   
„Ganz schlechter Gedanke, Tobi! Krieg dich lieber schleunigst 
wieder ein!“ 
Ich zwinge meine Augen aufwärts und stelle fest, dass er offenbar 
einigermaßen regelmäßig trainiert. Einen Sixpack wie den von 
Theo bekommt man nicht vom Zocken und in die Röhre Glotzen. 
Dafür muss man schon was tun. 
„Hab ich was an mir?“ Fragend schaut er mich an, während er 
ungefragt mit anfasst und die Decke, die ich ihm zugedacht habe, 
kurz aufschüttelt, ehe er auf die Matratze krabbelt und sich das 
Kissen zurechtboxt. Hastig klappe ich die Kinnlade wieder hoch. 
Das fehlt noch, dass er mich beim Sabbern erwischt! Das könnte 
ich mir ewig anhören! 
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„Miss … Minou“, bringe ich gerade so raus und räuspere mich. 
Sehr effizient, Tobias! Wirklich! Und kein bisschen auffällig. 
„Meine Süße ist versorgt“, beruhigt er mich und lächelt. „Du 
wirst kaum merken, dass sie da ist. Ich hab ihr Körbchen ins 
Wohnzimmer und das Katzenklo ins Bad gestellt und die Tür 
offen gelassen. Und ihre Näpfe stehen in der Küche unter dem 
Fenster. Ich hoffe, das ist in Ordnung?“ 
„Ja klar“, erwidere ich und erinnere mich endlich daran, dass ich 
ja eigentlich auch im Begriff war, ins Bett zu gehen, als Theo mich 
so unerwartet gestört hat. Ungelenk krieche ich unter meine 
eigene Decke und will gerade das Licht ausmachen, als er sich 
plötzlich aufrichtet und zu mir rüberbeugt. 
„Gute Nacht, Lieblingscousin“, säuselt er und schmatzt mir einen 
Kuss mitten auf den Mund, sodass ich in Schockstarre verfalle 
und nur doof zu ihm hochglotze. „Was denn?“, wundert er sich 
und zieht die Stirn kraus. „Nun sag bloß, dich hat auch noch nie 
jemand geküsst?“ 
Bevor ich mein Hirn wieder in Betrieb nehmen und über die 
Folgen nachdenken kann, schüttle ich den Kopf und er fasst sich 
an die Brust. Dabei stimmt das nicht mal. Wie ich ja schon gesagt 
habe, es gab da ein Erlebnis mit einem Klassenkameraden. Aller-
dings war das nicht wirklich denkwürdig. Gut, wir haben ziem-
lich heftig geknutscht, ein paar Minuten lang. Leider war er dabei 
aber blau wie eine Feldhaubitze und hat sich nicht nur sofort 
anschließend übergeben, sondern auch einen völligen Filmriss 
gehabt, als ich ihm danach im nüchternen Zustand wieder 
begegnet bin. 
Vielleicht hat er den auch nur vorgeschoben, was weiß ich, ist 
auch egal, denn das Ergebnis bleibt dasselbe. So gesehen ist es 
vielleicht doch die Wahrheit, wenn ich verneine? 
„Ist das dein Ernst?“, fragt Theo jetzt und sieht entsetzt aus. „Was 
hast du eigentlich gemacht seit deinem Coming–out? Auf den 
Märchenprinzen gewartet?“ 
So was Ähnliches. Aber das kann ich ja schlecht zugeben. Nicht 
ausgerechnet vor Mr.-Ich-bin-der-Traum-deiner-schlaflosen-
Nächte-und-der-Ruin-deines-Bankkontos! Ich glotze also nur 
stumm weiter wie ein Kaninchen, das vor der Schlange hockt. 
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Schließlich seufzt Theo und erklärt: „Ich sehe schon, die Lage ist 
noch weit schlimmer, als ich dachte. Aber keine Bange, Cousin, 
ich bin ja jetzt da und völlig selbstlos bereit, dir zu helfen und 
dich an den Mann zu bringen!“ Beim letzten Teil des Satzes 
wackelt er wieder grinsend mit den Brauen. 
Vielleicht sollte ich erst mal erklären, wie sich das mit Theo und 
mir verhält. Wie gesagt, er ist mein Cousin und ich mag ihn 
wirklich. Aber eben nicht – so! 
Rein äußerlich könnte man uns durchaus für Brüder halten, auch 
wenn wir uns in den letzten paar Jahren doch sehr 
unterschiedlich entwickelt haben. Lediglich die Gesichtszüge 
sind noch sehr ähnlich. 
Theo lebt ja schon etwas länger hier in der großen Stadt, und 
auch wenn er sich nun nicht irgendwie fette Muskeln zugelegt 
hat, fällt er schon etwas auf. Sein Modegeschmack ist nicht 
unbedingt exzentrisch, aber … stylisch könnte man vielleicht 
sagen. Er kleidet sich nicht billig und schon gar nicht tuntig, 
sondern achtet sehr darauf, was er anzieht und ich nehme 
einfach mal an, da kommt sein Escortjob zum Tragen. Wer 
erstklassig bezahlt wird, egal ob bloß fürs gut Aussehen oder für 
mehr, der muss halt auch was fürs Auge bieten. 
Gleiches gilt für Theos Frisur. Wir sind beide blond und tragen 
die Haare kurz, aber wo das bei mir meistens mehr nach einem 
zerwühlten Vogelnest aussieht, sind seine Haare immer tipptopp 
gepflegt und akkurat in Form gestylt. Neuerdings hat er sogar ein 
paar dezente platinblonde Strähnchen. Ich muss zugeben, dass 
ihm das verdammt gut steht und seine blauen Augen noch ein 
bisschen strahlender wirken lässt. 
Mein Klamottengeschmack ist da eher praktisch. Meistens laufe 
ich in Jeans und T–Shirts durch die Welt, erst recht jetzt im 
Sommer, und für kostspielige Extravaganzen in Sachen Mode 
habe ich sowieso kein Geld übrig. 
Jedenfalls macht er mir gerade doch ein bisschen Angst, wie er 
sich da über mich lehnt und regelrecht wölfisch grinst. Er will 
doch nicht etwa … ? 
Doch es ist schon zu spät, denn Theo beugt sich vollends runter 
und im nächsten Moment spüre ich seine Lippen auf meinen. 
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Und diesmal ist es kein halbwegs unschuldiger Gute-Nacht-
Schmatzer so wie eben, sondern ein echter Kuss, mit allem Drum 
und Dran. 
Zumindest stelle ich mir den so vor, unschuldig und weitgehend 
ungeküsst, wie ich bis jetzt gewesen bin. 
Anfangs schmust er ja nur sanft über meinen Mund, zupft 
lediglich sanft an der Unterlippe, doch sehr schnell wird er 
drängender, nutzt meine noch immer anhaltende Schockstarre 
aus und schmuggelt schließlich sogar seine Zunge zwischen 
meine Lippen. Mir vergeht Hören und Sehen bei der ganzen 
Aktion, wird regelrecht schwindlig und das, obwohl ich an 
meinem Cousin nun wirklich absolut nicht auf diese Art 
interessiert bin. 
Nach einer gefühlten Ewigkeit löst Theo sich von mir, setzt zum 
Abschluss noch ein winziges, vergleichsweise keusches Küsschen 
auf meinen rechten Mundwinkel und lächelt dann von oben auf 
mich runter. 
„Na?“, sagt er keck. „War das nun so schlimm?“ 
Damit reißt er mich aus meiner Starre und sogar meine 
Empörung erinnert sich wieder an ihre eigentliche Aufgabe, doch 
noch ehe ich ihr angemessen Ausdruck verleihen kann, habe ich 
plötzlich Theos Hand in meinem Schritt und anstatt ihn wütend 
– und vor allem männlich! – zusammenzustauchen, kommt bloß 
ein eher mädchenhaftes Quieken aus meiner Kehle. Erst danach 
registriere ich, dass sein Kuss keineswegs ohne Wirkung auf 
meine südlichen Regionen geblieben ist. 
Ich bin tatsächlich halb steif, auch wenn ich ehrlich behaupten 
kann, noch immer nicht im Geringsten an irgendwelchen 
weiterführenden … Experimenten mit meinem Cousin 
interessiert zu sein. Wirklich nicht! 
Reflexartig ziehe ich also die Knie an den Leib und presse sie 
zusammen wie eine bedrängte Jungfrau – und ganz ehrlich? 
Genau so fühle ich mich auch gerade. 
Dass Theo die ganze Sache, mit Sex und so weiter, deutlich 
lockerer sieht als ich, wusste ich ja längst, aber das ist mir nun 
doch zu locker. Ich will nicht mit ihm rummachen. Will ihn nicht 



 

 

21 

küssen oder von ihm geküsst werden und ich will auch nicht, dass 
er mir an meinen jungfräulichen Schwanz geht. Basta! 
Abrupt drücke ich ihn von mir weg und schubse auch seine 
aufdringlichen Griffel reichlich rüde beiseite. 
„Lass das, du Spinner!“, fauche ich und er grinst, lässt sich aber 
widerstandslos wegschieben. 
„Was denn?“, fragt er, stützt den Ellbogen auf und seinen Kopf in 
die Hand, während er mich mustert. In seinen blauen Augen fun-
kelt der Schalk und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er wirklich 
vorhatte weiterzugehen, oder ob das nur einer seiner blöden 
Witze war. „Dem da unten schien es doch ganz gut zu gefallen. 
Oder nicht?“ Wieder ein Grinsen. Mit eckigen Bewegungen stopfe 
ich die Decke um mich herum fest und lange dann erneut nach 
dem Schalter der Nachttischlampe. Es wird dunkel um uns und 
ich drehe Theo etwas verstimmt den Rücken zu. 
„Das war eine rein körperliche Reaktion, du … hast mich bloß 
überrumpelt, das ist alles“, grummele ich, wenn auch wenig 
überzeugend, wie ich fürchte. „Lass deine Pfoten gefälligst bei 
dir, wenn du nicht riskieren willst, dass ich dich doch noch vor 
die Tür setze, okay?“ 
„Schon gut, schon gut. Auch wenn ich das echt schade finde“, 
seufzt er, rutscht aber zurück auf seine Seite des Bettes. „Ich 
hätte gern noch ein bisschen weiter mit dir gefummelt, Tobi. Du 
bist nämlich sehr süß, weißt du? Hast so was Unschuldiges. 
Meine Kunden sind da für gewöhnlich eine ganz andere Liga. Die 
wissen meistens ziemlich genau, was sie wollen, und dass einer 
davon den Arsch hinhält, kommt echt selten vor“, gibt er zu. 
Und schon wieder bleibt mir die Spucke weg. Das sind ja hochin-
teressante Töne. Vor allem macht es mich aber ziemlich fuchsig, 
dass er so einfach davon ausgeht, ich würde ihm „meinen Arsch 
hinhalten“, wie er es gerade so herzallerliebst formuliert hat. 
„Und woher willst du wissen, dass ich das tun würde?“, fauche 
ich also und drehe mich wütend zu ihm um. Ich höre ihn leise 
lachen, das Bettzeug raschelt im Halbdunkel, als er sich ebenfalls 
in meine Richtung dreht. 
„Du, mein süßer Tobi, bist ein Bottom durch und durch. Das 
merkt jeder, der ein einigermaßen funktionierendes Gaydar hat. 
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Und meins ist, nebenbei bemerkt, ausgezeichnet justiert. 
Schließlich wollen meine Kunden mir nicht erst lang und breit 
erklären müssen, was sie sich vorstellen.“ Ich schnaufe, nun 
allmählich ernsthaft auf hundertachtzig. 
„Ach so. Und nur weil du zu wissen glaubst, dass ich lieber 
einstecke, muss ich jetzt dankbar sein, dass ausgerechnet so ein 
toller Hecht wie du mir gnädigerweise die Unschuld nehmen will, 
oder was?“ 
„Ach was“, wehrt er ab. „Ich wollte dir nur einen Gefallen tun, 
weiter nichts!“ 
„Einen Gefallen?“ Ich bekomme kaum noch Luft. Begreift er 
eigentlich, was er da sagt? Wie sehr er mich damit verletzt? Ich 
meine, ich weiß ja selbst, dass ich gegen ihn bestenfalls 
Durchschnitt bin, aber dass er es mir jetzt so ins Gesicht sagt … 
Hat er nicht vorhin erst noch vollmundig getönt, dass er mich 
mag? 
„Also, das … das ist…" Meine Stimme klingt gepresst, weil ich 
plötzlich mit den Tränen kämpfe. Theo scheint es auch zu 
bemerken, denn er stemmt sich wieder hoch und beugt sich dann 
zu mir. 
„Hey? Was ist denn? Weinst du etwa?“ 
„Nein“, krächze ich und krabbele hastig von der Matratze. Als ich 
stehe, flammt die Nachttischlampe auf und ich blinzle einen 
Moment. Theo hat sie eingeschaltet und hockt auf Knien vor mir 
im Bett, den Blick fragend auf mich geheftet. Und, lieber Gott, ich 
bin gerade so wütend auf ihn, ich könnte in Flammen aufgehen! 
Nicht weil er mir meine eigene Unzulänglichkeit vor Augen 
geführt hat, sondern weil er absolut recht hat. Weil er meiner 
eigenen heimlichen Befürchtung, eines Tages einsam und 
verlassen, von allen vergessen in meiner Winzbude zu verrecken 
und niemand bekommt es mit, geschweige denn interessiert sich 
auch bloß dafür, mit seinen Worten viel zu viel Gewicht verliehen 
hat, als dass ich sie weiter ignorieren könnte. 
Zumindest nicht jetzt, in diesem Moment, wo das lebende, 
atmende Beispiel dafür, was ich womöglich aus mir hätte machen 
können, hätte ich nur mal den Arsch hoch gekriegt, in Griffweite 
vor mir sitzt. Ich schließe kurz die Augen und sammle mich. 
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„Das hat keinen Zweck, Theo. Verschwinde aus meiner 
Wohnung“, sage ich dann, bemüht ruhig. 
„Was?“ Theo klingt fassungslos. „Ist das dein Ernst? Wieso?“ Das 
fragt er jetzt nicht wirklich, oder? 
„Das ist mein voller Ernst“, erwidere ich und stemme die Arme 
in die Hüften. „Los, pack deinen Kram und hau ab!“ Er rührt sich 
noch immer nicht vom Fleck. 
„Erst will ich wissen, wieso“, trotzt er und ich bin kurz davor, ihm 
irgendwas an den Schädel zu schmettern. Aber bitte – wenn er 
unbedingt eine Erklärung will. 
„Du hast echt Nerven!“, blaffe ich ihn an. „Tauchst hier mit Sack 
und Pack auf, erklärst mir, dass du einen Unterschlupf brauchst, 
weil deine Wohnung einen Wasserschaden hat und lädst dich 
hier mal eben selbst ein. Dann gehst du mir ungefragt an die 
Wäsche, erklärst mir im nächsten Moment, was ich doch für ein 
Glück habe, dass ausgerechnet du dich an mir Grottenolm 
vergreifen willst und jetzt fragst du, wieso ich dich rauswerfe? 
Merkst du eigentlich überhaupt noch was?“ 
Theos Augen werden immer größer, während ich rede, doch als 
ich fertig bin, blinzelt er, sichtlich erstaunt und hebt eine Hand. 
„Moment“, sagt er. „Wann habe ich dich denn als Grottenolm 
bezeichnet und behauptet, dass es ein Glück wäre, wenn 
ausgerechnet ich mich an dir vergreifen will? Und wieso 
überhaupt ausgerechnet ich?“ Will er mich jetzt völlig 
verarschen? Ich schnaube verächtlich. 
„Theo, ich weiß, wie ich aussehe. Verglichen mit dir…" Ich winke 
mit der Hand in seine Richtung. „Und nein, du hast das Wort 
nicht benutzt. Aber das war auch nicht nötig, ich bin schließlich 
weder doof noch blind und schaue gelegentlich auch mal in einen 
Spiegel. Auch wenn’s vielleicht nicht so aussieht.“ 
Jetzt steht er auf und kommt auf mich zu. Langsam, als hätte er 
Sorge, ich würde entweder wegrennen oder ihm eine scheuern. 
Aber danach ist mir gerade überhaupt nicht. Gut, wegrennen 
wäre eine Option, wenn das hier nicht meine Wohnung wäre, 
aber so? Ich sehne mich nur danach, in mein Bett zu kriechen 
und mich vor allem zu verstecken, zu schlafen und zu vergessen, 
dass ich bloß ein bemitleidenswerter, hässlicher und schlecht 
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bezahlter Praktikant bin. Also soll Theo gefälligst endlich seine 
Siebensachen packen und verschwinden. 
„Tobi?“ Jetzt steht er dicht vor mir und ich zucke ein bisschen 
zusammen, als er eine Hand hebt und mir unvermittelt an die 
Wange legt. Was soll das denn jetzt noch? „Du bist doch kein … 
wie hast du dich genannt? Grottenolm? Absolut nicht! Wie 
kommst du nur auf so einen Unsinn? Als ich gesagt habe, dass du 
süß bist, war das mein voller Ernst! Und im Grunde war das noch 
untertrieben. Wenn du ein bisschen mehr aus dir machen 
würdest, könntest du an jedem Finger ein Dutzend Kerle haben!“ 
Ich schnaube gleich noch mal. „Wirklich!“, bekräftigt er. „Denkst 
du echt, ich wäre so abgebrüht und notgeil, dass ich jeden Kerl 
bespringe, egal wie er aussieht? Ich habe gewisse Ansprüche und 
geglaubt, das hätte ich deutlich gemacht. Und was ich da eben 
gesagt habe, also … dieses Angebot“, er kratzt sich am Kopf und 
sieht schrecklich verlegen aus. „Mensch, das … das war doch 
nicht so gemeint. Ich dachte wirklich nur, es würde dir vielleicht 
helfen, wenn du endlich dein erstes Mal erlebst. Und dass du es 
mit jemandem erleben solltest, der … na ja, ein bisschen mehr 
Erfahrung hat als du selbst, der dich kennt und mag. Dass es 
irgendwie … den Druck rausnehmen würde, verstehst du? Ich hab 
dabei nicht zwangsläufig an mich gedacht, das … das war mehr … 
ein blöder Spruch, verstehst du? Und ich hab nicht eine Sekunde 
lang gedacht, du solltest … mir dafür irgendwie … ich weiß nicht, 
dankbar sein oder so. Im Gegenteil, ich müsste doch dir dankbar 
sein, falls du mich ranlassen würdest. Ich weiß doch, seit du hier 
in der Stadt lebst, bist du kaum je mal ausgegangen und du bist 
in manchen Dingen auch einfach noch so furchtbar naiv… Ich hab 
mir in letzter Zeit wirklich Sorgen um dich gemacht. Was, wenn 
du irgend so einem skrupellosen Kerl in die Hände fällst, der dir 
das Blaue vom Himmel erzählt, nur damit er dich ins Bett kriegt 
und anschließend lässt er dich fallen wie eine heiße Kartoffel? Du 
bist nicht wie ich, Tobi! Du steckst das nicht so einfach weg. Weil 
du an die Liebe glaubst, an deinen Ritter in schimmernder 
Rüstung. Und sag jetzt bitte nicht, dass das nicht stimmt. Dafür 
kenne ich dich zu gut.“ Jetzt kann ich die Tränen doch nicht mehr 
länger schlucken und Theo zieht mich in eine feste Umarmung. 
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„Tut mir leid, dass ich dich verletzt habe, das wollte ich ehrlich 
nicht.“ Er seufzt. „Ich bin halt doch bloß eine abgefuckte 
Schlampe.“ Ich boxe ihm gegen den Arm. 
„Du bist keine Schlampe, Theo. – Na gut, vielleicht manchmal. 
Aber trotzdem wäre ich gelegentlich auch gerne wie du. Ein 
bisschen zumindest“, schniefe ich und er streicht mir 
beruhigend über den Rücken. „Normalerweise macht mir das 
nichts, aber du hast mich halt ziemlich eiskalt erwischt eben. Ich 
meine…" Es fällt mir schwer, meine wirren Gedanken und 
Gefühle in Worte zu fassen. „Ich mag dich, Theo, wirklich! Aber 
nicht … nicht auf die Weise. Ich weiß, ich bin bloß ein naives 
Landei und…", ich deute auf mich, „sieh mich an, ich bin … na ja, 
wohl wirklich ziemlich hoffnungslos, aber…" 
Weiter komme ich nicht, denn Theo überrumpelt mich schon 
wieder, indem er erst seinen Zeigefinger auf meinen plappern-
den Mund legt und dann seine Lippen. Sein Kuss ist zärtlich, 
tröstend, liebevoll, aber auch entschlossen und nachdrücklich. 
„Sssscht“, macht er leise, als er sich von mir löst. „Du bist Tobi, 
mein Lieblingscousin. Du bist süß und du machst das hier mit 
mir.“ Er packt meine Hand und schiebt sie auf seine Mitte, worauf 
mir flammende Röte ins Gesicht schießt. Theo ist unverkennbar 
hart. Verdammt hart. 
Mein eigener Schwanz reagiert ebenfalls unmissverständlich, 
was mich zwei Dinge tun lässt: Erstens sauge ich mit einem Zi-
schen die Luft ein und zweitens will ich ganz automatisch einen 
Schritt von ihm abrücken. Letzteres misslingt jedoch, denn Theo 
hält mich fest. Nicht so sehr, dass ich mich nicht befreien könnte, 
wenn ich es versuchen würde, aber fest genug, um zumindest 
meine unmittelbare Flucht zu verhindern. 
„Ssscht“, kommt es erneut von ihm. „Keine Panik, Tobi. Ich tu dir 
nichts. Wenn es das ist, was du willst, legen wir uns jetzt ins Bett, 
schalten das Licht aus und schlafen. Ich wollte dir nur 
demonstrieren, dass du kein langweiliges Landei bist, okay? 
Nichts weiter!“ 
Ich schaue ihm ins Gesicht und plötzlich glaube ich ihm. 
Verfluchte Scheiße, ich kenne Theo praktisch mein Leben lang 
und schon bevor wir alt genug waren, um zu kapieren, dass wir 
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beide auf Schwänze stehen anstatt auf Muschis, waren wir 
praktisch immer auf einer Wellenlänge. Er war so eine Art großer 
Bruder für mich und gleichzeitig mein bester Freund. Er hat mich 
noch nie belogen und auch jetzt sehe ich in seinen Augen nichts 
als Ehrlichkeit. 
Ich schlucke und werde mir der Tatsache bewusst, dass meine 
Finger noch immer sein bestes Stück berühren, dessen Härte kein 
bisschen nachgelassen hat, eher im Gegenteil. Probeweise 
streiche ich ein bisschen darüber und sehe, wie sich Theos 
Nasenflügel blähen, als er tief ein- und ausatmet. Ein leises Beben 
geht durch seinen Körper und irgendwie macht mich das 
plötzlich wahnsinnig an, obwohl ich doch vor wenigen Minuten 
noch Stein und Bein geschworen habe, ihn eben nicht auf diese 
Weise zu begehren. Wieder muss ich schlucken, denn in meinem 
Mund herrscht mit einem Mal absolute Trockenheit, aber besser 
wird die dadurch leider auch nicht. 
Ich starre wie hypnotisiert in Theos blaue Augen und bewege 
meine Hand weiter, reibe ihn sachte und ein bisschen unsicher. 
Immerhin ist der einzige Schwanz, den ich bis jetzt berührt habe, 
mein eigener gewesen. 
„Tobi…", flüstert er rau und schaut an mir runter. „Du weißt aber 
schon, dass du jetzt gerade mit dem Feuer spielst, oder? Ich bin 
schließlich auch nur ein Kerl.“ Ich nicke langsam und im 
nächsten Augenblick hängt Theo wieder an meinen Lippen, küsst 
mich tief und innig, raubt mir den Atem und sorgt dafür, dass 
meine Knie nachgeben. Das erweist sich aber als kein Problem, 
denn er hält mich fest, schwenkt mich einmal herum und ich 
lande zusammen mit ihm auf meiner Matratze. 
Für einen kurzen Moment klärt sich mein benebelter Verstand. 
Bin ich wirklich drauf und dran, mit meinem Cousin Sex zu 
haben? Nicht ernsthaft, oder? 
Doch da sind Theos Lippen schon wieder auf meinen und ich 
blende alle Bedenken aus, lasse mich in seine geschickten Hände 
fallen und habe Mühe, nicht sofort abzuspritzen, als zum ersten 
Mal in meinem Leben fremde Finger in meine Pyjamahose fassen 
und sich um meine erigierte Länge schließen. Himmel! 
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Ich löse mich aus unserem Kuss und schnappe nach Luft, 
während Theo mich loslässt und mir stattdessen das Oberteil 
abstreift. Er lässt zarte Küsse auf meine Brust regnen und berührt 
dabei wie unabsichtlich die Brustwarzen. Längst haben die sich 
zu harten Knötchen zusammengezogen und auf die Berührung 
reagiere ich, als hätte er mir einen Stromschlag versetzt. 
Hechelnd liege ich da und weiß kaum noch, wo oben und wo 
unten ist. Wieder verirrt sich Theos Hand in meine Hose und 
etwas beschämt registriere ich, dass meine empfindliche Spitze 
bereits nass und glitschig von den reichlich fließenden 
Lusttropfen ist. 
Meinem Cousin scheint das aber nichts auszumachen, er verteilt 
die Feuchtigkeit mit dem Daumen und als ich mir stöhnend auf 
die Lippen beiße, beugt er sich zu mir runter und küsst mich 
wieder. 
„Wenn du sehen könntest, wie sexy du gerade bist, Tobi“, raunt 
er dann, drückt sich an mich und beginnt sein Becken 
rhythmisch an mir zu reiben. Sein Atem geht stoßweise und nach 
einem Moment atemlosen Staunens beginne ich zu begreifen, 
dass er tatsächlich meinetwegen in diesem Zustand ist! 
Ich, Tobias Reekmanns, unscheinbares Landei und unberührte 
Jungfrau, habe es irgendwie geschafft, dass Theo, der erfahrene 
Escort, geil ist. Unfassbar. 
Aber ich komme gar nicht dazu, lange über dieses achte 
Weltwunder nachzugrübeln, denn plötzlich verirrt sich ein 
glitschiger Finger abwärts, gleitet über meine straff 
zusammengezogenen Hoden und meinen Damm, ehe er 
zwischen meinen Pobacken landet und, nach einem kurzen 
Kreisen um die dort liegende Öffnung, bis zum ersten Glied 
hineinrutscht. 
Es tut nicht wirklich weh, ist lediglich ungewohnt und im ersten 
Augenblick ein bisschen unangenehm, aber es reicht, um mich 
gleich darauf ins orgasmische Nirwana zu schießen. Zuckend und 
mich heftig aufbäumend komme ich, stöhne dabei laut und 
klammere mich an Theo fest, während ich eine ordentliche 
Ladung teils in meiner Hose, teils auf seinem Unterarm verteile. 



 

 

28 

Anschließend liege ich heftig atmend unter ihm und sehe 
vermutlich genauso verpeilt, wie ich mich fühle, zu ihm hoch. 
Nur langsam kommt die Ernüchterung, aber sie fühlt sich nicht 
halb so schlimm an wie befürchtet. Zum Teil liegt das an Theo, 
der zufrieden und stolz auf mich runter lächelt und dabei seine 
besudelte Hand langsam aus meiner Hose zieht, zum Teil sicher 
auch daran, dass wir keinen richtigen Sex miteinander gehabt 
haben. Es war lediglich Theos Finger, der in mir gesteckt hat, und 
auch wenn mir der Gedanke jetzt, wo es vorbei ist, erneut die 
Schamröte ins Gesicht treibt, bin ich doch gleichzeitig froh, dass 
es kein anderer Körperteil von ihm war. Wobei … 
Ich hebe den Kopf und schaue an meinem Cousin runter. Er ist 
noch immer hart und sofort fühle ich mich schuldig. 
„Ähm, soll ich vielleicht auch …?“ 
Fragend deute ich in seinen Schritt, doch er lächelt mich 
beruhigend an und dreht sich dann neben mir auf den Rücken. 
„Willst du das denn?“, fragt er und ich zögere. Gute Frage. Will 
ich? Ich habe seinen Einsatz an mir gerade wirklich mehr als 
genossen, also bin ich es ihm doch zumindest schuldig, oder? 
Tapfer nicke ich also und stemme mich in die Höhe. Plötzlich ist 
Theos Leibesmitte auf Augenhöhe und die ausgebeulte Pants 
direkt vor meiner Nase. Mir kommt ein verwegener Gedanke. 
Mit mächtig klopfendem Herzen und zittrigen Fingern fasse ich 
nach dem Bund seines einzigen Kleidungsstücks und ziehe daran, 
bis es ihm von den schlanken Hüften rutscht und sein steifer 
Schwanz ins Freie wippt. Er hebt das Becken leicht an und lässt 
mich gewähren, sagt kein Wort, erwidert nur meinen kurzen, 
fragenden Blick mit lüstern funkelnden Augen. 
Wieder überfällt mich der Drang, gegen meinen trockenen Mund 
anzuschlucken, als ich seine ganze Pracht so dicht vor Augen 
habe. Ich finde seine steife Länge spontan wunderschön, 
verschlinge sie mit den Augen, ehe ich mich auf mein 
eigentliches Vorhaben besinne und mit wummerndem Herzen 
näher rücke. Vorsichtig strecke ich die Zunge heraus, lecke über 
die feucht glänzende Spitze und schmecke eine Mischung aus süß 
und salzig. 



 

 

29 

Theo hält still, nur seine Hände, die zu beiden Seiten seines 
Körpers auf der Matratze liegen, krampfen sich ins Laken. 
Mutiger geworden öffne ich die Lippen und stülpe sie über seine 
Eichel, höre, wie er scharf einatmet und schiebe mich langsam 
tiefer, versuche so viel von seiner Erektion in den Mund zu 
bekommen wie nur möglich. Als der Würgereflex mich zu 
überwältigen droht, ziehe ich mich wieder zurück, lasse 
stattdessen meine Zunge tanzen, reize die sensible Spitze, 
erforsche den kleinen Spalt, ehe ich abwärts wandere und mit 
geschlossenen Augen der pochenden Ader auf der Unterseite 
seiner Länge nachspüre. 
Über mir ertönt ein lang gezogenes Stöhnen, aus dem ich mit viel 
Fantasie meinen Namen heraushören kann und eine Hand legt 
sich mir auf den Kopf. Sie übt keinen Druck aus, liegt einfach nur 
da und ich beschließe, mich davon nicht stören zu lassen. Immer 
wieder und wieder bewege ich mich über Theos Mitte auf und ab, 
bestrebt, ihn so ausgiebig wie möglich zu kosten. Sein Geschmack 
und Geruch machen mich unerwartet heftig an. Ich will ihn 
weiter stöhnen hören und wissen, dass er es meinetwegen tut, 
werde sogar mutig genug, um mit einer Hand seine Hoden zu 
umfassen und die straffen Bälle sanft zu kneten. 
Theos Reaktion darauf ist unerwartet heftig und geradezu 
atemberaubend. Die Hand auf meinem Kopf greift jetzt in meine 
Haare, gibt einen steten Rhythmus vor und sein Becken stößt ein 
paar Mal von unten in meinen Mund, ehe er innehält und sich 
mit einem gemurmelten Fluch ganz daraus zurückzieht. Hastig 
fasst er nach seinem Schwanz, reibt noch zwei, drei Mal daran 
auf und ab und dann spritzt er mit einem ekstatischen Stöhnen 
ab. 
Der erste Strahl trifft mich im Gesicht, dann jedoch gelingt es 
ihm, den pulsierenden Schaft auf seine eigene Bauchdecke zu 
drücken, sodass der Rest auf seinem eigenen Oberkörper und 
dem zuckenden Sixpack landet. 
Ich kauere zwischen Theos Beinen und blinzele ein bisschen 
konsterniert. In meinem Schlafzimmer riecht es nach Sex und 
Sperma, aber es kann auch sein, dass das an den warmen, 
klebrigen Tropfen auf meiner Wange liegt. Jedenfalls bin ich 
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ziemlich verlegen. War das jetzt gut? Oder hab ich mich gerade 
völlig zum Horst gemacht? 
Theo liegt eine Weile mit geschlossenen Augen und schwer 
atmend vor mir, ehe er die Lider hochklappt und meinen Blick 
sucht. Er lächelt, richtet sich auf und wischt mir mit der Hand 
durchs Gesicht. 
„Sorry“, sagt er leise, dann richtet er sich auf, beugt sich zu mir 
und drückt mir einen Kuss auf die Lippen. Als Nächstes legt er 
beide Arme um meinen Hals und die Stirn an meine. „Hast du das 
schon mal gemacht?“, will er wissen. 
„Was?“, frage ich blöde. 
„Na das. Einen Blowjob.“ Theo wölbt die Brauen und ich sehe 
nach unten. Wusste ich es doch. Eins zu null für den Horst. Ich 
schüttle den Kopf. „Wirklich nicht?“, hakt er nach und mein 
Gesicht geht in Flammen auf. Was denn nun noch? Wenn es so 
schlecht war, dann sollte sich diese Frage doch wohl erübrigen, 
oder? 
„Nein. Hab ich nicht“, entgegne ich unwillig und will mich aus 
seiner Umarmung befreien. „Hat man doch gemerkt, oder 
nicht?“ 
„Hey! Stopp!“ Er fängt mich wieder ein und hält mich fest, drückt 
mich an sich und haucht mir ein sanftes Küsschen auf die Wange, 
ehe diesmal er den Kopf schüttelt. „Wenn man das so deutlich 
gemerkt hätte, hätte ich nicht nachgefragt“, sagt er und fügt 
hinzu: „Und wenn das eben wirklich dein allererster Blowjob 
war, dann bist du ein echtes Naturtalent.“ Verblüfft glotze ich 
ihn an. Ein Naturtalent? Meint er das ernst? 
Ich kann ein leises Lachen nicht unterdrücken. 
„Was?“, fragt er prompt. Ich sehe ihn an und erkläre: „Das ist 
wieder mal typisch ich. Es gibt so viele Dinge, für die man eine 
Begabung haben kann, und wo liegt meine? Ausgerechnet im 
Blasen!“ Noch während ich rede, muss ich unwillkürlich kichern. 
Das Ganze ist so bizarr und surreal, dass ich einfach nicht anders 
kann. Aber zumindest habe ich kein schlechtes Gefühl bei der 
ganzen Sache. Weder fühle ich mich schuldig, noch habe ich 
Schwierigkeiten, Theo in die Augen zu sehen, nachdem wir 
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gerade ein paar doch sehr intime Momente miteinander geteilt 
haben. 
Er fällt in mein Lachen ein und es ist befreiend wie ein frischer 
Wind, der bedrückenden Mief verjagt. Am Ende liegen wir 
schnaufend und nach Atem ringend nebeneinander auf der 
Matratze. 
„Dusche?“, fragt Theo und ich nicke. Völlig selbstverständlich 
entern wir gemeinsam meine enge Kabine, seifen uns gegenseitig 
rasch ein und krabbeln anschließend nackt, wie der liebe Gott 
uns schuf, wieder in mein Bett. Ein paar Mal küssen wir uns noch, 
aber mehr passiert nicht mehr zwischen uns. Ohne dass wir es 
aussprechen müssen, wissen wir beide, dass wir kein Paar sind 
und auch niemals eines werden. Das gerade war etwas 
Besonderes, eine Ausnahme. Ob sie sich wiederholt, wird sich 
zeigen, aber mit Verpflichtungen oder Erwartungen ist sie nicht 
verbunden. Ein bisschen bin ich sogar stolz auf mich. Immerhin 
kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass schon mal was 
mit einem anderen Mann gelaufen ist und ich sogar mal 
jemandem einen Blowjob verabreicht habe. Nicht schlecht für 
ein ahnungsloses Landei, oder? 
„Nacht“, raune ich Theo noch zu, er murmelt genauso 
schlaftrunken etwas zurück und schon sind wir beide 
eingeschlafen. 
  



 

 

32 

2 
 

ieder mal völlig erledigt schließe ich meine 
Wohnungstür auf. Zwar ist der Großauftrag in der 
Werbeagentur vom Tisch und ich bin deshalb schon 

zeitig daheim, aber natürlich werde ich trotzdem noch den 
ganzen Tag rumgescheucht und bin dementsprechend kaputt. 
Fast erlebe ich also ein Déjà-vu. 
Aber eben nur fast. Denn seit Theo bei mir wohnt, was jetzt seit 
etwas mehr als einer Woche der Fall ist, empfängt mich abends 
kein abgestandener Mief mehr, sondern für gewöhnlich der 
appetitanregende Duft irgendeiner leckeren kulinarischen 
Kreation. Hab ich erwähnt, dass mein Cousin für sein Leben gerne 
kocht? Dann tue ich es jetzt. Keine Ahnung, woher er diese 
Vorliebe hat, ich für mein Teil schaffe es sogar, Wasser 
anbrennen zu lassen. Theo nicht. 
Was er da so alles zaubert, wird noch dafür sorgen, dass mir bald 
keine einzige Hose mehr passt! Aber er meint, das wäre nicht 
schlimm, ich wäre sowieso zu dünn und meine Garderobe 
ohnehin stark überholungsbedürftig. Tja, er hat da ja leicht 
reden. Von seinem Verdienst als Escort kann ich als simpler 
Praktikant nur träumen und von neuer Kleidung die seinen 
gehobenen Ansprüchen genügt, ebenfalls. 
Allerdings muss ich zugeben, dass es schon Spaß macht, mit Theo 
unter einem Dach zu hausen. Er hat klaglos bereits am ersten Tag 
mitgeholfen, die Bude wieder in einen bewohnbaren Zustand zu 
versetzen, und kümmert sich seither ungefragt ums 
Saubermachen und die Wäsche. Also, noch neben der 
Zubereitung köstlicher Mahlzeiten. Wie er das zusammen mit 
seinem Studium und dem Job alles hinkriegt, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Vielleicht ist er ja in Wirklichkeit gar kein 
Mensch, sondern gegen ein Alien vom Planeten Perfect 
ausgetauscht worden? Wer weiß … 

W 
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Wir schlafen auch nach wie vor gemeinsam in meinem Bett, aber 
so was wie am ersten Abend ist nicht wieder passiert. Anfangs 
war ich natürlich ein bisschen angespannt, wenn ich mich neben 
ihm ins Kissen gekuschelt habe, aber er hat nie wieder 
irgendwelche Anstalten in der Richtung gemacht und 
mittlerweile denke ich praktisch gar nicht mehr daran, was sich 
da abgespielt hat. 
Jedenfalls gestaltet sich das Zusammenleben mit ihm problem-
loser und weitaus angenehmer, als ich anfangs befürchtet hatte. 
Ein paar Mal in der hinter uns liegenden Woche musste er arbei-
ten, sprich, sich abends mit irgendwelchen wohlhabenden 
schwulen Kerlen treffen, die ein nett anzuschauendes Accessoire 
irgendwohin mitbringen oder schlicht ein paar Stunden in 
ansprechender Gesellschaft verbringen wollten, ohne dafür erst 
umständlich auf die Jagd durch diverse Lokalitäten gehen zu 
müssen. Zwei Mal ist er dabei auch über Nacht weggeblieben, 
kam aber beide Male nach Hause, noch bevor ich zur Arbeit auf-
brechen musste, und war dabei ausgesprochen gut gelaunt. Er 
wirkte ausgeruht, war definitiv frisch geduscht und lehnte sogar 
ein Frühstück ab, weil er schon was bekommen hatte. Also, ganz 
so mies, wie ich mir das immer ausgemalt habe, scheint der Job 
als Escort doch nicht zu sein. 
Ich streife Schuhe und Jacke ab, werfe den Schlüssel auf das 
kleine Schränkchen in meiner Winzdiele und will eben in die 
Küche gehen, als es eben von da entsetzlich scheppert und im 
nächsten Moment dringt ein herzhafter Fluch an meine Ohren. 
Alarmiert stoße ich die Tür nach drinnen und sehe mich einer 
Szene gegenüber, die in einem Film sicher komisch wäre, in der 
Realität aber alles andere als lustig ist. Theo hängt über der Spüle 
und dreht soeben den Wasserhahn auf, lässt sich leise jammernd 
Wasser über den rechten Unterarm laufen und auf dem Boden 
liegt ein Topf, aus welchem sich Spaghetti samt Kochwasser über 
das abgewetzte Linoleum verteilt haben. Miss Minou huscht an 
mir vorbei in die Diele und ich fange an zu ahnen, was passiert 
ist. 
„Scheiße, verfluchte!“, höre ich Theo stöhnen und trete näher. 
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„Verbrannt?“, frage ich und er dreht das schmerzverzerrte 
Gesicht in meine Richtung. 
„Arm … verbrüht“, zischt er zwischen zusammengebissenen 
Zähnen hervor. „Miss Minou ist…" 
„Dir zwischen die Beine gelaufen, richtig?“, vervollständige ich 
den Satz und er nickt. Dachte ich es mir doch. Das ist nämlich 
eine Spezialität von diesem Mistviech. Wenn sie der Meinung ist, 
man schenkt ihr zu wenig Aufmerksamkeit, bringt sie sich in 
Erinnerung. Wahlweise, indem sie einem ihre Krallen in die 
nackten Füße schlägt, den Kleiderschrank verwüstet, in einen 
Blumenpott pinkelt oder eben, indem sie einem geschickt 
zwischen die Beine tänzelt. Ich bin nun weiß Gott weder ihr 
persönlicher Dosenöffner noch unter der Woche überhaupt oft 
in meiner Wohnung. Aber selbst mich hat sie in den paar Tagen 
schon mehr als einmal fast zu Fall gebracht. Und wenn man sich 
dann wieder gefangen hat, sitzt sie unter Garantie meterweit 
vom Ort des Geschehens entfernt und schaut einen aus ihren 
gelben Augen an, als wollte sie sagen: „Was guckst du so? Ich 
kann schließlich nichts dafür, wenn du so blöd bist und über 
deine eigenen Füße stolperst.“ Hinterhältiges Katzenaas. 
Bisher hat Theo immer schützend beide Hände über seinen 
Taschentiger gehalten und nichts auf sie kommen lassen. Und 
nun hat es ihn selbst erwischt. 
„Lass mal sehen“, bitte ich und er hält mir seinen Arm vor die 
Nase. 
„Scheiße, die Pasta“, höre ich ihn sagen und runzle die Stirn. 
Strafend sehe ich hoch und schüttle den Kopf. 
„Ich würde ja eher sagen: Scheiße, dein Arm, aber wenn du 
meinst, die blöden Nudeln sind wichtiger?“ Ich schnaube. Das da 
ist definitiv eine Verbrennung zweiten Grades. Der komplette 
Unterarm ist stark gerötet und über die Innenseite spannt sich 
eine großflächige Brandblase. „Damit musst du zum Arzt“, 
konstatiere ich und höre ihn stöhnen. 
„Das geht nicht“, sagt er und hält den Arm wieder unter den 
Wasserstrahl. „Ich hab nachher noch einen Termin. Ein ganz 
neuer Kunde. Den kann ich nicht versetzen!“ 
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„Dann soll deine Agentur jemand anderen schicken!“, gebe ich 
zurück. Theo wird ja wohl kaum ihr einziger Escort sein? Sollen 
sie sich was einfallen lassen. Doch er wehrt ab. 
„Ausgeschlossen! Der Kunde hat sehr genaue Wünsche geäußert, 
was das Aussehen angeht, und ich bin heute der einzige 
verfügbare Escort mit blonden Haaren und blauen Augen. Jan 
und Philipp sind anderweitig gebucht und Chris fällt aus wegen 
einer Virusinfektion. Ich muss da hin!“ Ich richte mich auf und 
stemme die Hände in die Seiten. 
„Du musst zum Arzt! Das ist im Augenblick alles, was du musst!“ 
Er schaut mich verzweifelt an und ich rolle mit den Augen. 
„Wann ist denn dein Termin?“ Theo zieht mit der unversehrten 
Hand sein Handy aus der Gesäßtasche und wirft einen Blick aufs 
Display. 
„Um 21:30 Uhr“, sagt er. „Also in … knapp zwei Stunden.“ 
Plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck, bekommt etwas 
Abschätzendes, als er mich mustert. „Hmm“, macht er und ich 
bin nicht sicher, ob ich wissen will, was sich gerade in seinem 
Kopf abspielt. „Ich hab eine Idee“, kommt es da auch schon von 
ihm. „Aber dafür brauche ich deine Hilfe, Tobi!“ 
„Meine Hilfe?“ Skeptisch erwidere ich seinen Blick. Er klingt viel 
zu begeistert dafür, dass er sich gerade den halben Unterarm 
verbrüht hat. Will ich es überhaupt wissen? „Das hat doch sicher 
Zeit? Jetzt müssen wir dich erst mal zum Arzt schaffen“, versuche 
ich seine wie auch immer geartete Idee schon im Keim 
abzuwürgen. Er jedoch wedelt mit der unverletzten Hand. 
„Nein, Mann! Im Ernst! Das müssen wir jetzt erst klären, und 
nachher gehe ich dann auch brav zum Arzt! Versprochen!“ 
Nachher? Nun mehr als misstrauisch geworden ziehe ich die 
Brauen zusammen und sehe Theo abwartend an. Der deutet auf 
mich und sagt: „Du gehst an meiner Stelle!“ 
Irgendwas muss entweder Theo oder mir auf den Kopf geknallt 
sein, denn im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten: a) Mein 
armer Cousin ist von den Schmerzen seiner Verbrühung leicht 
gaga geworden, oder b) Ich hab mich verhört. Was anderes kann 
einfach nicht sein. 
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Aber Theo schaut mich nur in einer Mischung aus Flehen und 
Begeisterung an, während mir gepflegt die Kinnlade 
runterklappt. 
„Was – ich? Bist du völlig bescheuert?“, entfährt es mir, als in 
meinem Großhirn angekommen ist, dass er das ernst gemeint 
hat. 
„Wieso denn?“, meint er. „Wenn wir dich ein bisschen 
aufbrezeln, siehst du mir doch verdammt ähnlich!“ 
Ich kann mir ein abfälliges Schnauben nicht verkneifen. Ich und 
als Theo durchgehen! Ja klar! Und im Himmel ist Jahrmarkt! 
„Nie im Leben“, schnaube ich und schüttle vehement den Kopf, 
beuge mich vor und will nach seinem verbrühten Arm greifen. 
„Ich rufe uns jetzt ein Taxi und dann begleite ich dich in die 
Klinik. Und in der Zwischenzeit kannst du deine Agentur anrufen 
und denen verklickern, dass das bei dir heute Abend nicht klappt, 
weil du einen Unfall hattest.“ Ich drehe mich um und will ein 
Tuch aus einem Schrank nehmen, um es mit kaltem Wasser zu 
tränken, als behelfsmäßige Kühlung für den Weg in die 
Notaufnahme. Doch da packt er mich an der Schulter und zieht 
mich zurück. 
„Du kapierst das nicht, Tobi!“, sagt er eindringlich. „Das kann ich 
nicht bringen! Der Verlust für die Agentur wird mir von meinem 
nächsten Geld abgezogen und ich brauch die Kohle im Moment 
echt dringend!“ 
„Was? Wieso das denn?“, will ich wissen. „Ich denke, du 
schwimmst im Geld?“ Jetzt druckst er etwas verlegen herum und 
hebt schließlich mit einem schiefen Lächeln die Schultern. 
„Na ja, ich … ich hab die letzten paar Wochen vielleicht … etwas 
über meine Verhältnisse gelebt? Normalerweise mache ich das ja 
nicht, aber ich brauchte ’nen neuen Laptop, die Studiengebühr 
und die Miete war fällig und dann gab es da noch diese irre 
schicke Armbanduhr. Ich hab halt gedacht, mit ein paar Jobs 
mehr hab ich das schnell wieder drin. War ja bisher auch immer 
so. Ich konnte doch nicht ahnen, dass mir jetzt so was Blödes 
passiert. – Bitte, Tobi! Nur dieses eine Mal! Ich mache auch halbe-
halbe mit dir! Versprochen!“ Theos Blick bekommt was 
dackelartig Bettelndes, das konnte er schon immer gut. 
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Allerdings hat er den bisher höchstens mal bei mir angewandt, 
wenn er meine Nachtischportion wollte oder zu faul war, sich in 
der Küche selbst was zu trinken zu holen. Das hier ist ja wohl ein 
völlig anderes Kaliber! Ich meine – ich und ein Escort! Lachhaft! 
„Theo“, versuche ich es betont ruhig, als würde ich mit einem 
kleinen Kind sprechen. „Das ist völliger Bullshit! Ich bin kein 
Escort und ich kann das auch nicht. Du machst das jetzt schon so 
lange, wahrscheinlich ist das für dich alles längst selbstverständ-
lich, ist ja auch logisch. Aber mal abgesehen davon, dass ich nicht 
das Aussehen für so was habe, ganz egal wie ich mich – 
aufbrezele, würde ich mich bloß bis auf die Knochen blamieren. 
Also – nein, das kommt definitiv nicht in die Tüte!“ 
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