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1 
 

rgendwie kann ich es ja immer noch nicht glauben: Der Kerl hat mich 
doch glatt astrein verladen! 
Okay, es stimmt schon, ich habe ihn nicht gefragt, ob er wirklich 

Christian ist, als er da vor Tobis Wohnungstür stand, mit seinem Arme-
Sünder-Blick. Davon bin ich einfach mal ausgegangen. Er guckte mich 
zuerst an wie ein Huhn wenn’s donnert und dann meinte er, er wollte sich 
bei Claas entschuldigen, ob der denn zu Hause wäre.   
Zur Erklärung: Claas ist mein Deckname, wenn ich als Escort unterwegs 
bin und mein Cousin Tobias, der mir schon ziemlich ähnlich sieht, hat 
mich bei einem Job vertreten, als ich mir den Arm verbrüht hatte und 
deswegen nicht einsatzfähig war. Das resultierte in einigen Verwicklun-
gen, weil der Typ, bei dem er mich vertreten hat, sich als faules Ei 
entpuppte und Tobi während einer Vernissage ungefragt an die Wäsche 
wollte, als der seinen Erwartungen nicht genügte. 
Zum Glück mischte sich aber ein anderer Ausstellungsbesucher ein und 
Tobias war dann leider so dumm, sich in diesen Mann zu verknallen. Böser 
Fehler, denn das ist natürlich erst mal kolossal in die Hose gegangen. In 
jeder Hinsicht. Während mein kleiner, naiver Cousin nämlich begonnen 
hat, ernsthafte Gefühle zu entwickeln, hat Christian Klages, so heißt das 
Arschloch, ihn nach zwei Treffen und einmal Sex eiskalt abserviert. Dass 
es sich bei ihm – rein zufällig – zusätzlich auch noch um Tobis derzeitigen 
Boss handelt und der wiederum bis vor Kurzem keine Ahnung davon 
hatte, vereinfacht die Situation auch nicht gerade. 
Aktuell hat Tobi sein Praktikum in Klages’ Werbeagentur abgebrochen 
und ist auf der Suche nach einer neuen Stelle, möglichst weit weg von 
hier. Ich halte das zwar für großen Blödsinn und ehrlich gesagt, wenigs-
tens ein kleines bisschen kindisch, immerhin war das Praktikum schon so 
gut wie beendet, aber das ist Tobis Entscheidung. 
Jedenfalls, als dann dieser Kerl vor der Tür stand, nach „Claas“ fragte und 
sich bei ihm entschuldigen wollte – Zitat: „Ich muss da was klären.“ –, also 
nun mal ernsthaft: Was sollte ich da denken? Jedenfalls nicht, dass es sich 
bei dem gut aussehenden Typen ausgerechnet um Henning Bilk handelt, 
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das kürzlich erwähnte faule Ei, sprich: Den Kunden, der meinen armen 
Cousin an dem Abend, wo er mich vertreten hat, beinah vergewaltigt 
hätte! … Oder hätte ich? 
Zu meiner Verteidigung: Ich habe im Bett gelegen und fest geschlafen, bis 
dieser Vollidiot geklingelt hat, kann mich also voll und ganz darauf 
berufen, dass ich noch nicht wieder im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte 
war. Und mir fiel eben in diesem Moment auch nur ein einziger Kerl ein, 
der einen Grund hatte, sich bei meinem Cousin zu entschuldigen: eben 
Christian Klages, sein Boss! 
Hatte der ihm nicht sogar vor Kurzem noch einen Rosenstrauß geschickt? 
Zusammen mit einer Karte, auf der er ihn in ziemlich ähnlichem Wortlaut 
um eine Unterredung gebeten hat? Na bitte, sag ich doch! 
Tobi hat sich damals aber nicht darauf eingelassen, sondern das Gebinde 
samt Karte umgehend in der Restmülltonne versenkt. Also war doch der 
Gedanke, dass Klages diesmal Nägel mit Köpfen machen und selbst 
herkommen würde, nicht zu weit hergeholt, oder? 
Blöd nur, dass der allererste Impuls meines noch schlaftrunkenen Gehirns 
nicht der war, irgendwelche Zusammenhänge aufzuklären, sondern 
einfach nur: „Scheiße, ist der Kerl heiß!“ 
Denn das war er wirklich. Und noch blöder, dass er ganz offenbar auch 
von mir recht angetan war. Eins führte zum anderen, und am Ende 
erfüllten wir beide das blöde Schwulenklischee, von wegen triebgesteuert 
und notgeil und landeten postwendend zusammen im Bett. Noch dazu in 
Tobis Bett, denn bei dem hauste ich zu dem Zeitpunkt, dank eines 
Wasserschadens in meiner eigenen Wohnung. 
Ich weiß, ich weiß, das ist alles echt so was von billig und abgefuckt – wäre 
das ein Film oder ein Roman, würden alle nur genervt die Augen 
verdrehen, aber es ist nun mal genau so passiert. Hinterher habe ich mich 
wahnsinnig schuldig gefühlt und den vermeintlichen Chris ziemlich 
panisch weggeschickt. Er bettelte zwar regelrecht um ein Wiedersehen, 
aber ich war einfach nur von mir selbst angewidert. Ich habe ihn dann 
vertröstet und bloß vage gesagt, dass ich erst mal nachdenken müsste. 
Immerhin wäre Tobi ja mein Cousin, den ich wahnsinnig gern hätte und 
im Grunde hatten wir ihn gerade alle beide betrogen. 
Darauf meinte er, das mit ihm könnte man ja wohl kaum als was Ernstes 
bezeichnen, nach dem einen Mal. Das hat mich schon etwas schockiert 
und nachdem ich ihn dann fragte, ob es ihn denn nicht stören würde, Tobi 
tagtäglich in der Agentur über den Weg zu laufen, wo er den Kleinen doch 
so rüde abserviert hätte, schaute er schon reichlich blöd aus der Wäsche. 
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Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann hätte mir diese Reaktion 
durchaus zu denken geben können. Hätte, hätte, Fahrradkette… 
Er blinzelte jedenfalls kurz und schien zuerst ziemlich verwirrt, hatte sich 
aber gleich drauf wieder im Griff und meinte nur, natürlich täte es ihm 
leid, aber er würde das mit Tobi endgültig klären und ob ich ihn denn 
wenigstens danach wiedersehen wollte. Und ich war leider Charakter-
schwein genug, dass ich zumindest nicht komplett abgelehnt habe …   
Tja, und nun habe ich gerade erfahren, wie sehr ich im Irrtum gewesen 
bin, denn die feige Ratte hat mich ganz offensichtlich mit voller Absicht 
in dem Glauben gelassen, er wäre Chris, obwohl er in Wirklichkeit 
niemand anderer ist als dessen ehemaliger Lebensgefährte und Beinahe-
Vergewaltiger Henning Bilk! 
Am liebsten würde ich mich übergeben, so schlecht ist mir. Da kann er 
sich auch seine weinerlichen Sprüche sonst wo hinschieben, von wegen, 
er hätte nur nichts gesagt, weil er befürchtet hat, ich würde ihn dann 
rausschmeißen und das hätte er auf keinen Fall riskieren wollen, weil bei 
ihm ja gleich der Funke übergesprungen wäre und bla bla bla. 
Ja, ja, Funke! Klar – drauf geschissen, echt mal! 
Ich meine, hey, ich hab ehrlich drunter gelitten, als ich denken musste, 
ich hätte Tobi verletzt, indem ich ausgerechnet mit dem Kerl Sex gehabt 
habe, in den er verknallt ist. Und dass ich schwach genug gewesen bin, 
ihm tatsächlich noch mal nachzugeben, als er heute Morgen wieder 
unangemeldet vor der Tür stand. Diesmal wohlgemerkt vor meiner 
eigenen, denn ich bin ja heute Nacht klammheimlich abgehauen und 
zurück in meine renovierte Wohnung gefahren, weil ich mich wegen der 
ganzen Sache so furchtbar geschämt habe. 
Scheiße, als ich „Christian“ dann vorhin gesagt habe, dass ich das um 
meines Cousins willen nicht wieder machen kann und ihn wegschicken 
wollte, hat er so lange gebettelt – Ja, richtig gehört: gebettelt! –, bis ich 
eingeknickt bin und ihn doch reingelassen habe. Dabei wollte ich gar 
nicht mit ihm schlafen – wirklich nicht! – sondern nur reden. Was danach 
passiert ist, kann ich nicht genau sagen, aber als Tobi und der echte 
Christian dann an meiner Tür klingelten, lagen wir, trotz aller guten 
Vorsätze meinerseits, schon wieder zusammen im Bett. 
Tja, und jetzt weiß ich, dass er mich eiskalt angelogen hat. Dieser dreckige 
Bastard. 
Immer noch ungläubig starre ich meine Wohnungstür an, durch die 
Henning gerade verschwunden ist, nachdem Chris ihn und sein 
Versteckspiel, ohne mit der Wimper zu zucken, entlarvt hat. 
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„Also, ich … weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir 
wahnsinnig leidtut. Ich … ich hatte wirklich keine Ahnung, Tobi. Bitte 
glaub mir das!“, sage ich an meinen Cousin gewandt. 
„Ja, ja, schon gut. Tu ich ja“, winkt er ab und runzelt die Stirn. Mir fällt 
auf, dass er ziemlich blass ist und insgesamt etwas angestrengt wirkt. 
„Mach dir keine Sorgen, okay? Da sind wir alle beide reingefallen“, fügt er 
hinzu und es klingt reichlich kraftlos. Ich betrachte ihn genauer und mich 
beschleicht der Verdacht, dass ihn gerade die Anfänge einer heftigen 
Migräne-Attacke im Griff haben. 
Das liegt in der Familie, so viel weiß ich, und habe es durchaus auch schon 
ein paar Mal miterlebt, wenn Tobi oder eines der anderen Opfer einen 
Anfall hatte. Jetzt schwankt er ein bisschen und streckt Halt suchend eine 
Hand nach der Wand aus. 
Japp, alles klar. Migräne, genau wie ich vermutet hatte. 
„Tobi? Was ist los? Ist dir nicht gut?“, fragt Chris. Als mein Cousin nur 
wortlos weiter taumelt, fackelt er nicht lang und packt zu, zieht ihn an 
sich und hält ihn sicher aufrecht. 
„Scheiße“, sage ich. „Hast du einen Migräneanfall?“ Tobi nickt schwach. 
„Hast du schon eine Aura gehabt?“ Wieder nickt er. „Musst du kotzen?“ 
Er hebt die Achseln. 
„Weiß nicht.“ 
„Hast du deine Pillen dabei?“, will ich wissen. 
„Nein.“ Typisch. Tobi ist ein liebenswerter, kleiner, aber leider manchmal 
ziemlich verpeilter Chaot. „Nach Hause …“, nuschelt er verschwommen. 
„Du willst in dem Zustand noch nach Hause fahren? Meinst du nicht, es 
wäre besser, du bleibst hier und legst dich in mein Bett, bis es dir besser 
geht?“, erkundige ich mich und sehe, wie mein Cousin die Lider gequält 
zusammenpresst. 
„Nich’ so laut, bitte“, flüstert er und ich seufze. 
„Okay, ich zieh mir schnell was an und dann fahre ich dich“, sage ich leise, 
doch Chris, der ihn immer noch festhält, widerspricht. 
„Nicht nötig“, wehrt er ab. „Ich hab Tobi hergebracht, ich kann ihn auch 
wieder heimfahren und dafür sorgen, dass er seine Tabletten nimmt. Kein 
Problem.“ 
Ich mustere ihn schweigend und überlege. Die beiden sind ja nun 
tatsächlich zusammen hier aufgekreuzt, aber das lag wohl am ehesten 
daran, dass Christian unbedingt das Missverständnis aufklären wollte, er 
hätte mit mir Sex gehabt – zumindest, wenn ich das alles in dem 
Durcheinander eben richtig mitbekommen habe. Trotzdem ist er immer 
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noch derselbe Arsch, der Tobi nach dem ersten Sex hat fallen lassen wie 
die berühmte heiße Kartoffel und ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich 
ausgerechnet ihm meinen Cousin in seinem jetzigen Zustand anvertrauen 
möchte. 
Andererseits ist er fertig angezogen und kann sofort losfahren, ich 
dagegen muss mir zumindest erst mal was Ordentliches überstülpen. 
Selbst wenn das nur ein paar Minuten in Anspruch nimmt, weiß ich, dass 
sich in Tobis Verfassung jede Minute wie eine Ewigkeit anfühlt. Der Kleine 
muss ins Bett und zwar pronto! 
„Na gut“, gebe ich schließlich zögernd nach. „Ich komm aber später 
vorbei und schau nach dir, okay?“ Ich streiche über Tobis Wange und 
schaue Chris eindringlich an. Wehe, er nutzt den Zustand des Kleinen aus 
und stellt irgendwas mit ihm an! 
„Geht schon“, murmelt Tobi. „Ich muss einfach nur ins Bett und meine 
Pillen schlucken.“ 
Kurz drauf sind sie dann auch tatsächlich beide weg und wenn ich nicht 
wüsste, dass Chris ein reinrassiger Drecksack allererster Güte ist, würde 
ich glatt denken, dem Kerl liegt wirklich was an meinem Cousin, so 
fürsorglich, wie er ihn behandelt hat. Ich habe ihnen im Treppenhaus 
nachgeschaut und das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre gewesen, dass 
Chris Tobi auf dem Arm nach unten trägt, als wäre der eine zerbrechliche 
Prinzessin. Und erst sein Gesichtsausdruck … 
Mann, Mann, Mann! Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass bei 
den beiden noch längst nicht das letzte Wort gesprochen ist. Eins weiß ich 
allerdings: Sollte Chris noch mal so eine linke Nummer mit Tobi abziehen, 
reiße ich ihm persönlich die Eier ab! 
Was mich geistig wieder zurück zu Henning Bilk bringt. Gedankenver-
loren starre ich ins mittlerweile leere Treppenhaus und lasse unsere 
beiden Begegnungen vor meinem inneren Auge Revue passieren. Es war 
doch eigentlich nur Sex, oder? Ich meine, wir hatten beide Male über-
haupt keine Zeit, um großartig zu reden. Dafür lagen wir viel zu schnell 
miteinander in der Horizontalen. 
Aber schon das hätte mich doch eigentlich stutzig machen und sämtliche 
Alarmlämpchen bei mir aufleuchten lassen müssen. 
Okay, ich bin keine Jungfrau und ich genieße es auch sehr, Sex zu haben. 
Durchaus auch häufiger. Das schon… 
Hey? Ich bin jung, gesund, sehe ganz gut aus und kann mich über 
mangelndes Interesse seitens anderer Kerle weiß Gott nicht beklagen, 
also wieso soll ich im Zölibat leben? Ich schütze mich und ich kenne meine 
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Grenzen, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und ob man’s 
glaubt oder nicht, auch ich habe meine Regeln. Vor allem zwei, um präzise 
zu sein. Alles andere sind eher lockere Richtlinien. 
Als Erstes und Wichtigstes trenne ich strikt zwischen meinem Escort-Job 
und meinem Privatleben. Die Männer, die ich beruflich treffe, sind nun 
mal kein klassisches Fickmaterial, wie man es vielleicht in irgendeinem 
einschlägigen Club treffen würde. Wer mit „Claas“ ins Bett will, muss 
schließlich höheren Ansprüchen genügen als ein Kerl, der mit Theo 
Samstagnacht eine Nummer im Darkroom schieben möchte. Als Claas bin 
ich in der Regel passiv, lasse mich dafür aber auch angemessen locken. 
Mit Geld, einem guten Essen, gerne auch mal Champagner in einer noblen 
Hotelsuite und Ähnlichem. 
Als Theo brauche ich das alles nicht. Wenn ich Druck abbauen muss, dann 
als Jäger, selbst wenn ich rein äußerlich wohl kein typischer Top bin. Gut, 
ich bin kein Pygmäe, aber halt auch kein muskelbepackter Modellathlet. 
Zwar trainiere ich regelmäßig im Studio, schließlich muss ich meinen 
Kunden ja was bieten, aber ich habe mich längst damit abgefunden, dass 
meine Statur doch immer eher sehnig als muskulös bleiben wird. Wenn 
ich dann Glück habe und mein Sexpartner auch nicht gerade ein typischer 
Bottom ist, also vielleicht mehr so aussieht wie … ja, eben wie Henning 
Bilk, also groß, maskulin und mit einem Selbstbewusstsein, das ihm 
praktisch aus jeder Pore sickert, was selten genug vorkommt, dann ist das 
noch ein ganz besonderer Kick für mich. Vielleicht hat ja auch das dazu 
beigetragen, dass ich mich so sehr vergessen habe? Egal. Es wird jedenfalls 
nicht noch mal passieren. 
Die zweite Regel besagt schlicht und einfach Folgendes: Keine Gefühle, 
dafür von vornherein klare Fronten. Wenn ich Sex mit einem Mann habe, 
dann ist es genau das: Sex. Und sonst nichts. Ich tauge nicht für diesen 
ganzen Beziehungs- und Liebeskram und Bock auf den üblicherweise 
damit verbundenen Stress habe ich auch nicht. Da brauche ich mir doch 
nur Tobi ansehen. Hätte der sich nicht verliebt, ginge er nicht momentan 
seelisch auf dem Zahnfleisch. 
Ich schüttele den Kopf, um Henning Bilk daraus zu vertreiben, doch mit 
eher mäßigem Erfolg. Vielleicht hilft ja eine Runde joggen und eine 
anschließende heiße Dusche? 
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2 
 

wei Stunden später habe ich gejoggt, geduscht und stehe kochend 
am Herd. Ich koche ganz gern und habe das auch getan, als ich 
kürzlich wegen des bereits erwähnten Wasserschadens in meinen 

vier Wänden für eine Weile bei Tobi untergeschlüpft bin. Der Kleine 
ernährt sich einfach nicht richtig, wenn er auf sich allein gestellt ist. Nur 
Fertigfraß oder unterwegs mal einen schnellen Happen, einen Burger, 
einen Döner, was auch immer. Das kann man sich ja nicht mit ansehen. 
Und da ich durch mein Studium im Augenblick deutlich mehr Zeit zur 
Verfügung habe als er mit seinem Praktikum, habe ich eben die Haus-
haltspflichten übernommen. Schließlich war es längst nicht selbstver-
ständlich, dass er mich und meine Katze Miss Minou, aufgenommen hat, 
noch dazu mietfrei. 
Klar hätte ich auch in ein Hotel ziehen können, das hätte vermutlich sogar 
die Versicherung bezahlt, aber ich mag keine Hotelzimmer. Die erinnern 
mich dann doch zu sehr an meinen Nebenjob. Die meisten meiner 
Kunden, die an Sex interessiert sind, mieten sich dafür im Hotel ein und 
irgendwie assoziiere ich wohl mittlerweile Hotels mit bezahltem Sex. 
Jedenfalls war es im Grunde eine echt schöne Zeit, so mit Tobi unter 
einem Dach, obwohl seine Wohnung im Vergleich zu meiner deutlich 
kleiner ist. Er verdient nicht viel bei seinem Praktikum und seine Eltern 
schießen jeden Monat noch was zu. 
Hoffentlich machen sie ihm nicht zu viel Stress, weil er das Praktikum 
abbricht. Dass er ihnen den wahren Grund dafür beichtet, wage ich mal 
zu bezweifeln und selbst wenn er das täte, kann ich mir schon Onkel 
Jonas’ Reaktion darauf vorstellen. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er 
die Stirn runzelt und die Arme verschränkt, während er seinen Sohn 
angrummelt: „Nun stell dich mal nicht so mädchenhaft an!“ 
Ich muss seufzen. Tobis Eltern haben seine Eröffnung, dass er auf Jungs 
steht, eigentlich ganz cool weggesteckt. Aber er war ja auch nicht der 
erste Schwule in der Familie, sondern ich. Allerdings haben sie, genau wie 
meine eigenen Eltern, keinen blassen Schimmer, dass ich einem Nebenjob 
als Escort für gut betuchte Kerle nachgehe. Also kann Tobi ihnen auch 
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nicht wirklich erzählen, was passiert ist. Davon abgesehen würde er mich 
aber auch definitiv nicht verpetzen, dafür stehen wir uns zu nah. 
Also bleibt ihm im Grunde nur die abgespeckte Version, sprich: Jemanden 
kennengelernt und nach dem ersten Sex abserviert worden. Dass er ihnen 
beichtet, dass besagter Jemand ausgerechnet sein eigener Boss ist, kann 
ich mir allerdings nur schwerlich vorstellen. Da dürften sich die Falten 
auf Onkel Jonas’ Stirn sonst gleich noch mehr vertiefen, schließlich ist das 
ja nun wirklich ein schlechtes Klischee und noch dazu eine der dümmsten 
Ideen, die man haben kann, selbst als Mann: Sex mit dem eigenen Boss …   
Mein Handy gibt einen Ton von sich und ich schnappe mir das Gerät. Es 
ist die Escort-Agentur, die mir eine Kundenanfrage übermittelt. Mäßig 
interessiert öffne ich den Anhang und schnappe im nächsten Augenblick 
nach Luft. 
Christian Klages? Wie kommt der Arsch dazu, mit mir den Abend 
verbringen zu wollen, nachdem er erst vor zwei Stunden meinen Cousin 
nach Hause gefahren hat? Eine Mobilfunknummer steht unter der 
Anfrage und wutentbrannt rufe ich sofort dort an. 
„Hallo?“, meldet sich eine Stimme und prompt bleibt mir jedes Wort im 
Hals stecken. Das ist doch nicht Christian? Das ist doch …? 
„Henning?“, belle ich ins Telefon. „Das glaub ich ja wohl jetzt nicht! Du 
hast vielleicht Nerven, hier noch mal anzurufen!“ 
„Ähm, also …“, sagt er und klingt ziemlich kleinlaut. „Eigentlich hast du 
ja mich angerufen.“ 
„Natürlich hab ich dich angerufen! Nachdem du unter falschem Namen 
eine Buchungsanfrage bei meiner Agentur geschaltet hast, du Arschloch!“ 
Junge, bin ich wütend. 
„Was sollte ich denn sonst machen? Unter meinem richtigen Namen 
nehmen sie doch keine Anfragen mehr an.“ 
„Und das aus gutem Grund“, ereifere ich mich weiter. Hastig schalte ich 
den Herd ab und ziehe die Pfanne zur Seite. Mein Mittagessen soll nicht 
darunter leiden, dass ich diesem Vollpfosten die Meinung geige. „Hast du 
oder hast du nicht versucht, Tobi auf der Vernissage zu vergewaltigen?“ 
Einen Moment lang bleibt es still. 
„Es sollte nur ein Blowjob sein“, widerspricht er dann kläglich. „Ich …“ 
„Nur ein Blowjob? Nur ein Blowjob?“ Meine Stimme überschlägt sich 
beinahe. „Erstens kann da von nur überhaupt nicht die Rede sein, du 
sexistischer Macho-Arsch, und zweitens hattest du doch vor, hinterher 
im Hotel noch sehr viel weiter zu gehen! Und wag es ja nicht, das jetzt 
abzustreiten!“ 
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„Okay, okay, du hast ja recht“, gibt er sich geschlagen und ich höre ihn 
seufzen. „Es war ein Fehler. Ich war nicht mehr ganz nüchtern und 
wütend, weil ich Christian mit meiner Begleitung doch eigentlich beein-
drucken wollte. Aber diese … Begleitung entsprach so gar nicht meinen 
Erwartungen. Ich hatte Claas schließlich ausgesucht, weil sein Profil 
ziemlich perfekt meinen Anforderungen entsprach. Intelligent, 
charmant, eloquent sollte er sein, aber stattdessen war er … er war … na 
ja, schüchtern eben und bekam kaum die Zähne auseinander. Da war es 
natürlich kein Wunder, dass Christian kaum einen zweiten Blick an ihn 
verschwendet hat. Und anstatt mich zu beneiden oder wenigstens sauer 
zu sein, hat er mich ignoriert! Das … das hat mich halt wütend gemacht. 
Ich hatte vorher in einer Bar schon was getrunken und dann auf der 
Vernissage … okay, es kann durchaus ein bisschen zu viel gewesen sein, 
das gebe ich zu.“ 
„Ja, klar“, höhne ich. „Der böse Alkohol! Immer wieder eine sehr bequeme 
und willkommene Ausrede, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat.“ 
„Nein“, gibt er zurück. „Ich will mich gar nicht rausreden. Ich versuche 
nur … es dir zu erklären. Eine Erklärung ist keine Entschuldigung, ich 
weiß. Und es tut mir wirklich leid. Ich hab mich verarscht gefühlt, aber 
trotzdem ist mir klar, dass ich mich falsch verhalten und deinen Cousin 
verletzt habe. Seelisch und auch körperlich. Aber das war doch auch der 
eigentliche Grund, warum ich zu diesem ominösen Claas wollte. Um mich 
bei ihm zu entschuldigen. Natürlich macht eine Entschuldigung das 
Ganze nicht ungeschehen, aber … jetzt mal im Ernst: Was hättest du denn 
an meiner Stelle gemacht?“ 
„Gebrauch von der Rücktrittsklausel, du Blödmann! Und auf keinen Fall 
hätte ich versucht, jemanden zu nötigen, der noch nie in seinem Leben 
Sex gehabt hat!“ Upps! Da ist mir jetzt was rausgerutscht, was diesen 
Typen nun wirklich einen feuchten Dreck angeht. Er erwidert nichts 
darauf und das Schweigen am anderen Ende der Leitung zieht sich in die 
Länge. Er scheint also einigermaßen geschockt zu sein. 
„Ist … ist das dein Ernst? Der Kleine hatte noch nie …?“, krächzt er schließ-
lich. Und dann: „Oh, verfluchte Scheiße! Hätte ich das mal gewusst …“ 
„Was dann?“, fahre ich ihm in die Parade. „Als ob das was geändert hätte! 
Vermutlich hättest du dir ja sogar noch was drauf eingebildet, Tobi flach-
zulegen. Egal, ob mit seinem Einverständnis oder ohne!“ 
Ich weiß, dass ich jetzt ungerecht werde, schließlich kenne ich Henning 
Bilk nicht gut genug, um zu beurteilen, ob das stimmt. Aber ich kann mich 
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nicht bremsen. Der Beschützerinstinkt meinem Cousin gegenüber hat 
mich voll im Griff. 
„Hältst du mich echt für so abgefuckt?“, fragt er leise und es klingt 
eindeutig resigniert. Ich überlege. Was sage ich jetzt zu ihm? 
„Ich weiß nicht“, gebe ich zu. „Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich 
von dir halten soll. Du hast dir da echt ’ne ziemlich miese Nummer 
geleistet, das ist dir doch klar, oder?“ 
„Ja. Natürlich.“ Immer noch dieser resignierte Tonfall. „Weißt du was, 
Theo? Vergiss, dass ich angefragt habe. Ich hätte es lassen sollen. Ich 
dachte halt nur …“ Hier bricht er ab. 
„Was dachtest du?“, hake ich nach, als er stumm bleibt, aber auch nicht 
auflegt. 
„Ich … hatte gehofft, du könntest mir verzeihen und wir … also du und ich 
… dass wir vielleicht …“ 
Ach, so läuft der Hase? Na, der hat Nerven! Ich atme tief durch. Doch noch 
ehe ich was sagen kann, schiebt er ein gepresstes „Vergiss es einfach“ 
nach und legt auf. 
Im Grunde könnte ich jetzt froh sein, denn wie gesagt bin ich so gar nicht 
der Typ für Beziehungen oder ähnliche Dummheiten. Das Äußerste, wozu 
ich mich hinreißen lassen könnte, wäre eine Fickfreundschaft ohne 
weitergehende Verpflichtungen. Aber das gerade, das klang schon sehr 
danach, als wollte Henning Bilk … na ja, mehr halt. 
Großer Gott – man reiche mir Jod und heißes Wasser! Oder irgendwas 
anderes zum Desinfizieren! 
Obwohl … 
Wieso bin ich jetzt nicht erleichtert, sondern fühle mich stattdessen, als 
hätte ich was verloren? 
Egal. Ich schüttle den Kopf, stecke mein Handy wieder weg und widme 
mich erneut der Zubereitung meines Mittagessens. Henning ist immerhin 
nicht das erste Arschloch, das meinen Weg kreuzt. Ich werde also das Ver-
nünftigste tun, was ich kann und ihn so schnell wie möglich vergessen. 
Leider klappt es mit dem Vergessen aber nicht so gut, wie ich mir das 
gewünscht hätte. Ich ertappe mich während des Kochens und auch beim 
anschließenden Essen immer wieder, dass meine Gedanken zu Henning 
abschweifen. Um mich abzulenken, vertiefe ich mich nach der Mahlzeit 
in einen Text, den ich eigentlich schon vor einer Woche für die Uni hätte 
lesen sollen, aber auch das hilft nur bedingt. 
Himmel Herrgott! Wieso denke ich dauernd an Arschloch-Henning? 
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Am späten Nachmittag halte ich es nicht mehr aus. Ich muss mit irgend-
wem reden, sonst flippe ich aus. Na gut, wenn ich sage „irgendjemand“, 
dann meine ich natürlich Tobi. Er hat den ganzen Mist schließlich haut-
nah mitbekommen, war selbst sozusagen darin verwickelt und kennt 
sämtliche Beteiligten. Er ist der Einzige, der mir einfällt, der vielleicht 
verstehen kann, was in mir vorgeht. 
Abgesehen davon habe ich ihm ohnehin versprochen, vorbeizukommen 
und nachzusehen, ob seine Migräne abgeklungen ist. Ich hoffe also 
einfach mal, dass er nach allem, was vorgefallen ist, noch mit mir redet. 
Ich muss allerdings zugeben, dass es schon irgendwie feige von mir war, 
mich einfach klammheimlich aus seiner Wohnung zu stehlen, nachdem 
er das mit mir und dem vermeintlichen Chris erfahren hat. 
Eine halbe Stunde später stehe ich vor seiner Tür und klingele. 
Mit klopfendem Herzen warte ich und bin schon fast überzeugt, dass er 
nicht öffnet, doch da verdunkelt sich kurz der Spion und gleich darauf 
erscheint mein Cousin auf der Türschwelle. Begeistert sieht er nicht 
gerade aus, sagt kein Wort und prompt fällt mir auch erst mal keine 
passende Begrüßung ein. 
„Wie geht’s deinem Kopf?“, frage ich endlich, als ich drin bin und schaue 
mich vorsichtig um. Wenn Tobi nicht allein ist, haue ich gleich wieder ab. 
„Dem Kopf geht’s besser, jedenfalls besser als heute Morgen. Und ich bin 
allein, falls das der Grund ist, weshalb du dich so auffällig unauffällig 
umsiehst.“ 
Wow. Seit wann ist mein kleiner Cousin so auf Krawall gebürstet? 
„Okay, okay“, seufze ich und beschließe, nicht lange um den heißen Brei 
herumzureden. „Können wir offen reden?“ 
„Wenn’s dich glücklich macht“, sagt er. „Ich muss dich allerdings warnen. 
So ganz bin ich noch nicht wieder zurechnungsfähig und übernehme 
deshalb auch keine Haftung für etwaige verbale Kollateralschäden. Wenn 
du damit kein Problem hast, bitte.“ 
Er geht voran und wir setzen uns im Wohnzimmer auf die Couch. 
„Also?“, hakt er nach. „Du wolltest reden. Ich höre zu.“ 
Kurz sehe ich zu ihm hoch, blicke dann aber lieber wieder auf meine Füße. 
„Ja“, sage ich und fahre mir über den Nacken. „Ist nicht so einfach, weißt 
du.“ Wieder seufze ich, was es mir aber auch nicht leichter macht. 
Wahrscheinlich war es eine blöde Idee, herzukommen. „Also, zuerst 
wollte ich mich noch mal entschuldigen. Für den Mist mit … mit Henning 
und Chris. Ich wollte ehrlich nicht, dass da so ein Schlamassel draus wird, 
aber ich … ich dachte doch wirklich, es wäre Chris, der da vor mir steht.“ 
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„In dem Fall stellt sich aber zumindest die Frage, wieso du dann trotzdem 
mit ihm ins Bett gegangen bist“, kontert Tobi und nimmt mir schon gleich 
wieder den Wind aus den Segeln. Ach was, Wind? Mehr als ein laues 
Lüftchen war das eh nicht. 
„Glaubst du nicht, dass ich mir die Frage nicht auch schon tausend Mal 
gestellt habe?“, gebe ich zurück und fahre mir mit einer Hand durch die 
Haare. „Du bist mein Cousin und ich liebe dich! … Also, als Cousin halt. Wir 
sind doch so was wie … na ja, beste Freunde, oder nicht? Da würde ich dir 
doch nicht absichtlich wehtun! Dachte ich zumindest“, schließe ich 
kleinlaut. Ob er mir das glaubt? Es ist jedenfalls die Wahrheit. 
„War Chris heute noch länger hier?“, frage ich dann, weil er nichts darauf 
erwidertt. Oh, Mann – versuche ich jetzt damit abzulenken, oder was? 
Und will ich das echt wissen? Das geht mich doch einen Scheißdreck an …   
„Keine Ahnung“, gibt er sich lässig. „So gern ich deine profane Neugier 
befriedigen würde, aber ich bin wie üblich ziemlich schnell weggetreten, 
nachdem ich meine Pillen intus hatte. Als ich dann vorhin aufgewacht 
bin, war er weg. Er hat mir allerdings netterweise eine Nachricht 
dagelassen.“ 
„Eine Nachricht?“ Ich setze mich aufrecht und Tobi wedelt mit der Hand 
vage in Richtung Schlafzimmer. 
„Ja. Ein Zettel halt. Von wegen dass er mich morgen pünktlich in der 
Firma erwartet. Liegt irgendwo da drin, in der Ecke.“ 
„Und? Gehst du?“ Ich kann nicht anders, als an der Stelle nachzubohren, 
doch er schnaubt erst mal nur abfällig, ehe er antwortet. 
„Natürlich nicht!“ 
„Wieso denn nicht?“, will ich wissen und staune ein bisschen über mich 
selbst. Mich an Tobis Stelle würden da unter Garantie auch keine zehn 
Pferde mehr hinkriegen. 
„Ist das jetzt dein Ernst?“, fragt er auch prompt und hebt die Brauen. 
„Nach allem, was war, glaubst du echt, ich gehe da noch mal hin?“ 
„Es sind doch bloß noch zwei Tage, Tobi!“, höre ich mich widersprechen. 
„Du hast dich da jetzt seit Wochen abgestrampelt und willst das einfach 
so wegwerfen, nur wegen eurer Differenzen? Das ist doch kindisch!“ 
Oh, Gott! Jetzt klinge ich auch schon wie Onkel Jonas. 
„Wenn du lediglich hier aufgekreuzt bist, um mich mit der Scheiße zu 
nerven, hättest du dir den Weg sparen können!“, fährt mein Cousin mir 
gereizt über den Mund. „Ich hab gesagt, ich gehe da nicht mehr hin und 
basta! Ich lass mich nicht als Goldgräber oder als Nutte hinstellen! Und 



 

 
17 

auf ein gutes Zeugnis, das ich bloß aus Mitleid bekomme, kann ich auch 
verzichten. Herzlichen Dank!“ 
„Wer sagt denn, dass er dir nur aus Mitleid ein gutes Zeugnis ausstellt?“ 
Ja, ich kann auch verdammt hartnäckig sein, ich weiß. Aber leider immer 
nur an den falschen Stellen, wie’s scheint. Jedenfalls, wenn ich Tobis 
Miene richtig deute. 
„Ich sag das! – Pass auf, Theo, ich mag ja ein naives Mauerblümchen sein, 
aber ich bin nicht doof und ich lerne ziemlich schnell. Chris hat mich 
gefickt und mir dann unmissverständlich klargemacht, dass ich nicht in 
seiner Liga spiele. Verdammte Kacke, er hat mir Geld gegeben, schon 
vergessen? Für einen Fick, von dem ich dachte, er will ihn, weil …“ Er 
zögert und ich bilde mir ein, seine unausgesprochenen Gedanken hören 
zu können. „Weil er vielleicht auch was für mich fühlt, so wie ich für ihn“, 
ergänzt er schließlich leise, und diesmal ist er es, der den Kopf wegdreht. 
Vermutlich soll ich nicht sehen, dass ihm Tränen in die Augen steigen. 
Um ihn nicht zusätzlich zu demütigen, tue ich denn auch mal so, als 
bemerkte ich nichts davon, auch wenn es mir schwer fällt. Am liebsten 
würde ich Tobi in den Arm nehmen und trösten, so wie früher manchmal, 
wenn ihn wieder irgendwer gehänselt oder verdroschen hat. Allerdings 
glaube ich, das würde er nicht so gut aufnehmen. 
„Erst hat er mich gefragt, ob ich die Nacht über bei ihm bleibe, aber nach-
dem er mich dann gehabt hat, konnte er mich gar nicht schnell genug 
loswerden. Alles nur vorgetäuscht. Und ich war leichtgläubig genug, das 
ganze Theater vorher für bare Münze zu nehmen.“ Er schnaubt. „Na ja, 
wie gesagt, ich bin lernfähig. Die Lektion hab ich jedenfalls gelernt! So 
schnell passiert mir das nicht noch mal. Aber da wieder hinzugehen und 
wenn es auch nur für zwei verschissene Tage ist, das kann keiner von mir 
verlangen! Ich will dieses dämliche Zeugnis nicht und Praktika kann ich 
auch woanders machen. In anderen Städten gibt es auch Werbeagentu-
ren.“ 
„Also hast du das wirklich ernst gemeint? Dass du hier wegwillst?“, frage 
ich mit einem dicken Kloß im Hals. 
„Ja, klar. Was dachtest du denn?“ Ich erwidere nichts, fange stattdessen 
wieder an, meine Finger zu kneten. Entweder rücke ich jetzt mit meinem 
Anliegen raus, oder ich stehe auf und gehe. 
„Kann ich dich mal was fragen?“, traue ich mich schließlich doch. 
„Wenn’s nicht wieder mit Chris oder dem Praktikum zu tun hat“, erwidert 
Tobi und ich schüttle den Kopf. 
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„Nein, damit nicht. Es ist wegen … wegen Henning.“ Bämm. Nun ist es raus 
und ich spüre, wie mir eine ungewohnte Hitze aus dem Kragen nach oben 
kriecht. 
„Du meinst Henning Bilk?“, vergewissert er sich. Ha, ha – als ob es da noch 
einen anderen Henning gäbe, der in letzter Zeit eine Rolle in meinem 
Leben gespielt hat? Aber das ist natürlich auch Tobi klar. Seine Frage ist 
wohl am ehesten so was wie eine kleine Racheaktion an mir, damit ich die 
Hosen auch ja ganz runterlassen muss. Na ja, verübeln kann ich es ihm 
nicht, geschieht mir ja irgendwo recht nach allem. „Was ist mit dem?“ 
„Wenn ich das ja mal wüsste!“, rufe ich und stoße heftig meinen Atem aus. 
„Ich meine, so lange wie ich ihn für Klages gehalten habe, war es schon 
schlimm. Stattdessen weiß ich jetzt, dass er mich nicht nur angelogen hat, 
sondern auch noch ausgerechnet der Arsch ist, der dich beinah … du 
weißt schon. Ich finde solche Kerle zum Kotzen, die meinen, sich mit 
Gewalt nehmen zu können, was sie wollen! Aber … aber er … er geht mir 
einfach nicht mehr aus dem Kopf! Und nun frag ich mich, wie das sein 
kann. Ich meine … ich kann doch nicht von jetzt auf gleich auf so einen 
Scheißkerl stehen? Einfach so?“ 
Ich halte abrupt inne. So viel von meinem Innenleben wollte ich 
eigentlich gar nicht preisgeben. Egal – das hier ist Tobi, mein Cousin. Wir 
haben uns früher schließlich auch immer alles erzählt und eigentlich tut 
es verflucht gut, die Wahrheit auszusprechen, denn, gottverdammt, ja, 
genau das ist es: die reine Wahrheit. Ich stehe auf Henning Bilk! So. Da 
habt ihr es! 
„Du stehst auf ihn?“ Mein Gesicht glüht, aber ich nicke tapfer. „So 
richtig?“ Wieder nicke ich. 
„Dabei will ich das gar nicht!“ Ich raufe mir die Haare und Tobi lacht. Kann 
ich ihm nicht mal verdenken. Immerhin habe ich ihm immer wieder lang 
und breit erklärt, warum ich nicht der Typ für eine feste Beziehung bin 
und mich von allem, was auch nur im Entferntesten danach riecht, 
fernhalte wie der Teufel vom Weihwasser. Und jetzt? Bin ich wohl am 
Arsch … 
„Theo“, sagt er schließlich und lehnt sich in seinem Sitz nach vorn. „Ich 
kann dir keinen Rat geben und will das auch gar nicht. Ich hab keine 
Ahnung von Beziehungen und wie du selbst weißt, bin ich gerade erst mit 
Anlauf auf die Fresse gefallen, was ernsthafte Gefühle angeht. Aber ich 
hatte den Eindruck, Henning meinte das, was er in deiner Wohnung 
gesagt hat, ehrlich. Ich glaube ihm, dass es ihm leidtut, was auf der 
Vernissage passiert ist und – Scheiße, ich glaube ihm sogar, dass er was 
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für dich übrig hat. Egal, wie absurd die ganze Situation auch sein mag. So 
was sagt man nicht bloß so, nicht in einer Lage wie seiner von heute 
Morgen. Er hätte genauso gut einfach verschwinden können, als wir 
aufgekreuzt sind und seine Tarnung aufgeflogen ist. Aber stattdessen hat 
er sich nicht nur entschuldigt, sondern dir auch noch fast so was wie eine 
Liebeserklärung gemacht. Mann! Vielleicht wäre es also keine schlechte 
Idee, einfach noch mal mit ihm zu reden? Ihm mal auf den Zahn zu fühlen! 
Ich meine, okay, die Sache auf der Vernissage war echt allerunterste 
Schublade, aber wir machen doch alle Fehler, oder nicht? Vielleicht war 
das ja wirklich nur ein Ausrutscher. Wenn auch ein echt mieser.“ 
Ich starre ihn an, ehe ich geringschätzig lospruste. Meint er das ernst? 
Ausgerechnet er stellt sich schützend vor Henning? Trotzdem denke ich 
natürlich über Tobis Worte nach – wie auch nicht. Irgendein kleiner 
masochistischer Teil von mir, den ich bisher erfolgreich unterdrückt 
habe, wünscht sich wohl insgeheim, dass er recht hat. 
„Das sagt ja der Richtige“, murmele ich, doch Tobi reagiert nicht darauf 
„Na gut. Vielleicht hast du ja wirklich recht“, seufze ich schließlich. „Und 
was ist mit dir?“, hake ich aber trotzdem noch mal nach. 
„Was soll mit mir sein? Ich schau jetzt noch ’ne Runde fern und gehe dann 
wieder ins Bett.“ 
„Ich meine, ob du nicht auch noch mal mit Chris reden willst.“ 
Tja, Kleiner. Wie du mir, so ich dir! 
„Theo, jetzt hör mir mal gut zu, ja?“ Tobi bemüht sich offenbar um einen 
eindringlichen Tonfall. „Das, was da zwischen dir und Henning passiert 
ist, und die Sache zwischen Chris und mir sind zwei vollkommen 
unterschiedliche Paar Stiefel, okay? Chris hat mir ins Gesicht gesagt, dass 
aus uns nichts wird. Und ich werde den Teufel tun und mich ihm 
irgendwie aufdrängen! Dafür hab ich nun doch noch zu viel Stolz. – Ich 
bin schon groß und komme drüber weg, ganz bestimmt!“ 
Na ja, ganz so locker, wie er sich gibt, fühlt er sich bestimmt nicht. 
Zumindest erwecken seine verkrampften Fäuste bei mir diesen Eindruck. 
Aber es stimmt: Er ist tatsächlich erwachsen und muss seine Kämpfe 
selbst austragen. Die mit anderen und auch die mit sich selbst. 
„Wenn du meinst.“ Ich stehe auf und er tut es mir gleich. Zum Abschied 
umarme ich ihn. „Ich gehe dann mal, damit du dich von deinen 
Kopfschmerzen erholen kannst, denke ich. – Soll ich mich mal unter 
meinen Stammkunden umhören, ob die vielleicht irgendwo Connections 
haben? Wegen einem Praktikum oder einem Ausbildungsplatz?“ 
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„Nein, Theo. Lass mal“, sagt er rasch und sieht fast ein bisschen erschro-
cken aus. „Nimm das nicht persönlich, aber mit dieser ganzen Escort-
Sache möchte ich erst mal nichts mehr zu tun haben. Das … war alles ein 
bisschen … gell?“ Diese Aussage bringt mich nun doch zum Grinsen. 
„Okay. Kann ich ja irgendwo verstehen. Aber wenn sonst irgendwas ist, 
meldest du dich, ja?“ 
Er nickt und ich verabschiede mich. Kurz darauf stehe ich unten vor 
seinem Haus und atme tief ein. Hat mir das Gespräch jetzt was gebracht? 
Ich bin nicht sicher. Im Grunde war mir ja vorher schon klar, dass der 
einzige Weg, mir über meine Gefühle wirklich klar zu werden, nur über 
Henning führt. Mister Oberarschloch und Lügenbaron himself. Scheiße.
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ch schiebe eine endgültige Entscheidung vor mir her. Eigentlich will 
ich sie gar nicht treffen. Ich will mich nicht mit meinen Gefühlen 
auseinandersetzen oder womöglich mit denen von Henning, so er 

denn wirklich welche hat. Also für mich, meine ich. 
Scheiße, verdammte, ich will doch einfach nur so weitermachen wie 
bisher! Studieren und nebenher als Escort arbeiten, das Leben genießen, 
Sex mit geilen Kerlen haben und vor allem: zu nichts verpflichtet sein. 
Was keiner weiß, auch Tobi nicht, ist die Tatsache, dass ich vor einigen 
Jahren noch ganz ähnlich getickt habe wie mein Cousin. Das war kurz vor 
meinem Coming out. Ich war fast achtzehn und unsterblich verknallt. 
Dachte ich zumindest. 
Vor allem dachte ich aber, meiner Umwelt reinen Wein einzuschenken, 
was meine sexuelle Orientierung betrifft, wäre der ultimative 
Liebesbeweis und würde den Mann, mit dem ich seit ein paar Monaten 
eine heimlich Liaison unterhielt, dazu bewegen, sich ebenfalls zu outen 
und öffentlich zu mir zu stehen. 
Wer das war? Hallo Klischee, komm doch rein, es ist immer nett, dich zu 
treffen – es war mein Englischlehrer, ein Mann Ende dreißig, verheiratet, 
zwei Kinder und eine Schrankschwuchtel, wie man eine sucht. 
Wenn ich heute an das Ganze zurückdenke, dann ist mir natürlich klar, 
wie naiv ich damals war. Ich meine, ich war doch praktisch noch ein 
halbes Kind und hoffte auf ein Leben an der Seite eines erwachsenen 
Mannes! Dabei hatte ich ihm rein gar nichts zu bieten und seiner Reaktion 
nach zu schließen, war ich für ihn ja auch wirklich nicht mehr, als ein 
netter Zeitvertreib, der sein Ego gestreichelt, ihm aber sonst nichts 
bedeutet hat. 
Hätte er sich damals geoutet und zu mir gestanden, wie ich es mir 
erträumt hatte, er hätte mit einiger Sicherheit alles verloren. Seine 
Familie, seinen Job, seine Reputation… 
Und was hätte er dafür bekommen? Einen unreifen Bengel, dessen ganzes 
Denken und Fühlen einzig um ihn kreiste und der ihm mehr Klotz am Bein 
gewesen wäre als sonst was. 

I 
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Nein, er tat das einzig Richtige. Er beendete unsere … okay, ich nenne es 
mal Beziehung und brach mir damit das Herz. Aber auch wenn ich damals 
davon überzeugt war, mein Leben wäre vorbei, habe ich daraus eine wich-
tige Lehre gezogen: Liebe ist nichts weiter als eine Illusion. Zugegeben 
eine schöne Illusion, denn wer würde leugnen wollen, dass der halb 
besoffene Zustand frischen Verliebtseins mehr als nur schön ist? Einziges 
Problem: Dabei handelt es sich um einen durch reine Körperchemie 
hervorgerufenen Rausch, der früher oder später abflaut und Platz macht 
für die Banalitäten des Alltags. Dann treten plötzlich die körperlichen und 
charakterlichen Mängel des vorherigen Traumpartners zutage und in 
aller Regel folgt der Sturz von Wolke sieben auf den harten Boden der 
Realität. 
Im günstigsten Fall kommt die Ernüchterung noch bevor man sich durch 
Ring und Trauschein an eine andere Person gebunden hat, im schlimm-
sten danach. Das endet allerdings meistens unschön und in vielen Fällen 
auch teuer, vor allem jedoch schmerzhaft. 
Nach dem Erlebnis mit meinem Englischlehrer kann ich jedenfalls drauf 
verzichten, noch mal so was durchzumachen. Also halte ich mich von 
allem, was auch nur ansatzweise nach Beziehung oder tieferen Gefühlen 
aussieht, so fern wie nur irgend möglich. 
Bisher bin ich gut damit gefahren und eigentlich möchte ich das auch 
weiterhin genau so halten. Aber stattdessen taucht da jetzt plötzlich 
dieser blöde Henning Bilk in meinem Leben auf und hat nicht die 
geringsten Skrupel, Zweifel an meiner Einstellung zu säen. Frechheit! Wie 
kommt der dazu? 
Tagelang schwanke ich zwischen Ärger, Sehnsucht und Verdrängung, 
doch irgendwann sehe ich ein, dass ich was unternehmen muss. Mein 
Zustand fängt nämlich an, sich nicht nur auf mein Studium negativ 
auszuwirken, sondern auch auf meinen Job. Und das geht ja mal gar nicht. 
Vielleicht würde es helfen, wenn ich doch noch mal mit Henning schlafe? 
Womöglich bin ich einfach nur geil auf ihn und vielleicht ist der Sex mit 
ihm beim zweiten Mal ja gar nicht mehr so überragend, wie ich nach dem 
ersten Mal gedacht habe? 
Als Chris und Tobi uns in meiner Wohnung überraschten, war ja außer 
wildem Geknutsche und Gefummel noch nicht wirklich viel gelaufen und 
vielleicht liegt es bloß daran? Ich meine, jeder weiß doch, wie es sich 
anfühlt, wenn man auf jemanden so richtig scharf ist und denjenigen das 
erste Mal rumkriegt. Das ist in aller Regel der totale Burner. Beim zweiten 
Mal ist der Reiz dann schon nicht mehr so groß und manchmal ist man 
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danach schon für alle Zeit kuriert. Also möglicherweise geht mir das mit 
Henning ja ganz genauso? 
Nachdem ich mir die Idee eine Weile plausibel geredet habe, rufe ich ihn 
schließlich an und vereinbare noch für denselben Abend ein Treffen mit 
ihm in einer angesagten Szene-Bar. Er klingt verwundert, als er mich an 
der Strippe hat, aber auch eindeutig erfreut und mein dämliches kleines 
Herz hat nichts Besseres zu tun, als auch ein bisschen zu hüpfen. 
Natürlich weise ich das blöde Organ sofort barsch in die Schranken, aber 
ich werde trotzdem für den Rest des Tages das Gefühl nicht los, dass es 
immer, wenn ich gerade nicht darauf achte, kleine Henning-Fähnchen 
schwenkt. Unverschämte kleine Blutpumpe – die soll sich gefälligst 
darauf beschränken, das zu tun, wofür sie da ist und nicht plötzlich 
anfangen, einen eigenen Willen zu haben … 
Gedanklich gebe ich dem aufmüpfigen Ding immer, wenn ich es bei 
solchem Unsinn ertappe, eins drauf und richte meine Gedanken bewusst 
wieder auf was anderes. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich aufgeregt 
bin. Die Vorstellung, Henning in wenigen Stunden aufs Neue leibhaftig 
gegenüberzustehen, löst in meinem Magen heftiges Grummeln aus.   
Als es Zeit wird, mich fertigzumachen, stehe ich lange vor meinem 
Schrank und wähle meine Garderobe aus, als gelte es, Gott weiß wen zu 
beeindrucken. Weiß der Geier, wieso, denn ich bin eigentlich nicht im 
Mindesten daran interessiert bin, ausgerechnet für Henning gut 
auszusehen oder so. 
Und die halbe Stunde zu früh bin ich auch nur deshalb am vereinbarten 
Treffpunkt, weil ich sicher sein will, dass wir einen einigermaßen 
ungestörten Sitzplatz haben, weiter nichts. Nur um das klarzustellen, ich 
will schließlich nicht, dass hier noch irgendwer auf komische Ideen 
kommt und falsche Schlüsse zieht oder so. Am Ende passiert mir das 
womöglich noch selbst? … Abwegiger Gedanke. 
Natürlich bin ich trotzdem ein bisschen unruhig, wie ich da sitze und den 
Eingang im Auge behalte. Aber das ist ja wohl verständlich, in Anbetracht 
der Umstände, unter denen Henning und ich uns das letzte Mal getrennt 
haben. Ich meine, wärt ihr nicht unruhig, wenn ihr kurz davor stündet, 
den Mann wiederzusehen, der euch unter Vorspiegelung falscher 
Tatsachen ins Bett gelockt hat? Na also. 
Henning kommt ebenfalls etwas früher als zur ausgemachten Uhrzeit und 
er wirkt eindeutig mehr als nur nervös. Kaum hat er die Bar betreten, 
schaut er sich nach allen Seiten um, offenbar auf der Suche nach mir. Ich 
reagiere jedoch nicht darauf. Soll er mal ruhig ein bisschen suchen. 
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Das heftige Herzklopfen, das mich befallen hat, ignoriere ich dabei 
geflissentlich. Herrgott, ich bin schließlich ein gut bezahlter Escort! Also 
gewissermaßen ein Profi auf diesem Gebiet hier! Vielleicht sollte ich 
langsam mal damit anfangen, mich auch so zu verhalten? 
Endlich hat Henning mich entdeckt, lächelt und steuert auf mich zu. 
Während dieser Sekunden habe ich ausreichend Gelegenheit, ihn einer 
raschen Musterung zu unterziehen. Er hat sich eindeutig in Schale 
geworfen. Etwa um mir zu gefallen? 
Na, die Mühe hätte er sich sparen können. Okay, wäre er in Jogginghosen 
und Schiesser-Feinripp in dieser Bar aufgetaucht, wäre ich unter Garantie 
augenblicklich gegangen. Aber das hier ist schließlich kein Date, sondern 
lediglich ein … informatives Treffen, jawohl. Zur Klärung gewisser … ähm, 
Umstände. Mehr nicht! 
„Hallo Theo“, spricht Henning mich an. Er steht vor dem kleinen 
Zweiertisch, an dem ich sitze, und deutet auf den freien Stuhl. „Darf ich?“ 
„Natürlich“, gebe ich mich großzügig. „Wir wollten uns doch unterhalten 
und ich rede ungern mit Leuten, die stehen, während ich selbst sitze.“ 
Heiliges Kanonenrohr, Theo!, ermahne ich mich selbst. Red doch nicht so 
eine gequirlte Grütze! 
„Danke“, kommt es von Henning, er setzt sich umständlich und räuspert 
sich dann. Sein Blick zuckt unruhig von mir zu der Getränkekarte über 
der Bar und wieder zurück. „Was trinkst du?“, will er wissen. Ich hebe 
mein leeres Glas etwas an. 
„Wasser.“ Das hier ist zu heikel, als dass ich mir durch Alkohol den Kopf 
vernebeln lassen möchte. 
„Sicher?“, hakt Henning nach. Ich nicke jedoch lediglich stumm und er 
macht der Bedienung ein Zeichen. Ein geschniegeltes Bürschchen, das im 
nächsten Moment an unseren Tisch tritt und die Bestellung aufnimmt. 
Wasser für mich, ein Gin Tonic für Henning. 
„Also“, wendet er sich an mich, kaum dass der Kellner verschwunden ist. 
„Vielleicht sollte ich mich erst mal bei dir bedanken, dass du dich mit mir 
triffst. Das bedeutet mir …“ 
Mööp! Alarmstufe Rot! Ich schneide ihm mit einer Handbewegung das 
Wort ab. 
„Lass stecken, Henning. Ich bin nur hier, weil ich das mit uns gerne ein 
für alle Mal geklärt hätte. Keine Ahnung, was du dir von dem Ganzen 
erhofft hast, aber selbst wenn ich an so einen Quatsch wie Liebe und 
Beziehungen glauben würde – was ich wohlgemerkt nicht tue! –, bin ich 
nicht interessiert. Da wäre schließlich immer noch die Tatsache, dass du 
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mich ziemlich übel verarscht hast. Von deiner miesen Attacke auf meinen 
Cousin mal ganz zu schweigen.“ 
In diesem Moment kommt die Bedienung und stellt unsere Getränke vor 
uns ab. Ich schweige, bis er sich erneut verzieht, doch kaum klappe ich 
den Mund auf, um fortzufahren, werde ich diesmal verbal ausgebremst. 
„Wenn das so ist, warum bist du dann überhaupt hier?“ Hennings Miene 
hat sich verdüstert und er schaut mich mit gerunzelter Stirn an, als er die 
Frage stellt. 
Tja, genau das ist ja des Pudels Kern. 
Bemüht lässig zucke ich die Achseln und nehme einen Schluck Wasser, 
während ich mir eine Antwort zurechtlege. 
„Weil du mir nicht mehr aus dem Kopf gehst“, gebe ich dann ehrlich zu. 
„Das lenkt mich ab und das kann ich nicht gebrauchen. Weder in meinem 
Studium noch in meinem Job.“ 
Henning blinzelt, dann hellt sich seine Miene langsam auf. 
„Also, heißt das, ich habe vielleicht doch noch eine Chance bei dir?“, fragt 
er. In seinem Blick liegt Hoffnung, sogar verflucht viel davon, und das 
kann ich auf keinen Fall zulassen. Das macht nur alles unnötig kompli-
ziert. Ach, vermutlich war es eben doch eine Schnapsidee, überhaupt her-
zukommen. 
„Stop!“, sage ich und hebe erneut eine Hand. „Um das von vornherein 
klarzustellen: Ich will keine Beziehung oder so was mit dir. Auf gar keinen 
Fall!“ Und dann lasse ich die Katze aus dem Sack: „Wenn es um Sex geht, 
bin ich einverstanden, aber mehr läuft zwischen uns definitiv nicht. Eher 
friert die Hölle zu!“ 
Damit habe ich meinen Standpunkt klar gemacht und er ist erst mal sicht-
lich baff. Seine Hand mit dem Glas darin erstarrt auf halber Strecke zum 
Mund und das ist vermutlich auch gut so. Seinem Gesichtsausdruck nach 
hätte ich nämlich sicher eine Gin-Tonic-Dusche zu erwarten gehabt, hätte 
er schon einen Schluck davon genommen gehabt. Schließlich setzt er das 
Getränk wieder ab, schüttelt den Kopf und grinst schief. 
„Ist das dein Ernst?“, fragt er ungläubig. Als ich nicke, leert er sein Glas 
zur Hälfte in einem Zug und hakt nach: „Und soll ich dich dafür dann viel-
leicht auch noch bezahlen?“ 
Es klingt höhnisch und seine Augen blitzen böse, doch diesmal schüttle 
ich den Kopf, ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen. 
„Nein. Das wäre eine rein private Vereinbarung zwischen uns beiden.“ Er 
schweigt eine Weile, leert sein Glas vollends und lässt den Blick in der Bar 
umherwandern. 
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„Dann kann ich also davon ausgehen, dass es dir zumindest gefallen hat, 
mich zu vögeln?“, fragt er schließlich. Oha? Ist da etwa jemand ein kleines 
bisschen eitel? Ich muss schmunzeln. 
„Schon“, erwidere ich einsilbig. Ich werde hier ganz gewiss nicht 
Hennings Ego füttern. Sonst glaubt er am Ende noch, er hätte Oberwasser! 
Alles, was ich will ist, ihn noch ein oder zwei Mal flachzulegen und ihn 
mir quasi aus dem System zu ficken. Mehr nicht. 
„Also? Was sagst du?“, bohre ich nach und trinke mein Wasser aus. „Nur 
Sex. Keine Verpflichtungen. Bist du dabei?“ 
Scheiße, wieso habe ich jetzt das Gefühl, mir schnürt sich die Kehle zu, 
während ich auf seine Antwort warte? 
„Was, wenn nicht?“ Provozierend sieht Henning mich an und hebt arro-
gant eine Braue. Ach, Monsieur will Spielchen spielen? Okay, das kann ich 
auch. 
Ich zucke also betont lässig die Achseln, lächle mindestens genauso über-
heblich und zwinkere ihm zu. Dass mein Herz dabei einen Salto nach dem 
anderen schlägt, ignoriere ich mal gepflegt. 
„Tja, dann eben nicht. Es gibt noch genug andere Ärsche zum Vögeln.“ 
Henning beißt sichtbar die Zähne zusammen, während er mich mit 
finsterem Blick mustert. Er scheint intensiv zu überlegen, fährt sich mit 
der Hand übers Gesicht und schnauft. 
„Also, einfach nur Sex? Ganz ohne Verpflichtungen?“, vergewissert er 
sich schließlich. Ich nicke. Er lehnt sich nach vorn und stützt die Ellbogen 
auf den Tisch, winkt der Bedienung mit seinem leeren Glas und der Kleine 
nickt. Dann wendet sich Henning wieder zu mir um, stellt das Glas ab und 
legt die Handflächen vor seinem Gesicht so aneinander, dass die Daumen 
sein Kinn und die beiden Zeigefingerspitzen seine Nasenwurzel berühren. 
Er holt tief Atem, ehe er wieder zu sprechen anfängt. 
„Also, nur um das jetzt mal zusammenzufassen“, sagt er und zieht die 
Brauen zusammen. „Du rufst mich heute an – wohlgemerkt nicht 
umgekehrt! – und bittest um ein Treffen noch am selben Abend …“ 
„Ich habe um gar nichts gebeten“, protestiere ich vehement. „Ich habe 
lediglich ein Treffen vorgeschlagen! Das ist ein enormer Unterschied.“ 
Henning winkt ab. 
„Von mir aus, das spielt auch keine Rolle“, sagt er und fährt fort: „Als 
Erstes erklärst du mir zum wiederholten Mal, dass du von Beziehungen 
und dergleichen nichts hältst, gleich darauf erfahre ich aber, dass ich dir 
nicht aus dem Kopf gehe und dich das ablenkt. Das passt ja schon mal 
nicht unbedingt zusammen. Und als Krönung des Ganzen schlägst du mir 
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was noch mal gleich vor? Eine Art … Fickbeziehung? Ist es das, was du 
gemeint hast? Aber als wäre das immer noch nicht genug, schiebst du auf 
meine entsprechende Frage gleich noch hinterher, dass es aber auch 
genügend andere Kerle gibt, die du flachlegen kannst, wenn ich nicht auf 
dein Angebot eingehe.“ Er lässt die Hände sinken und schaut mich 
fragend an. „Bist du irgendwie high? Oder ist das dein Ernst?“ 
Ich spüre, wie mir Hitze ins Gesicht steigt und verschränke trotzig die 
Arme vor der Brust. 
„Natürlich ist das mein Ernst. Sonst hätte ich es wohl kaum so gesagt.“ 
Henning blinzelt und starrt mich noch einen Moment ungläubig an, dann 
fängt er an zu lachen. Nicht fröhlich, eher so, als täte er es gegen seinen 
Willen, aber immerhin: Er lacht. Eine ganze Weile sogar. Hab ich 
irgendwas nicht mitgekriegt? 
Der Kellner kommt und stellt einen neuen Gin Tonic vor ihm ab. Noch 
immer lachend kramt Henning seine Börse aus der Tasche, zahlt die 
beiden Drinks und legt außerdem ein ordentliches Trinkgeld oben drauf. 
Der Süße bedankt sich lächelnd und zieht ab. 
Und damit ist auch Hennings Lachanfall vorbei. Er wischt sich kurz über 
die Augen, nimmt einen Schluck und steht auf. 
„Mich für einen netten Abend zu bedanken, wäre wohl übertrieben“, sagt 
er und schaut auf mich runter. „Aber ich nehme mal an, es ist okay, wenn 
ich mich einfach bei dir melde, falls ich Druck haben sollte.“ Es klingt 
höhnisch und sein Ausdruck ist verächtlich. 
Hm, das war nun nicht das, was ich eigentlich wollte, aber ich lasse mir 
nichts anmerken, denn im Grunde läuft es auf dasselbe hinaus: Ich 
bekomme mindestens eine weitere Gelegenheit, mit Henning Sex zu 
haben und meinem verwirrten Hirn klarzumachen, dass er auch nicht 
besser ist, als all die anderen Kerle, die ich schon gehabt habe. 
„Okay“, sage ich deshalb. „Mach das.“ 
Noch einmal wandert Hennings Blick an mir rauf und runter, dann 
wendet er sich mit einem Kopfschütteln ab. Ich schaue ihm nach, wie er 
rasch die Bar durchquert und durch die Glastür ins Freie tritt. Gleich 
darauf ist er weg und mich überkommt plötzlich das dringende Bedürfnis, 
mich zu übergeben. 
Mit einem Mal habe ich einen total schalen Geschmack im Mund, der 
nicht nur von dem faden, überteuerten Mineralwasser stammt. Wobei ich 
es echt nicht verstehe – mich nicht verstehe! 
Ich meine, was hab ich denn erwartet? Dass Henning in 
Begeisterungsstürme ausbricht, wenn ich ihm mein unmoralisches 



 

 
28 

Angebot mache? Sicher nicht. Und so weit wie es mich betrifft, ist die 
Sache doch eigentlich super gelaufen. Er hat sich drauf eingelassen, 
womit einigermaßen sicher wäre, dass mein ungewohntes seelisches und 
emotionales Ungleichgewicht bald der Vergangenheit angehört. Was will 
ich denn mehr? 
Moment, mehr? Wie – mehr? Wer hat hier irgendwas von mehr gesagt? 
Ich will bestimmt nicht mehr! Was für eine absurde Vorstellung! 
Na ja, zugegeben, ich hätte nichts dagegen gehabt, mich schon heute 
Abend mit Henning eine Runde in den Laken zu wälzen … 
Ach, der wird sich schon melden!, beruhige ich mich selbst. Wenn nicht 
heute, dann morgen oder spätestens übermorgen! 
Ich schüttle den Kopf über mich selbst und winke dem Kellner, um meine 
eigene, bescheidene Zeche zu bezahlen und fünf Minuten später bin ich 
auf dem Weg zurück nach Hause.
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