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Prolog – Von der Sehnsucht 
nach Liebe 

Helge 

ch muss ehrlich zugeben, dass es ein seltsames Gefühl ist, von 
meinem eigenen Leben erzählen zu müssen. Nein, nicht müssen. 
Ich will es. Je mehr ich aber darüber nachdenke, umso mehr 

zweifle ich daran, ob meine Geschichte für dich interessant genug ist. 
Schließlich gibt es Millionen Menschen auf dieser Welt, deren Leben 
unter Garantie erzählens-, lesens- und hörenswerter ist als meines. 
Aber nun bin ich schon mal hier und du auch. Also, warum nutzen wir 
nicht die Zeit und verbringen sie gemeinsam so angenehm wie 
möglich? Ich rede und du lehnst dich zurück. 
Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich von mir und meinem Leben 
erzählen kann, ohne mich selbst als den großartigsten Helden aller 
Zeiten darzustellen. Ein Held bin ich wirklich nicht. Ich habe 
schlechte Angewohnheiten wie andere Typen auch. Ich lüge, saufe, 
hure, rülpse, pople in der Nase und pinkle vorzugsweise im Stehen. 
Ich bin egoistisch, materiell eingestellt, habe eine große Klappe und 
nehme gern mit, was sich mir bietet. Das ist die Kurzfassung und die 
klingt sogar in meinen Ohren nicht gerade berauschend. 
Wie du siehst, werde ich ziemlich mies bei der Geschichte wegkom-
men, vorausgesetzt natürlich, dass ich bei der Wahrheit bleibe. Aber 
davon kannst du ausgehen, da ja die Story unter uns Klosterschwes-
tern bleiben wird. 
Nun habe ich so viel gequasselt und mich noch gar nicht vorgestellt. 
Also werde ich das nachholen. Schließlich tragen wir ja keine 
Namensschilder oder Visitenkarten auf die Stirn getackert. Ah, wo 
war ich gerade? Ach ja! 
Mein Name ist Schneider, Helge Schneider. 
Hoffentlich wirst du nun nicht irgendwelche bescheuerten Witze 
wegen meines Namens reißen. Die finde ich schon seit Jahren nicht 
mehr lustig. Außerdem habe ich sie schon alle gehört. 
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Zu meinem Glück habe ich keine Ähnlichkeit mit dem Original, sodass 
es zu keiner Verwechselung kommen kann. Ich bin eher das 
komplette Gegenteil von ihm: dreiundzwanzig Jahre alt, blonde Haare 
und blaugraue Augen. Ich trage gern dunkle Anzüge sowie dazu farb-
lich abgestimmte Hemden auf der Arbeit, aber auch bequeme Shirts 
und Jeans in der Freizeit. Das Wichtigste jedoch, um mich endgültig 
von Herrn Helge Schneider abzugrenzen: Ich bin humorlos. Ja, wirk-
lich. Witze krachen bei mir ungebremst gegen die Unlustig-Wand und 
wenn ich versuche, selbst einen zu erzählen, geht die Pointe flöten. 
Auch wenn meine Humorlosigkeit keine Grundvoraussetzung für den 
Beruf ist, verdiene ich meine Brötchen als Finanzberater. Für andere 
mag es ein öder Job sein, aber ich mag ihn. Ich jongliere gern mit Zah-
len, liebe ihre klare Logik und arbeite genauso gern mit Menschen. Da 
passt es ganz gut, dass ich ihnen etwas von Zahlen erzählen kann. 
Was ich an meiner Arbeit besonders liebe, ist das Vertrauen, das mir 
die Kunden schenken. Sie kommen zu mir – oder auch zu meinen 
Kollegen – und vertrauen mir ihr hart verdientes Geld an. Sie erwar-
ten, dass ich ihren finanziellen Einsatz vervielfache. Mit meiner Hilfe 
können sie ihre Träume verwirklichen oder kommen dem zumindest 
einen Schritt näher. Ich gebe ihnen die Hoffnung, sich Wünsche erfül-
len zu können. 
Aber zwischendurch gibt es auch Augenblicke, die mich frustrieren. 
Dann wird mir mit Macht unter die Nase gerieben, dass es Dinge gibt, 
die ich wahrscheinlich nie haben werde. Dann verfluche ich meine 
Arbeit, weil sie mir zeigt, was in meinem Leben fehlt, ohne dass ich 
daran etwas ändern kann. 
Nein, es ist keine Hausfinanzierung, sondern ein Mensch, mit dem ich 
Arm in Arm durch die Fußgängerzone schlendern kann. Mir fehlt 
jemand, mit dem ich Händchen haltend in eine Bankfiliale kommen 
kann und ihm bei der Aussage »Wir wollen uns eine Finanzierung 
durchrechnen lassen« tief in die Augen blicke, als wäre es die schönste 
Liebeserklärung der Welt. Ich möchte mit meinem Freund bei Son-
nenschein spazieren gehen, ohne dass wir deswegen schief angesehen 
werden. Ich will einen Mann an meiner Seite, der mir auch in fünfzig 
Jahren noch ein Guten-Morgen-Küsschen gibt, obwohl die Dritten im 
Wasserglas liegen und ich wie ein Waschbär auf Koks aussehe. 
Bisher habe ich denjenigen nicht gefunden und so langsam glaube ich 
auch nicht mehr daran, ihm zu begegnen. 
Vielleicht habe ich zu hohe Ansprüche? 
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Nein, das denke ich nicht. Es sei denn, dass der Wunsch, jemanden zu 
finden, der sein Leben mit mir teilen möchte, ein zu hoher wäre. Mehr 
verlange ich doch gar nicht! Okay, wenn ich in mich gehe, sind da 
schon ein oder zwei Punkte, die auf meiner Liste stehen. Das sind am 
Ende jedoch Details, die unter den Tisch fallen können, wenn es im 
Zwischenmenschlichen stimmt. Bisher ist mir ein solcher Kerl noch 
nicht über den Weg gelaufen. Auch nicht im Club, in dem ich an den 
Wochenenden meistens unterwegs bin. Selbstverständlich gibt es 
auch dort ausreichend Pärchen, die sich verliebt in die Augen blicken. 
Aber wenigstens kann ich mich verziehen, wenn es mir zu schmalzig 
werden sollte. 
Der Tag, an dem meine Geschichte beginnt, war ein sonniger Novem-
bertag. Wenn ich aus dem Fenster sah, konnte ich vereinzelte Wolken 
an einem ansonsten blank geputzten blauen Himmel sehen. Der Wind 
wirbelte trockene Blätter auf und ließ sie auf der anderen Seite der 
Glasscheibe durch die Luft tanzen. Gerade in dem Moment tauchte ein 
Vorzeigepärchen in der Filiale auf, brachte einen Schwall kalter Luft 
mit sich, der mich frösteln ließ. Beide haben sich bei der Äußerung 
ihres Wunsches angehimmelt, dass mir fast übel wurde. Für einen 
Moment war ich versucht, sie mit dem Hinweis, dass man in dem 
Hotel gleich nebenan stundenweise Zimmer mieten könne, zu verab-
schieden. Schließlich war es bereits kurz vor zwölf und dann auch 
noch an einem Freitag! Das Wochenende stand nicht nur vor der Tür, 
sondern hatte sie bereits einen Spalt geöffnet. 
Glücklicherweise sah das Paar ein, dass in der Kürze der Zeit kein 
Beratungsgespräch geführt werden könne und so trabten die beiden 
wenige Minuten später mit einem Termin in der Tasche wieder ab. 
Selbstverständlich hielten sie sich dabei an den Händen und mein 
trauriger Seufzer folgte ihnen bis zur Glastür. 
Ganz abgesehen davon, dass es wirklich ein hübsches Paar war, beide 
Mitte zwanzig, sympathisches Auftreten, hatte der Mann etwas an 
sich, das mich ansprach. Zum Beispiel hatte er einen Blick auf mein 
Namensschild geworfen und schon zuckte dieses wissende Lächeln 
um die verboten schönen Lippen. Seine dunklen Augen funkelten 
amüsiert und ich wartete gierig darauf, dass er mich fragen würde, ob 
mein Vorname zufällig Helge wäre. Er tat es nicht, jedoch das Lachen 
in seinen Augen hatte mir den Tag versüßt. 
Hach, ich mag Männer, die Humor haben und einen guten Witz von 
einem obszönen Schenkelklopfer unterscheiden können. Von dem 
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Herrn hätte ich mir jeden abgedroschenen Spruch gefallen lassen. Zu 
meinem Pech und wie ich schon angemerkt hatte, war der Mann ver-
geben, hetero und unerreichbar. 
So ist halt das Leben eines Schwulen. Die besten Männer sind entwe-
der vergeben oder hetero – oder beides. Es ist zum Haareraufen. Das 
kannst du mir gern glauben. 
Nun fragst du dich bestimmt, warum ich dir das alles erzähle. 
Ganz einfach: Weil ich endlich jemanden gefunden habe, der mir frei-
willig zuhört. Nein, Quatsch. 
Zweiter Versuch: Weil mir langweilig ist. Nein, auch Quatsch. Mir ist 
keineswegs langweilig. Wie sollte mir langweilig sein, wenn ich mich 
daran erinnere, was alles geschehen ist und ich dieses selige Grinsen 
im Gesicht trage? Mach ich dich neugierig? Ja? 
Gut! 
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1 – Kaffeeklatsch 
Helge 

eine Laune war miserabel, als ich nach Hause kam und mich 
schon im Flur Stimmengewirr begrüßte. Normalerweise 
bewohnten nur meine Mutter, meine Schwester Janina und 

ich das kleine Haus, das in einem idyllischen Randbezirk irgendeiner 
größeren Stadt Deutschlands steht. 
Meine Eltern hatten es vor ungefähr zwanzig Jahren gekauft. Das war 
zu einer Zeit, in der es meinem Vater noch gut ging. Ich erinnere mich 
an eine glückliche Kindheit, in der wir zusammen in der Auffahrt 
mein Fahrrad reparierten oder Fußball spielten. Das war einmal. Seit 
neun Jahren lebt er nicht mehr. Der Krebs hat ihn sich geholt und fast 
hätte sich meine Mutter mit ins Grab gelegt. Das war keine Zeit, an die 
ich mich erinnern möchte. Wir hatten alle sehr mit dem Verlust zu 
kämpfen und wussten manchmal nicht, wie wir ihn überstehen soll-
ten. Aber die Zeit heilte tatsächlich die Wunde und endlich hatte auch 
meine Mutter zu ihrem alten Wesen zurückgefunden. Sie lachte wie-
der, und das nicht nur, um uns etwas vorzumachen. Sie blühte regel-
recht auf und der Grund dafür war die Verlobung meiner Schwester. 
Nun stürzte sie sich mit Feuereifer in die Vorbereitungen für die 
Hochzeit. 
Jetzt fiel mir auch wieder ein, dass für heute das Hochzeitsvorberei-
tungstheater auf dem Terminkalender stand. Mal wieder. Ich wusste 
gar nicht, wie viele dieser Sitzungen bereits stattgefunden hatten. Mal 
ging es um die Hochzeitstorte und bei welchem Konditor sie bestellt 
werden sollte. Ein anderes Mal war es der Blumenschmuck. Selbstver-
ständlich musste alles farblich aufeinander abgestimmt sein. Farben 
waren ganz wichtig auf einer Hochzeit, wie ich bereits erfahren hatte. 
Auf dieses Wissen könnte ich leicht verzichten und auch darauf, wie 
viele Floristen in der Stadt ansässig waren. 
Meine Mutter hatte mich am Morgen erinnert und mich angefleht, 
pünktlich zu sein. Ich fragte mich ernsthaft, warum jetzt schon so ein 
Drama um die Hochzeit gemacht wurde. Janinas Hochzeitstermin war 
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erst im September, also in zehn Monaten. In der Zeit konnte noch so 
viel geschehen, was die gesamte Planung über den Haufen werfen 
könnte. Selbstverständlich würde ich meiner Schwester niemals 
etwas Schreckliches wünschen. Trotzdem machte ich mir darüber 
meine Gedanken. Aber das war etwas, was Verliebt-Verlobte komplett 
auszublenden vermochten. Es war absolut erstaunlich, wie der Ver-
stand und die Rationalität in einer solchen Situation ausgeschaltet 
wurden und die Hormone die Regie übernahmen. Fluffiges Zucker-
watterosa und Himbeergeleeduft verklebten sämtliche Synapsen und 
machten das Hirn unbrauchbar. 
Ob es mir auch irgendwann mal so ergehen würde? 
Ich war realistisch und konnte es mir beim besten Willen nicht vor-
stellen. Das hinderte mich aber nicht daran, ein klein wenig Hoffnung 
zu haben, dass ich diesen Ausnahmezustand dennoch irgendwann mit 
einem Kerl an meiner Seite durchleben dürfen würde. 
Eines jedoch verbat ich mir: meine Sehnsucht laut auszusprechen. Es 
hätte mich als verkappten Romantiker geoutet, was ich nicht war. Ich 
war in keiner Weise romantisch veranlagt. Das änderte aber nichts an 
meiner Sehnsucht und noch weniger an meiner Hoffnung, einmal in 
meinem ganzen Leben verliebt zu sein. Mit allem, was dazugehörte. 
 
Ich stand mit all diesen Gedanken im Flur, von dem eine schmale 
Treppe in das obere Stockwerk führte, sowie je eine Tür zum Bad und 
in die Küche. Eine weitere Tür, die nur angelehnt war, ging zum 
Wohnzimmer ab. Kurz checkte ich meine Chancen, mich unbemerkt 
die Treppe hochschleichen zu können. Es wären nur vier Schritte bis 
zur ersten Stufe. 
Im Grunde war eine solche Überlegung sinnlos, da ich unter Garantie 
schon bemerkt worden war. Spätestens, als ich die Haustür geschlos-
sen hatte. 
Mit einem Seufzen stellte ich meine Tasche auf dem Schuhschränk-
chen ab, schälte mich aus dem Mantel und hängte ihn an die Garde-
robe. Dabei lauschte ich den Stimmen und auf die Geräusche, die aus 
der guten Stube zu hören waren. Das Kaffeetassengeklapper und das 
hellere Klimpern von Kuchengabeln auf Kaffeegeschirr setzten ihre 
schwachen Akzente in dem Summen leise geführter Gespräche. 
Ich konnte mir einen weiteren tiefen Seufzer nicht verkneifen. Egal, 
wie ich es drehte und wendete, ich würde nicht entkommen können. 
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Vor dem Flurspiegel prüfte ich den Sitz der Krawatte und zupfte Kra-
gen und Manschetten meines weißen Hemdes zurecht. Wie immer 
gab es nichts auszusetzen. In Ermangelung eines Kamms fuhr ich mir 
mit den Händen durch die Haare, wodurch sich einige Strähnen lösten 
und mir weich in die Stirn fielen. 
Noch ein letzter kontrollierender Blick und ein spöttisches Verziehen 
der Mundwinkel, bevor ich mich schließlich der angelehnten Tür 
näherte. 
Mit dem Gefühl eines Gladiators, der die Arena betrat, lächelte ich 
meiner Mutter und ihren drei Schwestern entgegen. Sie saßen am 
Kaffeetisch, schwatzten fröhlich miteinander und sahen erfreut auf, 
als ich eintrat. Zwischen ihnen hockte Janina, die gerade von Tante 
Helga irgendein Rezept aufgetischt bekam. Gegen Hornhaut an ihren 
Fersen, soweit ich es in den wenigen Sekunden mitbekam. 
Janina wirkte unruhig und sie sah aus, als suchte sie nach einem 
Fluchtweg. Verständlich bei diesem Thema. Schließlich blieb ihr Blick 
an mir hängen und der war beredter als ein Politiker im Wahlkampf. 
Stumm schrie sie um Hilfe und brachte mich damit in ein Dilemma. 
»Ach, gut, dass du endlich da bist, mein Lieber!« Mutter war aufge-
sprungen und zog mich in eine kurze Umarmung. Mit ihren Worten 
initiierte sie die unausweichliche Begrüßungsorgie. 
»Oh, mein liebster Neffe!«, tönte Tante Helgas Stimme. Trotz ihrer 
Körperfülle bewegte sie sich erstaunlich schnell, als sie sich erhob, um 
mich ebenfalls zu begrüßen. 
Obwohl ich in meinem bisherigen Leben ausreichend Zeit hatte, mich 
daran zu gewöhnen, entschlüpfte mir doch ein ersticktes Keuchen, als 
Helgas kräftige Arme mich an ihren wogenden Busen pressten. Es gab 
Dinge, gegen die man sich einfach nicht wappnen konnte. Gleich 
darauf folgte das obligatorische Kneifen in die linke Wange. 
»Groß bist du geworden!«, stellte sie einmal mehr fest und ich ver-
drehte die Augen. 
»So groß war ich schon im vergangenen Sommer, als wir uns an 
deinem Geburtstag gesehen haben, Tantchen«, erwiderte ich und 
untersagte es mir, über meine schmerzende Wange zu reiben. Ob es 
in anderen Familien auch so ablief? Vermutlich ja. 
»Und hübsch bist du geworden.« Okay, diese Bemerkung von ihr war 
neu und wurde entsprechend mit einem Lächeln zur Kenntnis genom-
men. Dabei stellte ich mir im Hinterkopf die Frage, ob »hübsch« eine 
adäquate Beschreibung für einen Mann sein konnte. Aber immerhin 
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hatte sie nicht »süß« oder »niedlich« gesagt. Das waren Häschen, 
Welpen und junge Katzen. Zum Schluss nahm ich ganz einfach »groß« 
und »hübsch« als eine andere Bezeichnung für »erwachsen«. Mit dem 
Ergebnis konnte ich leben. 
Trotz ihrer Eigenheiten mochte ich meine Tante sehr und das schloss 
zwangsläufig ihre burschikose Art ein. Manchmal beschlich mich 
jedoch das Gefühl, dass sie übertreiben würde. Aber anders kannte ich 
sie nicht und anders wollte ich sie nicht. 
Zu meinem Unglück war ein Hang zur Spätkorpulenz in den Genen 
meiner Familie angesiedelt. Mit hundertprozentiger Sicherheit 
konnte ich daher davon ausgehen, mit fünfzig Jahren einen ebenso 
ansehnlichen Bauch mein Eigen nennen zu dürfen, wie ihn viele Mit-
glieder der Familie vorzuweisen hatten. Gleichzeitig hegte ich die 
Hoffnung, dass ich einen Teil von Tante Helgas Erbe antreten würde. 
Zumindest ein klein wenig ihrer Agilität erhoffte ich im Alter auch für 
mich. Das würde mich mit meinem Schicksal versöhnen. 
Zum Glück waren die beiden anderen Damen, die noch am Tisch 
saßen, wesentlich ruhiger. Sie vermittelten nicht Helgas überschäu-
mende Lebensfreude. Selbstverständlich blieben dennoch das Tät-
scheln der Wange und das Begrüßungsküsschen nicht aus. Ich ließ 
alles mit einem freundlichen und nichtssagenden Lächeln über mich 
ergehen. 
In der Zwischenzeit hatte mir meine Mutter bereits ein Kaffeegedeck 
hingestellt und vom Kuchen aufgetan, noch bevor ich mich auf den 
frei gehaltenen Stuhl hatte setzen können. Kaffee war ebenfalls für 
mich eingegossen worden und verbreitete seinen aromatischen Duft. 
Zuckerdose und Sahnekännchen wurden mir von den Tanten heran-
geschoben, damit ich mich davon selbst bedienen konnte, während 
Mamas Hand schwer auf meiner Schulter lastete. Ob sie befürchtete, 
dass ich bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Flucht ergreifen 
würde? Mitgefangen, mitgehangen, wollte sie mir damit wahrschein-
lich vermitteln. 
»Janina kann sich bei der Wahl des Brautkleides immer noch nicht 
entscheiden«, berichtete Mama mit diesem anklagenden Unterton, 
den nur Mütter hinbekommen. Sogar als erwachsener Mann hatte 
man sofort ein schlechtes Gewissen. 
Automatisch huschte mein Blick zu Janina, die noch mehr auf ihrem 
Stuhl zusammenzusinken schien. 
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»Vielleicht kannst du deine Schwester davon überzeugen, dass sie mit 
ihrem dunklen Haar problemlos ein weißes Kleid tragen kann und 
nicht dazu verdonnert ist, eine andere Farbe zu wählen.« Sofort sah 
ich wieder meine Mutter an, die mir gegenüber wieder ihren Platz 
eingenommen hatte. Darum ging es? Ich sollte den Schiedsrichter und 
Entscheidungsfinder für ein Hochzeitskleid mimen? 
»Ich will aber kein Weiß!«, warf Janina in dem Moment ein. Sie hatte 
sich wieder deutlich aufgerichtet und schien sich nicht mehr verkrie-
chen zu wollen. Ihr Augenrollen und die frustriert klingende Stimme 
gaben mir eine Ahnung davon, wie oft sie dies bereits mitgeteilt hatte. 
»Wenn sie kein weißes Kleid mag, was soll ich da machen?«, fragte ich 
– rein rhetorisch selbstverständlich. Es war aber ehrlich gesagt eher 
ein Ausweichen, eine Flucht vor dem Feind. Schlimmer noch. Ich ver-
hinderte, dass ich mehr sagen musste, indem ich meinen Mund mit 
einer Ladung Sahnekuchen füllte. Hmm … Quarksahnekuchen … 
Genüsslich ließ ich mir den Bissen auf der Zunge zergehen, nein, nun 
nicht nur um Zeit zu schinden. Der Kuchen war wirklich lecker. 
Trotzdem benötigte ich einige Augenblicke, um mir eine Strategie 
zurechtzulegen. An Janinas fehlender Entscheidungsfreude konnte es 
meines Erachtens nicht liegen. Eher hatte sich Mutter mal wieder 
etwas »Perfektes« in den Kopf gesetzt. Sie hatte ihre eigenen Vorstel-
lungen davon, was unbedingt zu einer Hochzeit gehören sollte. Das 
Dumme war nur, dass sie damit von Janinas Wünschen abwich und 
nun erwartete Mama von mir Rückendeckung. Zu blöd war aber, dass 
meine Schwester genau das Gleiche von mir erwartete. Verzwickte 
Scheiße und ich hatte keine Ahnung, wie ich aus der Situation heraus-
kam. 
Ich muss zugeben, dass ich bei allem, was Dekoration und diesen 
ganzen Klimbim betrifft, eine absolute Niete bin und damit nicht 
belästigt werden möchte. Dann gibt es aber auch einige Traditionen, 
die ich interessant und abgefahren finde. So auch das Durchsägen 
eines Baumstammes. Erst wenn das Brautpaar ihn zerteilt hat, dürfen 
sie und die Gäste den Festsaal betreten. So lange hatten alle vor ver-
schlossenen Türen zu warten. Gemein wäre es, wenn man dafür ein 
etwas härteres Holz wählt, oder eines mit vielen Astlöchern oder ganz 
frisch geschlagenes. 
Nun ja, wegen dieser Tradition hatte mich meine Mutter nach meiner 
Meinung gefragt und ich hatte ihr zugestimmt. Ich fand die Idee 
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wesentlich witziger, als ein dünnes Band oder ein Bettlaken mit 
stumpfen Nagelscheren durchzuschneiden. 
Vor einigen Tagen wollte meine Mutter von mir wissen, was ich davon 
halten würde, wenn vor dem Standesamt statt der Limousine ein Tan-
dem auf das frisch vermählte Paar warten würde. Zu meinem Glück 
war Janina gerade an dem Tag mit ihrem Zukünftigen verabredet, 
sonst hätte sie mir bestimmt den Kopf abgerissen, als ich enthusias-
tisch zustimmte. Na ja, es war ja nicht meine Hochzeit und nicht ich 
sollte im langen Hochzeitskleid durch die Gegend radeln. 
Mhm, eigentlich wäre es daher nur gerecht, wenn Janina auf dem 
Tandem ein Kleid anziehen könnte, das sie sowieso haben wollte. 
Eines, das sie sich wünschte. Wenn es durch Zufall nicht weiß sein 
sollte, dann wäre es umso besser. Sie würde sich wenigstens nicht so 
sehr ärgern, wenn sie es sich an der Fahrradkette versaute. Sie müsste 
dann zwar trotzdem den ganzen restlichen Tag, eventuell bis in die 
frühen Morgenstunden hinein, ein dreckiges Kleid tragen, aber es 
wäre nicht mehr ganz so schlimm und der Dreck zu offensichtlich. 
Wenn sie eine etwas dunklere Farbe wählte, zum Beispiel ein freund-
liches Blaugrau oder ein fröhliches Schwarz. Da würde es sowieso 
kaum noch auffallen. Vermutlich wären beide Parteien damit zufrie-
den. Zumindest dachte ich so. 
Alles in allem war es aber Janina gegenüber nur gerecht, wenn ich ihr 
den Rücken stärkte, nachdem ich unsere Mutter bei dem Tandem 
unterstützt hatte. Es ging um Balance. Oder sah ich das verkehrt? Ich 
war sowieso der Meinung, dass das Kleid Sache der Braut war – zu sein 
hätte. 
Das war die übliche männliche Logik, bei der von Anfang an irgendwo 
ein Stolperstein eingebaut war. 
»Ich würde auch kein Weiß tragen wollen!«, erklärte ich, was mir 
kurzzeitig irritierte Blicke der anwesenden Damen einbrachte. 
»Was hat das denn damit zu tun? Schließlich bist du ein Mann«, gab 
Tante Inge zu bedenken, womit sie im Grunde richtiglag. 
»Also seid ihr der Meinung, dass ich keinen weißen Anzug anziehen 
dürfte, die Braut aber dazu verdonnert wird? Alles nur wegen des 
Geschlechts? Weiß ist Weiß und war immer das Zeichen der Reinheit 
und Unschuld.« Kurz sah ich Janina an, die bei dem Gedanken an ihre 
Jungfräulichkeit den Mund verzog und die Augen verdrehte, was mich 
wiederum zum Grinsen brachte. Außerdem hatten sich ihre Wangen 
gerötet. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es ihr peinlich war. »Ich 
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denke nicht, dass es heutzutage noch üblich ist, sich darüber Gedan-
ken zu machen«, erklärte ich zuversichtlich in meiner männlichen 
Einfalt und im Glauben, dass ich die Schlacht gewonnen hätte. 
Während ich mir ein weiteres Stück von dem leckeren Kuchen auf den 
Teller hob und es seelenruhig vertilgte, beobachtete ich die anderen. 
Meine Tanten schienen tatsächlich über meine Worte nachzudenken, 
zumindest waren sie gerade sehr still und in sich gekehrt. Mama 
dagegen wirkte, als wäre sie mit der Wende des Gesprächs absolut 
nicht zufrieden. Überhaupt nicht! 
»Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Brautkleid weiß zu sein hat«, 
erklärte sie. »Jungfrau hin oder her! Wer achtet denn heute noch 
darauf?« Die Arme verschränkt, lehnte sie sich zurück und wirkte 
geradezu bockig, wie sie ihre Schwestern auf der Suche nach Zustim-
mung anblickte. Oder auch herausfordernd. 
Die Tanten Inge und Isolde sagten nicht einmal Pieps und schlürften 
ihren Kaffee, während Tante Helga nachdenklich den Kopf wog. »Du 
magst recht haben, dass es heute niemanden mehr interessiert. Aber 
lass das die Kinder selbst entscheiden, Luise«, sagte sie schließlich und 
lächelte Janina mit einem leichten Zwinkern zu. »Die Zeiten ändern 
sich und da es sowieso keine kirchliche Trauung ist, könnten die bei-
den sogar in Jeans und Shirt zum Hochzeitstermin erscheinen. Es ist 
doch vollkommen egal, was sie tragen. Die Hauptsache ist, dass sie 
sich das Jawort geben!« 
Unzufrieden zog meine Mutter die Stirn kraus und seufzte tief. Selt-
samerweise klang es so, als würde sie nachgeben und prompt 
verschluckte ich mich am Kaffee. 
Also, mit einer so einfachen Aktion hatte ich nicht gerechnet. Ich 
hatte eher angenommen, dass sich unsere werte Frau Mutter mit 
Händen und Füßen gegen eine Änderung ihrer ganz persönlichen und 
perfekten Hochzeitsideen sträuben würde. Ich traute dem Braten 
nicht und das warf mich aus der Bahn. Aber ich wollte auch nicht 
unzufrieden sein. 
»Okay, nachdem das nun geklärt ist, können wir ja noch einmal die 
Kataloge durchgehen«, schlug meine Mutter vor und deutete auf den 
Beistelltisch. Dort lagen neben der Kaffeekanne mehrere Kataloge 
aufgeschichtet. »Vielleicht finden wir endlich ein Kleid, das dir 
zusagt.« 
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Aua! Innerlich zuckte ich bei der Wahl ihrer Worte und der Härte in 
der Stimme zusammen. Und auch Janina war die Spitze nicht verbor-
gen geblieben.  
Sie war sowieso die Empfindsamere von uns. Vielleicht war das der 
Grund, der sie zu einer so guten Erzieherin machte. 
Mit fünfundzwanzig war sie zwar die ältere von uns Geschwistern, 
trotzdem wurde sie häufig als das Nesthäkchen betrachtet. Wahr-
scheinlich lag es daran, weil sie die stillere von uns war und insgesamt 
ein eher zurückhaltendes Auftreten hatte. Das wiederum weckte bei 
dem einen oder anderen tief verwurzelte Beschützerinstinkte. Hinzu 
kamen auch noch große, seelenvolle Kulleraugen, rundes Gesicht, 
Stupsnase und weiche Lippen. Kindchenschema in Reinkultur. 
Ihrem Verlobten gefiel diese angeborene »Hilflosigkeit« und auch 
Mutter und die Tanten sprangen auf ihr Babyface an. Ich nicht – na ja, 
zumindest nicht in dem Maße wie die anderen. Wahrscheinlich lag es 
daran, weil ich ihr Bruder war und deswegen eine gewisse Abhärtung 
als Selbstschutz aufgebaut hatte oder weil ich sowieso mehr auf die 
maskuline Ausführung dieses Schemas reagierte. Das sollte nicht hei-
ßen, dass ich komplett immun gegen Janinas Bettelblick war. Das bei 
Weitem nicht. Wenn sie ihn richtig einsetzte, wurde sogar ich 
schwach. Aber eigentlich war der bei mir nutzlos, weil ich sie liebte, 
weil sie meine Schwester war und ich deswegen wollte, dass sie glück-
lich war. Wie es unter Geschwistern üblich ist, fehlte sie mir manch-
mal, wenn sie nicht bei mir war, und zu anderen Zeiten wollte ich sie 
am liebsten nur von hinten sehen. 
Ein dicker Brautmodenkatalog landete direkt neben meiner Kaffee-
tasse auf dem Tisch und ließ sie misstönend auf der Untertasse 
klappern. Unwillkürlich verdrehte ich die Augen. Gab es diese Dinger 
nicht auch in digitaler Form? »Wie oft habt ihr eigentlich die Kataloge 
schon gewälzt?«, fragte ich. Rein rhetorisch. 
»Ich weiß, was ich will«, erklärte in dem Moment Janina und griff 
nach dem Wälzer. Sie riss ihn regelrecht an sich und hätte dabei fast 
meine Kaffeetasse umgekippt. Nach kurzem Blättern hatte sie eine 
Seite aufgeschlagen, die sie uns unter die Nase hielt. 
Mutter und die Tanten erstarrten für einen Augenblick. 
»Champagner?!«, tönte aus mehreren weiblichen Kehlen, wobei 
Mutters Stimme die anderen an Unglauben haushoch überragte. 
»Das ist doch Weiß!«, entfuhr es mir – ebenfalls ungläubig. 
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»Weiß sieht ganz anders aus«, sagte Janina, beleidigt über meine 
Unwissenheit. »Und was denkt ihr?«, wollte sie nun hoffnungsvoll 
von uns wissen. »Ich habe mich sofort in das Kleid verliebt, als ich es 
gesehen habe.« Dabei deutete sie auf das Bild, auf dem ein Model in 
einem eng geschnittenen Kleid abgebildet war. Der helle Stoff schien 
sich an den Körper des Models zu schmiegen und bauschte sich ab den 
Knien wie ein Fischschwanz. 
Mutter schürzte die Lippen und sah giftig in die Runde, während die 
Tanten eher prüfend die aufgeschlagene Seite betrachteten. Tante 
Helga schien die Einzige in der Runde zu sein, die zufrieden mit der 
Entwicklung war. »Es wäre schön gewesen, wenn du uns von Anfang 
an gesagt hättest, dass du bereits ein Kleid ins Auge gefasst hast«, 
merkte sie trotzdem mit leichtem Tadel in der Stimme an. »Seit gut 
drei Stunden sitzen wir zusammen, diskutieren über Kleider, die du 
alle abgelehnt hast, und nun …« Fassungslos schüttelte sie den Kopf. 
»Ich bin enttäuscht von dir, Kind.« Tante Helgas Worte ließen einen 
sich fühlen, als hätte man jemandem das Herz gebrochen. 
»Es tut mir leid«, murmelte Janina betreten. »Ich …«, begann sie unsi-
cher. Zögernd griff sie nach Mamas Arm. »Ich hatte nicht gedacht, 
dass dir die Farbe des Kleides so wichtig sein könnte.« 
»Und da hast du dich nicht getraut, etwas zu sagen«, vermutete 
Mutter, tätschelte die Hand ihrer Tochter. »Das Kleid ist schon okay, 
wie es ist«, fügte Mama mit einem traurigen Lächeln hinzu, was mir 
sagte, dass es überhaupt nicht in Ordnung für sie war. »Es ist deine 
Hochzeit und dein Kleid.« Und nun sieh zu, wie du damit zurecht-
kommst!, fügte ich in Gedanken das Unausgesprochene hinzu. 
»Danke, Mama!«, murmelte Janina noch immer unsicher. Aber nun 
eher, weil sie überlegte, ob sie dem Frieden trauen durfte. »Dann 
werde ich mal gucken, ob ich einen Termin beim Brautausstatter 
ergattern kann.« Mit Handy und dem Notizbuch bewaffnet verkrü-
melte sie sich in die Couchecke, um dort in Ruhe zu telefonieren. 
Meine Mutter beobachtete sie dabei. Die Augen leicht zusammenge-
kniffen, verfolgte sie jede einzelne Bewegung meiner Schwester. 
Da das Problem nun gelöst war, erklärte Tante Helga, dass sie mal »für 
kleine Königstiger« müsse, während sich meine beiden anderen 
Tanten leise darüber unterhielten, was sie am Sonntag auf den 
Mittagstisch stellen könnten. 
Tja, irgendwie fühlte ich mich mit meiner Mutter gerade ziemlich 
allein gelassen und musste feststellen, dass sie mich inzwischen ins 
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Visier genommen hatte. Sie war sauer. Eindeutig auf mich. Dabei war 
ich mir keiner Schuld bewusst. War das nur, weil ich Janina wegen der 
Farbe des Brautkleides zugestimmt hatte? Ich hatte keine Ahnung. 
»Es ist ein wirklich schönes Kleid, das sich Janina ausgesucht hat«, 
wagte ich einen kleinen Vorstoß und hoffte, dass Mama auf mein Ver-
söhnungsangebot einging. 
»Junger Mann«, begann sie leise, lehnte sich leicht über den Tisch zu 
mir herüber. Sofort sank meine Hoffnung bis in den Keller. »Wie 
kannst du mir nur in den Rücken fallen?« 
Oha, das war absolut unfair! Sie drückte auf die Tränendrüse und 
spielte die unverstandene Mutter, die für ihre Kinder nur das Beste 
wollte – und diese undankbaren Gören ließen es nicht zu. Sogar Trä-
nen schimmerten in ihren Augen. Wie sollte sich ein wohlerzogener 
Sohn, wie ich einer war, dagegen wehren können? Eben! Gar nicht! 
»Ich weiß nicht, was du hast, Mama«, verteidigte ich mich ebenso 
leise und spürte Verärgerung, die meine Stimme zu einem leisen 
Zischen abdriften ließ. »Das Ding ist weiß oder zumindest schampus-
farben. Ich würde deinen Ärger verstehen, wenn es zitronengelb oder 
himmelblau wäre. Das ist es aber nicht.« 
»Nein, es sieht aus, als hätte es einen Grauschleier!«, sagte sie ankla-
gend. 
»Dann wasch es doch!«, schlug ich ihr vor. Ja, ich wusste es selbst: 
Ganz böser, verständnisloser Sohn! »Es ist Janinas Hochzeit und da 
soll sie anziehen dürfen, was sie will. Sei doch froh, dass sie nicht in 
Schwarz heiraten möchte.« 
Für einige Momente hielt mich Mutters harter Blick gefangen, bevor 
sie geradezu versöhnlich lächelte und mir sogar zuzwinkerte. Die 
Vorstellung schien sie zu amüsieren. »Wir sind trotzdem noch lange 
nicht miteinander quitt, Helge Schneider«, drohte sie mit leiser 
Stimme und durchbohrte mit ihrem manikürten Zeigefinger die Luft 
in meine Richtung. »Dafür wirst du mir noch büßen!« 
Ich wusste nicht, ob ich ihre Ankündigung für bare Münze nehmen 
sollte. War es eine Drohung oder mehr ein Versprechen? Zumindest 
ließ mich ihr Lächeln Böses erahnen. 
»Ich habe einen Termin!«, verkündete in dem Moment Janina, meine 
Lebensretterin. »Es ist kurzfristig jemand abgesprungen und nun ist 
ein Termin in der kommenden Woche frei.« Freitag, der Dreizehnte. 
Ich begann schon die Daumen zu drücken, dass das Datum kein 
schlechtes Omen war. 
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2 – Küchengespräche und 
offene Geheimnisse 

Helge 

n der folgenden Woche war Janina happy, geradezu aufgekratzt. 
Immer, wenn ich sie sah, tanzte sie durchs Haus und sang dabei. 
Das war nervtötend. Vermutlich hatte sie zu viel zuckerhaltiges 

Zeug konsumiert und noch mehr Kaffee getrunken. So viel gute Laune 
müsste verboten werden und unter Garantie konnte es nicht gesund 
sein, ununterbrochen so unter Strom zu stehen. Im Stillen betete ich, 
dass diese Happy-Anfälle nach der Hochzeit verschwunden sein 
würden. Zu dumm nur, dass die Feier erst im September war. Oh, Herr 
im Himmel! Wie überstand man das, ohne in der Klapse zu landen? 
Und was noch schlimmer war: Wie sollte man so viel Glücklichsein am 
frühen Morgen ertragen? Ich fragte mich sowieso, warum sie in 
letzter Zeit so oft bei uns anzutreffen war, wo sie doch bereits bei 
ihrem Lukas wohnte. 
Ich saß gerade in der Küche, tief über mein Müsli gebeugt, und wollte 
im Grunde nichts anderes als in absoluter Stille und Ruhe frühstücken 
und meinen Kaffee trinken. Wie halt jeder normale Morgenmuffel 
seinen Morgen genießen wollte. 
Selbstverständlich freute ich mich mit meiner Schwester. Es war für 
mich nur extrem nervig, weil Janina die Termine, die sie so freigiebig 
vereinbarte, in meine Freizeit legte. Das betraf auch den Brautausstat-
ter, der sie großzügig anstatt einer anderen Kundin dazwischenge-
schoben hatte. 
»Nun kannst du mich bei den Kleidern beraten!«, erläuterte sie mir 
ihre Pläne für den Nachmittag freudestrahlend, während sie sich auf 
einen Küchenstuhl fallen ließ. Sie grinste mich an. Eigentlich fehlte 
nur noch, dass sie sofort wieder aufsprang und wie ein kleines Mäd-
chen begeistert in die Hände klatschte. Oder hüpfte. Schreckliche 
Vorstellung bei einer erwachsenen Frau. 
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Dass sich meine Freude über ihre Ankündigung in Grenzen hielt, 
ignorierte Janina. Oder sie bekam es überhaupt nicht mit. Es war so, 
als wäre in ihrem hübschen Köpfchen nur noch Platz für ihren Traum 
von der Hochzeit und ihrem zukünftigen Göttergatten. Die graue 
Dimension, die sich »reale Welt« schimpfte und außerhalb ihrer rosa-
roten, fluffigen Seifenblase existierte, nahm sie schlichtweg nicht 
mehr wahr. 
»Hoffentlich wirst du mich nicht mit jeder kleinen Frage nerven, weil 
du dich mal wieder nicht entscheiden kannst«, erwiderte ich brum-
mig und nahm einen Schluck von meinem Kaffee. »Ich werde dir das 
Händchen halten und bei Bedarf fleißig nickend zustimmen. Aber 
erwarte nicht, dass ich zu allem meinen Senf dazugebe.« 
Janina machte übertrieben große Augen. »Oh, da ist jemand mit dem 
falschen Fuß aufgestanden.« 
»Nein, das war der richtige. Wenn es der falsche gewesen wäre, würde 
ich meinen Chef anrufen, mich für heute krankmelden und wieder im 
Bett liegen.« 
Leicht lehnte sie sich vor. »Welche Laus ist dir über die Leber gelau-
fen?« 
»Warum muss ich überhaupt dabei sein? Du suchst dein Kleid aus. Was 
soll ich dabei? Dämlich rumsitzen kann ich auch woanders.« Erstaun-
lich viele Worte für einen Morgenmuffel. 
»Du sollst mir das Händchen halten und fleißig nickend zustimmen«, 
wiederholte sie meine eigenen Worte und grinste mich frech an. 
Ich verdrehte die Augen. »Ich habe mich für den Abend verabredet.« 
»Ich kenne deine Verabredungen. Mit Jonas und Sven«, sagte Janina 
und füllte sich ebenfalls eine Tasse mit Kaffee. »Macht ihr wieder die 
Clubs unsicher?« 
Unbestimmt hob ich die Schultern. »Ja, vielleicht. Abchecken, was 
sich bietet.« 
Für einige Sekunden war es still in der Küche. »Mutter macht sich 
Sorgen. Sie sagt zwar nichts, aber es stört sie, dass du an den Wochen-
enden meistens woanders pennst. Die Leute reden und das wäre nicht 
gut für deine Arbeit.« 
»Lass sie reden«, erwiderte ich. »Irgendwann sind sie still. Außerdem 
sind Freizeit und Arbeit zwei verschiedene Dinge.« 
»Was wäre, wenn …« 
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Mit einer unwirschen Bewegung schnitt ich Janina das Wort ab. »Lass 
das meine Sorge sein. Zerbrich dir nicht deswegen den Kopf. Das 
kannst du auch Mama sagen.« 
Unwillig zog sie die Augenbrauen zusammen. »Ja, okay«, stimmte sie 
schließlich in einem Ton zu, der mir sagte, dass es nicht okay war. Im 
nächsten Moment spürte ich ihre Hand, die sich warm auf meine 
legte. »Es bedeutet mir sehr viel, dass du am Nachmittag dabei sein 
wirst und wenn wir fertig sind, hast du noch Stunden, um dich für den 
Abend vorzubereiten.« 
Bei der Aussage rutschte eine meiner Augenbrauen nach oben. »Ver-
mutlich wird es Stunden mit der Anprobiererei dauern«, gab ich zu 
bedenken. »Und außerdem: Steht irgendwo geschrieben, wie viel Zeit 
Männern zur Verfügung steht, wenn sie sich zum Ausgehen schick 
machen wollen?« 
»Davon habe ich nichts gesagt!«, wandte Janina entrüstet ein. »Aber 
etwas Rasieren und Duschen kann doch nicht sooo lange dauern.« Mit 
einer Hand wedelte sie vor meinem Gesicht herum, als würde sie eine 
Schar Hühner vertreiben wollen. 
Demonstrativ sah ich an mir herab. »Ich will nicht mit dir darüber 
streiten, wer länger im Bad braucht und mehr Zeit zum Rasieren 
benötigt. Es könnte aber durchaus sein, dass ich gewinne.« 
Eine leichte Röte zierte Janinas Wangen, als sie sich zu mir beugte. 
»Egal!«, sagte sie entschieden. Im nächsten Moment wurde ihr Blick 
flehend. Ihr typischer Bettelblick folgte, bei dem nur noch die 
bebende Unterlippe fehlte. »Du bist mein liebster Bruder und ich will 
dich bei allem, was meine Hochzeit betrifft, dabeihaben.« 
Unwillkürlich musste ich lachen. »Erstens, ich bin der einzige Bruder, 
den du hast. Und zweitens, ich hoffe, dass das nicht für die Hochzeits-
nacht gilt. Ich habe nämlich keine Lust, die Lampe für euch zu halten.« 
»Du bist ein unverbesserliches Arschloch!« Fast augenblicklich 
presste sich Janina die Hand auf den Mund, als könnte sie die Worte 
noch zurückhalten. »Sorry!«, schob sie entschuldigend an ihren Fin-
gern vorbei, begleitet von einem leisen Kichern. Irritiert wanderte 
schon wieder meine Augenbraue nach oben. Es ließ sich nicht abstrei-
ten, dass ihr zukünftiger Göttergatte einen schlechten Einfluss auf 
meine Schwester hatte. Janina zusammen mit Schimpfworten ließen 
sich mit meiner Weltanschauung irgendwie nicht miteinander ver-
einbaren. 
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»Ich hätte dich wirklich gern dabei«, wiederholte sie nach einigen 
Sekunden eindringlich, nachdem sie ihren Kicheranfall überwunden 
hatte. »Du bist mein Fels in der Brandung.« 
Hä? »Du verwechselst da etwas«, sagte ich kopfschüttelnd. »Der Fels 
ist dein Lukas. Ich dagegen bin der Kiesel in deinem Schuh.« 
»Du bist echt ein Arsch, Bruderherz«, meinte Janina grinsend, nun 
ohne den sinnlosen Versuch, die Worte mit ihrer Hand ungeschehen 
zu machen. Stattdessen neigte sie sich über den Tisch und im nächs-
ten Moment spürte ich ihre warmen Lippen, die sich gegen meine 
Stirn pressten. »Ich will, dass du auch weiterhin ein Teil meines 
Lebens bist. Ich brauch den kleinen Kieselstein in meinem Schuh, der 
mich bei jedem Schritt piesackt.« 
Muhahaha! Schwesterherz wusste, wie man Gänsehaut fabrizierte 
und wie man es mir unmöglich machte, mich ohne schlechtes Gewis-
sen aus der Affäre zu ziehen. 
»Ja, aber – ich habe mich mit den Jungs verabredet und sie kommen 
schon um sieben zum Vorglühen vorbei.« Mein allerletzter Versuch, 
mich herauszureden, verpuffte wirkungslos, wahrscheinlich, weil ich 
mich sowieso für Janina und den Nachmittag entschieden hatte. 
Außerdem klang meine Stimme sogar in den eigenen Ohren so 
kläglich, dass ich mir selbst nicht geglaubt hätte. 
Meine Freunde, das waren Sven und Jonas. Sie waren gute Kumpel, die 
ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit kannte. Zu meinem Leidwesen 
hatten sie nie das Prinzip der Zeit verstanden. Dass sich manche Men-
schen nach Uhren richten müssen, begriffen sie nicht oder wollten es 
nicht begreifen. Demzufolge tauchten sie zu abgesprochenen Termi-
nen grundsätzlich eine Stunde zu spät auf. Meistens schoben sie es 
darauf, dass sie die Finger nicht voneinander lassen konnten. 
Demnach konnte ich schwer davon ausgehen, dass sie auch an diesem 
Abend die Stunde als das berühmt-berüchtigte »akademische Viertel« 
betrachteten und erst gegen acht vor der Tür stehen würden. Wie 
üblich. 
Inzwischen klebten die beiden nun schon seit fast zwei Jahren unun-
terbrochen aneinander und manchmal ertappte ich mich dabei, Jonas 
und Sven zu beneiden. Oder ich redete mir ein, dass sie sich bald tren-
nen würden, weil dieses ständige Zusammenhocken auf Dauer nervig 
sein musste. Im Leben gab es immer zwei Möglichkeiten und norma-
lerweise entschied es sich für die unwahrscheinlichste. Wie im Fall 



 

 
25 

meiner zwei Freunde. Der Spruch, dass sich Gegensätze anzögen, 
bewahrheitete sich bei ihnen. 
Ich war gern mit ihnen unterwegs. Sven und Jonas schafften es immer 
wieder, mir die schlechte Laune auszutreiben und mich für einige 
Stunden vom Hochzeitstheater abzulenken. Aber vielleicht fand ich 
auch mal wieder jemanden, der mich die ganze beschissene Woche 
vergessen lassen könnte. Auch wenn es nur für eine Nacht sein sollte 
oder für die Dauer eines Ficks. Besser als nichts – meine Devise. 
»Es ist also abgemacht: Wir treffen uns am Nachmittag im Geschäft. 
Vierzehn Uhr«, sagte Janina, während sie ihre leere Kaffeetasse neben 
der Spüle abstellte und mir mit den Worten »Vergiss es nicht!« einen 
Kuss auf die Wange gab. Dann war sie weg und ich hatte nur noch vier 
Minuten Zeit, in Ruhe meine durchweichten Haferflocken 
runterzuwürgen. 
 
Pünktlich fünf Minuten vor zwei Uhr lenkte ich die pinkfarbene 
Knutschkugel meiner Mutter auf den Parkplatz gegenüber dem Braut-
modengeschäft. Sie hockte auf dem Beifahrersitz, da sie im augen-
blicklichen Zustand kaum fähig war, den Stadtverkehr unfallfrei zu 
bewältigen. Nervös massierte sie ihre Hände, griff immer wieder nach 
ihrem Handy, um die Uhrzeit zu checken. Sie war unruhig, als wäre 
sie selbst die Braut, deren Anprobe kurz bevorstünde. 
Mama sprang aus dem Auto, kaum dass ich den Motor abgestellt hatte, 
und stürmte auf das Geschäft zu. Ich folgte ihr gemächlicher, nach-
dem ich das Auto verschlossen hatte, die Hände tief in den Jackenta-
schen vergraben. Die Luft war so eisig wie an einem Wintertag und die 
Kälte kniff mir in die Nase. Missmutig schaute ich mich auf dem Geh-
weg um, sah die Sonnenstrahlen, die den Nachmittag leuchten ließ, 
sich im Glas der bereits weihnachtlich geschmückten Schaufenster 
spiegelte und die Wolken rotgolden einfärbten. Dabei fiel mein Blick 
auf das Brautmodengeschäft, dessen Türen sich gerade hinter meiner 
Mutter geschlossen hatten. In großen, goldfarbenen Lettern prangte 
der Name »Brauthimmel« über dem Eingang. Stilisierte Tauben hock-
ten auf dem B. 
Wären es echte, wäre der Buchstabe von oben bis unten beschissen, 
dachte ich in meiner Grummeligkeit. 
Kaum dass die Eingangstür hinter mir mit einem leisen Ton ins 
Schloss schwang, wurde ich auch schon in eine aufgeregte Umarmung 
gezogen. »Ich bin im Paradies für kleine Prinzessinnen gelandet!«, 
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zwitscherte mir Janina ins Ohr, bevor sie sich von mir löste. »Tante 
Helga ist auch schon da«, erzählte sie weiter, wedelte dabei mit ihren 
Händen in einer Weise durch die Luft, die ich von ihr nicht gewohnt 
war. Zu gern hätte ich nach ihnen gegriffen, sie festgehalten und mit 
Janina einige Atemübungen gemacht. Nur zur Beruhigung. 
»Wie viel Kaffee hast du heute schon getrunken?«, fragte ich. »Oder 
süßes Zeug gegessen?« 
Lachend winkte Janina ab. »Das war gar nicht so viel«, sagte sie, 
klatschte aber im nächsten Moment begeistert in die Hände, sodass 
sie mich an eine Fünfjährige auf Koffein und Zuckerschock erinnerte. 
»Aber ich bin so schrecklich aufgeregt!« 
Ich verdrehte die Augen. Okay, mir standen einige heitere und vor 
allem intelligenzfreie Stunden bevor. Hoffentlich brachten wir sie 
schnell über die Bühne. 
Da Janina bereits wusste, welches Kleid sie haben wollte und entspre-
chend schon bestellt hatte, schien die Aussicht hervorragend, nach 
spätestens einer Stunde den Laden wieder verlassen zu können. 
Von einer Dame, die sich uns als Beraterin vorstellte, wurden wir in 
einen separaten Raum geführt, in dem eine gemütliche Sitzecke stand 
und so wirkte, als würde sie zum stundenlangen Verweilen einladen. 
Unwillkürlich sah ich mich nach Fernseher und Knabberzeug um. 
Natürlich wurde ich nicht fündig. Auch die Suche nach einem mögli-
chen Fluchtweg blieb erfolglos. 
Das einzige Fenster war so hoch angebracht, dass man eine Leiter 
bräuchte, um dort heranzukommen, und außerdem so klein, dass ich 
mich nicht hindurchzwängen könnte. Den Damen schien meine geis-
tige Abwesenheit nicht aufzufallen. Sogar Tante Helga, die ich bisher 
für vollkommen abgebrüht gehalten hatte, war ganz verzückt. Sie 
schwärmte von weißem Tüll und zarten Spitzen, die sie auf dem Weg 
durch den Verkaufsraum gesehen hatte. Ich bekam davon eine Gän-
sehaut, die sich durch den Stoff meines Hemdes bohren wollte. 
Die Beraterin hatte uns nach wenigen Worten der Begrüßung erst ein-
mal wieder uns selbst überlassen. Während Janina nervös durch den 
ausbruchsicheren Raum tigerte und dabei die Hände knetete, versank 
ich in der Sitzecke. 
Ich hatte das Gefühl, dass mich das Polster auffraß. Plötzlich klebten 
mir meine Knie an der Brust und ich konnte mich nur mit Mühe auf-
recht halten. Unwillkürlich fragte ich mich, wie viele Kunden die 
Couch im Verlauf ihres Daseins schon verschluckt haben mochte. Rein 
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rechnerisch kam ich auf eine utopische Zahl. Zumindest lenkte mich 
meine Spinnerei von der Warterei ab und auch davon, dass Janina 
mich bereits nach wenigen Minuten mit ihrer Unruhe verrückt 
machte. 
Tante Helga hatte von Anfang an die Situation richtig erkannt und 
den einzigen Stuhl im Raum ergattert. Leise vor sich hin summend 
schwang sie hin und her und ich glaubte, das Metallgestell des 
Schwingstuhls leise ächzen zu hören. Es könnte natürlich auch sein, 
dass ich das Geräusch der Federung des Sofas hörte, da meine Mutter 
sich gerade von diesem hochquälte, um sich vom Beistelltisch eine 
Flasche Wasser zu holen. 
Während ich meinen Überlegungen nachhing, betrat die Beraterin 
wieder den Raum. Sie machte eine entschuldigende Miene, rang gera-
dezu verzweifelt die Hände, womit sie mich etwas an Janina erinnerte, 
und erzählte uns etwas davon, dass sie leider das gewünschte Kleid 
nicht hatte ordern können. »Aber dafür haben wir eine große Aus-
wahl an Brautkleidern. Unter ihnen werden wir bestimmt etwas 
finden, das ganz nach Ihrem Geschmack und Ihren Wünschen ist«, 
versprach sie zuversichtlich. 
Janinas fassungsloses und entsetztes Schweigen musste die Dame 
wohl als Zustimmung angesehen haben, da sie uns aufforderte, ihr in 
den An-Schrägstrich-Umkleideraum zu folgen. »Entsprechend Ihren 
Vorstellungen haben wir vorab eine kleine Auswahl getroffen. Aber 
selbstverständlich können Sie sich gern selbst umsehen. Wir beraten 
Sie gern.« Hoffentlich! 
»Sie haben mein Kleid nicht?«, hakte Janina ungläubig nach, als hätte 
sie erst jetzt die Schockstarre überwinden können. Dabei übersah sie 
schlichtweg die einladende Bewegung der Beraterin. »Ich habe es 
extra bestellt, weil ich dieses Kleid unbedingt haben wollte!« 
»Leider ein Lieferengpass«, erklärte die Beraterin knapp. 
Hilflos sah sich Janina um, wirkte, als würde sie gleich zusammenbre-
chen. 
»Wir werden uns die Kleider ansehen«, sagte meine Mutter und trat 
an meine Schwester heran, strich ihr tröstend über den Arm. »Viel-
leicht findet sich eines, das dir gefällt. Und wenn nicht, dann wird man 
sich bestimmt darum kümmern, dass du das Kleid bekommst, das du 
dir wünschst.« Bei den letzten Worten wandte sie sich der Beraterin 
mit einem so giftigen Blick zu, dass diese ganz blass wurde und nur 
zustimmend nicken konnte. Geradezu panisch. 
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Erstaunlich. Meine Mutter lief gerade zur Höchstform auf und ver-
langte sogar nach einem Kleid, das sie noch vor einigen Tagen selbst 
abgelehnt hatte. 
»Ja, selbstverständlich! Wir werden sämtliche Hebel in Bewegung set-
zen, damit Sie Ihren Traum von Kleid erhalten!« Die Dame hatte sich 
wieder gefasst und schien nun überglücklich, wie sich die Situation 
entwickelte. Ein weiteres Mal machte sie eine einladende Handbewe-
gung zur Tür hin und dieses Mal gab es keinen Widerspruch. 
Ich wollte Janina folgen, ehrlich. Schließlich war ich ja nicht der Bräu-
tigam, dem es unter Todesstrafe verboten war, das Kleid vor der Hoch-
zeit zu sehen. Außerdem wollte ich Janina bei der Kleiderwahl helfen. 
Ich hatte es versprochen und zu meinen Versprechen stand ich 
immer. Aber leider erlitt ich gerade in dem Moment einen Schwäche-
anfall, als ich mich schon halb aus dem Sofapolster hervorgequält 
hatte. Mein Blick war auf das Schnuckelchen gefallen, das hinter der 
Beraterin mit einigen Wasserflaschen auf einem Tablett den Raum 
betrat. Kurz blieb es an der Tür stehen und strebte dann dem Tisch 
mit den Getränken zu. 
Aber hallo! Was für ein süßer Hase mit strohblonden Haaren, einer 
Stupsnase und dem schüchternsten Lächeln, das ich je gesehen hatte. 
Kurz kam der Süße ins Stolpern und errötete leicht, was ihn nur nied-
licher in meinen Augen machte. Noch mehr Farbe schoss ihm in die 
Wangen, als er bemerkte, dass ich ihn wie eine Plutoniumwolke 
anstrahlte. 
Janina warf mir einen fragenden Blick zu, weil ich keine Anstalten 
machte, ihr zu folgen. Auf der Suche nach einer plausiblen Ausrede 
deutete ich auf den Tisch mit den Getränken, an dem der Hübsche 
gerade stand. »Ich komme gleich hinterher«, versprach ich. 
Die Damen verließen widerspruchslos den Raum, während sich bei 
mir das Blut in Richtung Süden bewegte. Ich schmachtete den Süßen 
ganz ungeniert an und das Sahnehäubchen bei ihm war, dass ihn eine 
Aura von Unschuld umgab. Mein Schwanz fuhr voll darauf ab. Aber 
nicht nur der. 
»Unser Auszubildender Jan wird sich um Ihre Wünsche kümmern, 
während ich mit der Braut und den Damen in die Umkleide gehe!«, 
verkündete die Beraterin höflich an meine Adresse gewandt. Ob sie 
ahnte, dass ich mich eh nicht von der Couch erheben würde? 
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Mit einem leisen Klacken schloss sich die Tür und im nächsten Augen-
blick stand der Azubi vor mir. »Darf ich Ihnen etwas zum Trinken 
anbieten?« 
Heiße Schauer rannen mir beim Klang der weichen Stimme über den 
Rücken und schossen mit einem heftigen Kribbeln in meinen 
Schwanz. 
Ach, ich wüsste schon, was ich gern trinken würde. Dabei blieb aber 
die Frage offen, ob er das so meinte, wie ich es aufgefasst hatte, oder 
ob er es so meinte, wie er es sagte. Mist. Ich hasste diese ganzen Zwei-
deutigkeiten! Man konnte sich nie sicher sein, ob der eigene Gedan-
kengang der gleiche war wie beim Gegenüber. 
Austesten, Helge. Einfach austesten! 
Ich warf einen kurzen Blick an Jans schmaler Hüfte vorbei in Richtung 
der verschlossenen Tür und dann wieder zu ihm hoch. Wenn ich die 
Hand ausstreckte, könnte ich Jan am Gürtel zu mir heranziehen. 
»Deine Chefin sagte, dass du dich um meine Wünsche kümmern 
sollst«, tastete ich mich vorsichtig vor. An seiner Reaktion erkannte 
ich sofort, dass er ganz genau wusste, auf was meine Andeutung hin-
auslief. Also ganz so grün und unschuldig, wie der erste Eindruck es 
vermittelte, war Jan wohl doch nicht, und von Schüchternheit konnte 
ebenfalls keine Rede sein. Auch mein Blick, der über seinen Schritt 
wanderte, blieb ihm nicht verborgen. Die Frage war, wie er zum Erfül-
len irgendwelcher Wünsche stand. Aber da schien ich Glück zu haben, 
da sich die schwarze Stoffhose vor meiner Nase ansehnlich ausbeulte. 
Jan beugte sich dicht zu mir herab. »Hast du ein Kondom dabei?«, 
fragte er leise und berührte mit seinen Lippen fast meine Haut. Ein 
weiterer Schauer erfasste mich und ich konnte nur hilflos nicken. 
»Okay, dann komm mit!«, gab er das Tempo vor. 
Ich fragte mich, wer hier gleich wem Wünsche erfüllen würde. 
Im hinteren Bereich des Geschäftes waren die Toiletten unterge-
bracht, wobei das Herrenklo nur aus einem winzigen Vorraum mit 
Waschbecken und einer einzelnen kleinen Kabine bestand. 
Jan bedeutete mir, mich auf den geschlossenen Klodeckel zu setzen, 
bevor er die Kabinentür hinter sich schloss. Während er einige Strei-
fen Klopapier abriss und es auf dem Fliesenboden vor der Toilette aus-
legte, pulte ich das Kondom aus der Brieftasche. Das nahm mir der 
Süße ab und kniete sich vor dem Klo zwischen meine Beine. Meine 
Hose öffnete er schnell und ebenso schnell war mein bestes Stück von 
den Pants befreit. Fröhlich wippte meine Erektion Jan entgegen. 
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»Da hat es aber jemand nötig«, murmelte er und grinste mich frech 
von unten her an. 
»Nun mach endlich«, forderte ich, wollte mich keinesfalls von Jan hin-
halten lassen, egal wie süß er war. 
Ich schloss im nächsten Moment die Augen, genoss das Gefühl, als Fin-
ger meinen Schwanz umschlossen, ihn streichelten und das Gummi 
abrollten. Schließlich legten sich Jans Lippen fest um mein bestes 
Stück und bliesen mir auf eigenen Wunsch das Hirn raus. 
Während ich wie ein Schluck Wasser auf dem Klo hockte und meine 
Erektion sowie meine Eier nach Strich und Faden verwöhnt wurden, 
hatte Jan die eigene Hose geöffnet und eine Hand um seinen Schwanz 
geschlossen. Heißer Anblick, wie sich der blonde Kopf bewegte und 
ein tiefes Stöhnen entkam mir, als er mit der Zunge irgendwas 
anstellte, was mich bis an den Rand der Klippe katapultierte. 
»Helge! Bist du hier?« Mamas Stimme klang zögernd, fast, als hätte sie 
Angst, in die Privatsphäre von jemandem einzudringen. Und wie 
recht sie damit hatte! Gerade war sie in meine gestolpert. Wie konnte 
ich sie wieder loswerden? Oh Scheiße, und das Kribbeln in meinen 
Hoden und den Leisten machte mich irre. Wie sollte ich bei dem 
Gefühl einen klaren Gedanken fassen können und was würde wohl 
Knigge dazu sagen, wenn man abspritzt, während die eigene Mutter 
anwesend war? 
Jans Mund war einfach zu heiß und feucht und abgrundtief … böse, 
weil er mich weiterhin verwöhnte, als wären wir allein. Er schien 
sogar noch einen Zahn zuzulegen. 
»Ja«, quetschte ich atemlos heraus und glaubte zu spüren, wie sich 
Jans Lippen um mein bestes Stück verzogen. Ob er wirklich grinste, 
wusste ich nicht. Ich getraute mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, 
ihm bei dem was er tat, zuzuschauen. »Ich komme gleich!« Oh Gott, 
ich liebte solche Zweideutigkeiten. 
Zum Glück hörte ich die Tür ins Schloss fallen, bevor ich kam. Mit 
einem heiseren Stöhnen spritzte ich ab und von Jan war einige Sekun-
den später nur ein gedämpftes Keuchen zu hören. Wir hatten beide 
unseren Spaß. 
Schwer lehnte er sich mit einem Arm auf meinen Schenkel, grinste 
mich spöttisch mit geschwollenen Lippen an. »Ach du Scheiße! War 
das deine Mutter? Das habe ich noch nie erlebt!« 
Nein, ich auch nicht. Aber trotzdem stieß es mir sauer auf, dass er sich 
über die mütterliche Sorge lustig machte. Daher ging ich gar nicht 
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weiter darauf ein, sondern zog das Kondom ab, warf es in den kleinen 
Eimer, der neben dem Klo stand, und begann meinen Schwanz mit 
Toilettenpapier zu reinigen. Stumm wartete ich, bis Jan das Papier mit 
seinem Sperma vom Boden entfernt und seine Sachen so weit wieder 
gerichtet hatte, dass er sich der Welt stellen konnte. Bevor er mich 
allein ließ, warf er mir über die Schulter noch einen kurzen Blick zu 
und zwinkerte. »Man sieht sich!«, sagte er und im nächsten Moment 
schloss sich die Tür hinter ihm. 
Den Weg zurück in den Aufenthaltsraum musste ich allein finden und 
irgendwie hatte ich erwartet, dass meine Mutter dort sitzen und auf 
mich warten würde. Fehlanzeige. Kurzentschlossen machte ich mich 
auf die Suche nach meiner Familie. Schließlich sollte ich ja als Berater 
fungieren, auch wenn ich keine Ahnung von Kleidern hatte. 
»Ah, da bist du ja endlich!«, wurde ich sofort von meiner Mutter 
empfangen, als ich den Raum betrat. Prüfend sah sie mich an. »Geht 
es dir gut? Du hast dich vorhin so gequält angehört.« 
Am liebsten hätte ich jetzt die Augen gequält verdreht. »Ich habe wohl 
zum Mittag etwas Falsches gegessen. Aber nun scheint alles wieder in 
Ordnung zu sein.« 
Meine Mutter sah mich noch einmal nachdenklich an und wandte sich 
dann Tante Helga zu. Gemeinsam sahen sie sich einige Kleider an, die 
auf einem fahrbaren Ständer aufgereiht waren. 
Über das Rascheln der Stoffe und das Klappern der Kleiderbügel 
musste Janina mich gehört haben und kam nun auf mich zu. Den Rock 
ihres Kleides, das man wahrscheinlich als einen Traum aus roséfarbe-
nem Tüll und Organza bezeichnen könnte, hatte sie mit einer Hand 
gerafft, um nicht auf den Saum zu treten. Die Korsage, in der ihr Ober-
körper steckte, wirkte nicht gerade vertrauenerweckend. Eher so, als 
wäre sie für ihre Oberweite ein gutes Stück zu klein. Doch über solche 
Kleinigkeiten sah ich hinweg, weil ihr Ausdruck mich Böses ahnen 
ließ. 
»Ich habe deinen Blick gesehen, als der Azubi den Raum betreten 
hatte«, begann sie mir ohne große Umschweife Vorwürfe zu machen. 
Obwohl sie einen halben Kopf kleiner als ich war, baute sie sich wie 
ein Titan vor mir auf. »Ich gebe zu, dass er süß ist. Aber ich hoffe sehr, 
dass du meine Hochzeit nicht dazu benutzen wirst, andere Kerle auf-
zureißen!« 
»Es ist nicht deine Hochzeit«, erwiderte ich leise. »Es sind nur die Vor-
bereitungen dazu!« 
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»Egal!«, fauchte sie nun und vergewisserte sich mit einem Rundum-
blick, dass niemand uns zuhörte. Aber Mutter und die Tante waren 
noch immer mit den Kleidern beschäftigt. Am Ärmel zog Janina mich 
trotzdem ein gutes Stück weiter. »Der heutige Tag gehört zur Hoch-
zeit, als würden Lukas und ich uns das Jawort geben, und wenn du mir 
diesen Tag mit deinen Eskapaden versauen solltest, wirst du es be-
reuen!« Mit dem Zeigefinger fuchtelte sie drohend vor meiner Nase 
herum. 
»Willst du mich etwa von deiner Hochzeit ausschließen?«, fragte ich, 
woraufhin sie nur unwillig schnaubte. »Ich weiß, wie viel dir dieser 
Tag bedeutet und ich verspreche hoch und heilig, dass ich ganz lieb 
und artig sein werde«, sagte ich und sah unwillkürlich in einen nahen 
Spiegel, um zu prüfen, ob mein Heiligenschein gerade saß. Der sollte 
mal wieder aufpoliert werden. 
»Warum glaube ich dir nur kein Wort?« Resigniert schüttelte Janina 
den Kopf und irgendwie tat sie mir leid. 
»Ich kann doch nicht aus meiner Haut, Schwesterherz«, sagte ich und 
zog sie in meine Arme, strich ihr tröstend über den Rücken. 
»Das ist mir durchaus bewusst, Helge, aber ich habe etwas dagegen, 
dass du meine Hochzeit zum Speeddaten nutzt.« 
So hatte ich die Sache noch gar nicht betrachtet und musste über den 
Vergleich leise lachen. Noch einmal zog ich Janina fest an mich. »Ich 
liebe dich«, versicherte ich ihr. 
»Und ich dich auch«, antwortete sie, kniff mir leicht in die Seite. Kurz 
kabbelten wir uns, bis Tante Helga der Meinung war, dass sich 
Erwachsene nicht so zu verhalten hätten. 
Gefühlte zehn Stunden später hatte mein Schwesterherz endlich ihr 
Brautkleid gefunden und es war ein Traum aus champagnerfarbener 
Häkelspitze auf Seide. Da war nichts mit Tüll und Rüschen. Zwar 
musste das Kleid noch abgeändert werden und Mama hatte über den 
Preis die Augen verdreht, aber zum Glück war sie nicht in Ohnmacht 
gefallen. 
Für die erste Anprobe musste noch ein Termin ausgemacht werden, 
weswegen wir uns wieder im Aufenthaltsraum einfanden und gedul-
dig auf die Beraterin warteten. Doch statt der uns bekannten Dame 
betrat eine andere den Raum und sah sich suchend um. Schließlich 
blieb ihr Blick an mir haften. 
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»Ich würde gern ein Wort mit Ihnen unter vier Augen wechseln!«, 
sagte sie in einem herrischen Ton, den manche Mütter auch gegen-
über anderen Mitmenschen anschlugen, die ihre Kinder sein könnten. 
Oh, mir schwante Böses! 
Sofort war Mama an meiner Seite. »Was Sie meinem Sohn zu sagen 
haben, können Sie ruhig vor uns allen sagen. Wir haben keine 
Geheimnisse voreinander.« Falsch, Mama! Ich habe Geheimnisse, die 
nicht vor allen ausgebreitet werden können. Besonders vor dir nicht! 
Ich wusste, dass das keine gute Idee war, hätte sofort etwas dagegen 
sagen müssen. Auch die Dame schien Bedenken zu haben, denn sie zö-
gerte einen Augenblick, bevor sie sich bildlich gesprochen in die Brust 
warf und laut verkündete, sodass es auch wirklich jeder hören konnte: 
»Ihr Herr Sohn hat meinen minderjährigen Sohn verführt!« 
Ich sank zurück auf die Couch und hoffte sehnlichst, dass sie mich ver-
schlingen möge. 
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