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1. Thorsten 

arum musste ein Montag bei mir immer so 
chaotisch beginnen? Zu spät aus dem Bett 
gekommen und zu spät aus der Dusche. Eilig 

schlüpfte ich in meine Klamotten, während ich mir den frisch 
gebrühten Kaffee einflößte und mir dabei auch noch die 
Zunge verbrannte. Ich fluchte über meine eigene Dusseligkeit 
und musste zu allem Überfluss feststellen, dass ich 
versehentlich unterschiedliche Socken angezogen hatte. Egal, 
die würde sowieso niemand zu sehen bekommen. 

Halb stolpernd, halb hüpfend eilte ich die Treppe hinunter 
und schloss erst auf dem nächsten Absatz meine Jacke. 
Gleichzeitig mühte ich mich damit ab, mit dem Hacken des 
rechten Fußes in den Schuh zu schlüpfen. Auf dem untersten 
Treppenabsatz war ich endlich so weit korrekt angezogen, 
dass ich mich dem Tag stellen konnte. Nur noch die Haare 
zurückstreichen, was sowieso vergebene Liebesmüh war. Im 
Nullkommanichts würde mir wieder eine Strähne in die Stirn 
fallen. Den Schulterriemen der Tasche rückte ich zurecht und 
warf schließlich einen Blick auf die Uhr. »Scheiße, das wird 
eng«, murmelte ich verärgert. In nur fünf Minuten würde mein 
Bus fahren. »Super-Thorsten auf dem Flug zur Arbeit.« 
Sarkasmus war schon immer meine Stärke gewesen, 
besonders in Situationen wie dieser. 

Gerade als ich die Haustür schon vor Augen hatte, 
rempelte ich im schmalen Hausflur voll gegen ein Fahrrad und 
traf dabei zielsicher meinen Knöchel. Ungebremst schoss mir 
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der Schmerz bis unter die Kopfhaut. Das war der berühmte 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 

»Verdammte Scheiße!«, fluchte ich laut. »Wer ist so 
bescheuert, seine Schrottkarre mitten in den Weg zu 
stellen?«, schob ich noch ein gutes Stück lauter nach, um das 
Scheppern des umstürzenden Drahtesels zu übertönen. 
Inzwischen war mir vollkommen egal, dass ich die 
morgendliche Ruhe des Mehrfamilienhauses stören könnte. 
Wütend trat ich nach dem Fahrrad, um anstatt den Rahmen zu 
treffen, mein Schienbein gegen die Pedale zu hauen. 
»Verfluchter Mist aber auch!« Wäre ich nur im Bett geblieben! 

»Ist etwas passiert?« 
Na super! Eine hochintelligente Frage. 
Ich beugte mich vor, um die Treppe hochblicken zu 

können. Ahhh, zweite Etage, Mittelwohnung, Einzug gestern. 
Blond, weißes T-Shirt. Mehr konnte ich nicht erkennen, ohne 
mir den Hals zu verrenken. Auf jeden Fall war die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass das der Intelligenzbolzen war. 

»Du kannst dein Fahrrad nicht einfach im 
Eingangsbereich stehen lassen!«, klärte ich den Kerl auf. Dabei 
ging ich mal eben davon aus, dass es seines war. »Für die 
Räder ist ausreichend Platz im Keller.« Ich hätte mich selbst 
dafür ohrfeigen können, weil ich mich wie Herr Lehmann 
anhörte. Der Mann war Hauptbuchhalter und bereits im 
Ruhestand, als ich vor ungefähr fünf Jahren hier eingezogen 
war. Er regte sich sogar wegen einem Fliegenschiss auf der 
Glasscheibe der Eingangstür auf und beschwerte sich 
darüber bei der Hausverwaltung. Normalerweise hätte er 
schon längst seine Tür aufreißen und sich über den 
ruhestörenden Lärm beschweren müssen. 

Ja, wir waren ein stilles Haus, in dem sogar Lena, die 
kleine süße Sachbearbeiterin aus meiner Nachbarwohnung, 
auf Zehenspitzen in ihren High Heels die Stufen hinauf und 
hinunter stöckelte. 

Und nun stand ich hier, morgens um halb sieben, und 
unterhielt mich im Treppenhaus, das über eine hervorragende 
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Akustik verfügte, über zwei Etagen. Aber kein Mieter riss seine 
Tür auf und beschwerte sich über den Lärm. Das bescherte 
mir einen kleinen, aber auch tiefen Einblick in die Gemütswelt 
anderer Menschen. Was wäre wohl gewesen, wenn ich hier 
unten mit gebrochenen Knochen läge? Ich würde verbluten 
und niemandem würde es auffallen. Okay, vielleicht würde 
Herr Lehmann sich bei der Hausverwaltung darüber 
beschweren, dass er neuerdings über ein lebloses Häuflein 
Elend steigen müsse, um an seinen Briefkasten zu gelangen. 
Aber mehr wäre nicht zu erwarten. Irgendwie traurig. 

Ich zuckte zusammen, als jemand an mir vorbei griff und 
mich aus der grauen Masse trüber Gedanken riss, in denen ich 
mich schmerzgekrümmt in einer Blutlache auf dem schwarz-
weiß gefliesten Boden wälzte. Das Fahrrad wurde mit 
geübtem Griff aufgerichtet und gegen das Geländer gelehnt. 

»Hast du dir wehgetan?« Ehrliche Sorge klang in der 
Stimme mit und wurde noch durch eine leichte Berührung auf 
meinem Arm verstärkt. Das Gleiche konnte ich in den hellen 
Augen erkennen, in die ich sah und die mich prüfend 
musterten. Wolkenloses Himmelblau, das mir für einen 
Moment den Atem nahm. 

»Ich habe mir nur das Schienbein gestoßen«, tat ich die 
Sorge ab. 

»Lass sehen!«, forderte der Blonde, neigte sich herab und 
wies auf das Hosenbein, schien sogar nach dem Stoff greifen 
zu wollen. »Vielleicht …« 

»Es ist nichts!«, betonte ich und trat einen Schritt zurück. 
Um zu beweisen, dass ich tatsächlich keine Blessur 
davongetragen hatte, zog ich nun selbst den Stoff hoch und 
entblößte eine schwarz-rot-geringelte Socke. Dummerweise 
hatte sich dicht über deren Rand bereits eine bläulich 
verfärbte Beule gebildet, die von einer roten Schramme 
gekrönt wurde. Tja, Blödheit musste halt bestraft werden. 

Der Blonde beugte sich ein gutes Stück tiefer und 
unwillkürlich kam mir der Gedanke, dass Herrn Lehmann zwei 
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Är… Hintern entgegenragen würden, wenn er in gerade diesem 
Augenblick seine Wohnungstür aufmachte. 

»Oh, das sieht aber schlimm aus!« Wieder dieser 
mitleidige Ton. »Ich hole ein Kühlkissen, dann wird die 
Schwellung nicht so groß.« 

»Nein, nein«, hielt ich ihn auf. »Mach nicht einen solchen 
Aufstand! Es ist wirklich nur ein Kratzer und ich muss zur 
Arbeit! Wenn ich Pech hab, komme ich eh zu spät, weil mein 
Bus weg ist.« Ein weiteres Mal sah ich auf meine Uhr am 
Handgelenk. Zu spät. Dem Bus würde ich jetzt sowieso nur 
noch hinterherwinken. 

»Ich könnte dich fahren«, bot der Mann an. Bei seinen 
Worten klopfte er auf die Tasche seiner Jogginghose, 
woraufhin es leise metallisch klapperte. »Das ist das Mindeste, 
was ich machen kann, nachdem du dich an meinem Rad 
gerammt hast.« 

»Okay«, entschied ich mich und nickte zustimmend, 
dabei schielte ich auf seine Füße. Unwillkürlich musste ich 
grinsen. »In Badelatschen? Es ist Mitte Dezember«, gab ich zu 
bedenken. »Du könntest dir einiges abfrieren!« 

»Ah, ja«, meinte er gedehnt, irgendwie verpeilt, als würde 
ihm sein Aufzug erst jetzt bewusst, und Röte stieg ihm in die 
Wangen. Ich wusste zwar nicht, was an der momentanen 
Situation so peinlich sein sollte, musste aber feststellen, dass 
er mit der gesunden Gesichtsfarbe irgendwie … gut aussah. 
Süß. 

»Ich zieh mir schnell etwas über, dann können wir los!« 
Eine Reaktion meinerseits wartete er nicht ab, sondern 
schlappte die Treppe hinauf und ließ mich im Treppenhaus 
stehen. 

Fassungslos sah ich dem Mann nach und fühlte mich wie 
bedeppert. Am liebsten wäre ich mit dem Kopf gegen die 
Flurwand gerannt. Was war das denn?, fragte ich mich 
verwirrt. Süß? Thorsten, du hast echt eine Meise!, erklärte ich 
mir selbst. Unpassender konnte doch keine Beschreibung für 
einen Mann sein! Ich wollte mir gar nicht ausmalen, was der 
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Kerl darüber denken mochte, sollte er je von meinen 
Gedanken erfahren. Das wäre eine Katastrophe! Womöglich 
würde er annehmen, dass ich an ihm interessiert wäre. Oder 
schlimmer: dass ich auf Männer stand. 

Zum hunderttausendmillionsten Mal wünschte ich mir, an 
diesem Morgen nicht aus dem Bett gekrochen zu sein. Dann 
wäre mir dieser Zusammenstoß erspart geblieben! 

Im Treppenhaus war das Klappen einer Tür zu hören, 
dann Schlüsselrasseln und eilige Schritte erklangen auf den 
Stufen. 

»Sag mal, wie heißt du eigentlich?« Seine Stimme klang 
leicht atemlos, als hätte er sich wirklich beeilt fertig zu werden. 

»Thorsten Schweger«, antwortete ich und streckte ihm 
meine Hand entgegen. »Ich wohne direkt über dir.« 
Hoffentlich hielt er mich nun nicht für einen neugierigen 
Nachbarn, für jemanden, der hinter dem Spion hockte und 
beobachtete, was im Treppenhaus vor sich ging. 

Ein ehrlich erfreutes Lächeln huschte über das Gesicht 
des Typen und mit erstaunlich festem Griff schüttelte er 
meine Hand. »Valentin Koslowski«, stellte er sich vor und 
deutete dann einladend auf die Eingangstür. »Wollen wir?« 

Ich wollte endlich diesen verrückten Montag beginnen 
und hoffte gleichzeitig, dass der Wochenbeginn kein Omen 
für den Rest sein würde. 

 
Die Fahrt verbrachten wir schweigend. Nur hin und 

wieder gab ich die Richtung vor, in die Valentin zu fahren hatte. 
Das Ziel war ein kleines Gewerbegebiet am Stadtrand von 
Potsdam. Neben mehreren Autohäusern und einem großen 
Logistikzentrum war hier auch die Tiefbaufirma zu finden, in 
der ich als Buchhalter beschäftigt war. Ja, ich war Buchhalter 
– und hegte trotzdem die große Hoffnung, nicht so wie Herr 
Lehmann zu werden. Zum Glück hatte ich noch nicht solche 
Tendenzen an mir feststellen müssen. Die Betonung lag bei 
noch nicht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die ersten 
Anzeichen zeigten. 
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Valentin hielt auf dem spärlich beleuchteten Parkplatz 
vor dem zweistöckigen Bürogebäude, in dem ich arbeitete. 
Und obwohl sich alles in mir sträubte, ihn anzusehen, da ich 
nicht wieder über süß und weitere unpassende Wörter 
spekulieren wollte, wandte ich mich ihm zu. Zumindest wollte 
ich höflich sein und mich bei ihm für die Fahrt bedanken, durch 
die ich nun früher als gedacht zur Arbeitsstelle gelangt war. 

»Wann hast du Feierabend?«, kam mir Valentin zuvor. 
Die Frage irritierte mich, weil sie so klang, als würde er 

sich Sorgen machen. Um mich. Aber dazu bestand keine 
Veranlassung. Außerdem waren wir nicht miteinander 
verheiratet, dass er mich so etwas fragen musste. Würde nur 
noch fehlen, dass er sich zu mir herüberbeugte und mir einen 
Abschiedskuss aufdrückte! Aber nein – nicht heute, nicht 
morgen, niemals, nie. Allein schon der Gedanke jagte mir 
einen unangenehmen Schauer über den Rücken. 

»Warum?«, entfuhr es mir kalt und mit Abneigung in der 
Stimme. »Willst du mich etwa abholen?« Wieder einmal 
verfluchte ich meine absolute Unfähigkeit, Emotionen zu 
überspielen. Sogar die kleinste Notlüge sah man mir an. 

Valentin nickte zögernd, während ihm wieder die Röte in 
die Wangen stieg, was ich sogar im unzureichenden Licht der 
Straßenlaterne erkennen konnte. Er schien nicht recht mit den 
Stimmungsschwankungen umgehen zu können, mit denen 
ich kämpfte, seit ich zum ersten Mal einen anderen Mann als 
süß bezeichnet hatte. Außerdem befürchtete ich ehrlich 
gesagt, dass ich Valentin verärgert oder sogar 
eingeschüchtert haben könnte. 

Ich war frustriert, weil ich nicht genau wusste, wie ich in 
einer solchen Situation reagieren sollte und weil ich das 
unbestimmte Gefühl hatte, mal wieder von einem Fettnapf 
zum anderen zu springen. Das geschah weit häufiger, als ich 
mir im Moment eingestehen wollte. Doch einmal mehr fehlten 
mir schlichtweg die richtigen Worte und nichts täte ich lieber, 
als einfach die Autotür aufzustoßen und zu verschwinden. 
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Hilflos fuhr ich mir mit einer Hand durch die Haare, während 
ich mit der anderen meine Tasche fest umklammert hielt. 

»Es ist echt lieb von dir, mich abholen zu wollen, aber ich 
fahre mit den Öffentlichen. Die Verbindungen sind nicht 
schlecht, vor allem, wenn man nicht den Bus verpasst«, 
haspelte ich runter. 

Alles strebte in mir danach, Valentins Blick auszuweichen, 
während ich ihm die Ausrede unter die Nase rieb. Denn mehr 
war es nicht. Ich wollte aus der Enge des Autos fliehen, ich 
wollte seiner Gegenwart entfliehen. Doch stattdessen war ich 
verrückterweise kaum in der Lage, meinen Blick von ihm zu 
lösen. Irgendetwas war mit diesen verflucht blauen Augen. 
Aber vermutlich lag es auch einfach daran, dass mich das 
unbestimmte Gefühl quälte, ihn mit meiner schroffen 
Ablehnung verletzt zu haben. »Danke fürs Fahren und wenn 
du noch irgendwelche Hilfe beim Umzug oder so benötigst, 
dann sag einfach Bescheid.« Es waren Floskeln, die seltsam 
kalt klangen, irgendwie steif und hölzern, als wären sie nicht 
so gemeint, wie ich sie sagte. Aber sie waren so gemeint, sie 
waren ehrlich und mit einem Lächeln überzeugte ich Valentin 
von ihrer Aufrichtigkeit. 

Okay, Thorsten, du hast deine Schuldigkeit getan. Du hast 
Danke gesagt und auch noch deine Hilfe angeboten. Mehr 
hast du mit dem Kerl nicht zu schaffen. 

Mit einem Seufzen stieg ich aus und schlug die 
Beifahrertür zu. Nur kurz neigte ich mich herunter, um noch 
einmal grüßend die Hand zu heben. Dann rückte ich den 
Schulterriemen meiner Tasche zurecht und wandte mich dem 
Bürohaus zu. Aus reiner Gewohnheit ließ ich den Blick über die 
Fassade schweifen. Hinter vereinzelten Fenstern leuchtete 
bereits Licht. 

»Warte kurz!« Valentins Ruf hielt mich auf und wenige 
Augenblicke später stand er vor mir. Kühle Finger 
umschlossen meine Hand, hielten sie, während ein 
Kugelschreiber über meine Handfläche kratzte. »Damit du 
mich anrufen kannst, falls es mit deinem Bein schlimmer 
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werden sollte«, murmelte er erklärend, während er den Kopf 
tief über meine Hand gesenkt hielt. 

Valentin stand viel zu dicht, der Geruch seines 
Duschbades stieg mir in die Nase. Es kam mir vage bekannt 
vor, erinnerte mich an das, welches auch in meinem Bad 
stand, und doch roch es anders. Besser. Wärmer. Ebenso 
warm, wie es gerade in meinem Bauch zog und mich dazu 
verführen wollte, die andere Hand zu heben und ihm damit 
durch die Haare zu fahren. Es schenkte mir den Wunsch, mich 
keinen Schritt von diesem Ort fortbewegen zu wollen. 

Mit einem sanften Lächeln ließ Valentin meine Hand los, 
seine Finger lösten sich von meiner Haut und zurück blieb ein 
sanftes Prickeln. »Es ist wirklich nur für den Notfall!«, betonte 
er, als würde er sich vor irgendwelchen Verdächtigungen 
verwahren wollen. 

Ich nickte, obwohl ich überhaupt nichts verstand. 
»Okay!«, sagte ich und starrte auf meine Hand, auf welcher 
neben der Handynummer ein Smiley prangte. So ganz hatte 
ich nie kapiert, wie es diese Dinger schafften, aber ein Lächeln 
zuckte um meine Lippen und ich konnte es nicht verhindern. 
»Okay!«, sagte ich noch einmal und sah zu Valentin auf. Zum 
ersten Mal wurde mir bewusst, dass er mich um mehr als 
einen halben Kopf überragte und dabei fühlte ich mich mit 
meinen ein Meter achtzig nicht sonderlich klein. Trotzdem 
brachte mich die Erkenntnis aus dem Konzept, weil ich den 
Kopf in den Nacken legen musste, um ihn anzusehen. »Wenn 
was sein sollte, melde ich mich«, sagte ich schließlich, ehe ich 
einen Schritt zurücktrat, Abstand zwischen uns und diese 
seltsame Situation brachte. 

 
Der Tag verging im Schneckentempo – das Tempo einer 

Schnecke auf Valium wohlgemerkt. Wenn ich wenigstens den 
Kopf frei bekommen könnte, um mich auf meine Arbeit zu 
konzentrieren, dann wäre ich nicht ständig damit beschäftigt 
gewesen, auf die Uhr zu gucken. Aber nein, diese vertrackte 
Sache vom Morgen spukte in meinem Hirn herum. Besonders 



 
15 

um diesen Augenblick, als ich neben Valentin auf dem 
halbdunklen Parkplatz stand, drehten sich meine Gedanken 
wie ein Karussell. Ab und zu beschlich mich sogar das Gefühl, 
dass er nicht nur meine Hand gehalten, sondern dass er mich 
gestreichelt hatte. Das Schlimmste an dem Ganzen war, dass 
er mich als Mann anmachte. Ich meine, er reizte mich auf 
romantischer Weise. Ich fand ihn unglaublich attraktiv und 
keine verfluchte eisigkalte Gänsehaut warnte mich davor, 
dass da etwas komplett schieflief. Eher zog es heiß in den 
Leisten, kribbelte in den Eiern und machte das Sitzen am 
Schreibtisch zur Qual. Dass es unter dem Stoff meiner Jeans 
etwas spannte, versuchte ich, tapfer wie ein kleiner Zinnsoldat, 
zu ignorieren und die Sache auszusitzen. 

Die Mittagspause verbrachte ich an meinem Schreibtisch, 
weil ich ganz einfach keine Nerven für das Geplapper 
mancher Kollegen und Kolleginnen hatte, die von ihrem 
Wochenende und ihren Erfahrungen im chaotischen 
Weihnachtsgeschenkeeinkauf berichteten. Stattdessen surfte 
ich mit dem Handy durchs Internet, versuchte mich selbst 
abzulenken und überlegte, ob ich mich mal wieder bei Sarah 
melden sollte. Am vergangenen Wochenende hatte ich sie 
nicht im Club gesehen. Das wäre ein guter Anlass, ein Date zu 
verabreden, das mich auf andere Gedanken bringen könnte. 
Nein, das würde es ganz bestimmt. Nach der ganzen 
Gefühlsduselei vom Morgen hegte ich die kleine Hoffnung, 
dass sie meinen Körper davon überzeugen könnte, noch 
immer dem weiblichen Geschlecht verfallen zu sein. In jeder 
Hinsicht. 

Während ich mit dem Smartphone hantierte, fiel mein 
Blick auf meine Handfläche. Die Ziffern der Telefonnummer 
waren bereits halb verschmiert und vom Smiley waren nur 
noch die Augen vorhanden. 

Völlig sinnfrei starrte ich auf die unleserlichen Zahlen und 
wusste, dass es in meinem ganzen dreißig Jahre umfassenden 
Leben noch nie passiert war, dass ich auf einen Mann sexuell 
reagiert hatte. Und das allein nur durch dessen Geruch. Es 
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musste am Duschbad gelegen haben, überlegte ich. 
Eindeutig! Ja, das wird es gewesen sein. Anders konnte es 
nicht sein. Aber warum nicht schon im Auto? So dicht 
zusammen, auf kleinstem Raum. Der Duft hätte mich 
paralysieren müssen. Vielleicht hatte er es? Nein, nicht 
vielleicht: Er hatte es. Er hatte mein Hirn so weit lahmgelegt, 
dass ich nur noch an diesen Mann denken konnte. 

Hilflos bewegte ich die Schultern, weil ich mir weder die 
verständlichen Fragen noch meine Reaktion erklären konnte. 
Aber bestimmt gab es darauf ganz einfache Antworten! 
Garantiert lag es am fehlenden Koffein, weil ich noch nicht 
richtig munter war und dem doppelten Schmerz, als ich mir 
zuerst den Knöchel und dann das Schienbein gerammt hatte. 
Ja, das alles zusammen musste mir das Hirn vernebelt haben. 
Und außerdem wirkten Düfte in engen Räumen bekanntlich 
ganz anders als in weiten und offenen. 

Ja, natürlich entfalten sie auf einem freien Parkplatz ihre 
volle Wirkung, sodass deine Hormone Samba tanzen! 

Seit wann war es inneren Stimmen überhaupt erlaubt, 
sich so ironisch zu äußern? Das Beste, was ich in dem Moment 
machen konnte, war, sie einfach zu überhören und mich im 
Waschraum mit viel Seife und fließendem Wasser von der 
Nummer und dem damit verbundenen Mann zu befreien. Aus 
den Augen, aus dem Sinn, sagte ich mir und hörte im 
Hinterstübchen ein höhnisches Lachen. 

g 

Endlich war Freitag. Das Wochenende stand vor der Tür 
und nicht nur das, sondern auch der wohlverdiente Urlaub. 
Weihnachtsurlaub genauer gesagt, bis in das neue Jahr hinein. 
Ich musste nur noch morgen in aller Frühe aufstehen, aber das 
nahm ich gern in Kauf, um mit Bus und Regionalbahn in meine 
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alte Heimat zu fahren. Es war eine Reise in eine heile Welt. So 
empfand ich es jedes Mal und würde vermutlich noch in zehn 
Jahren so fühlen. 

In meinem alten Zimmer schien die Zeit stillzustehen. Im 
Großen und Ganzen war es so geblieben, wie ich es verlassen 
hatte, als ich nach Potsdam gezogen war. Aber das schloss 
nicht nur mein Zimmer und den heimatlichen Hof ein. Es war 
im gesamten Dorf so: Sobald ich an der einzigen Haltestelle 
aus dem Bus stieg, war das Gefühl da, als würde ich nach 
einem langen Schultag nach Hause kommen. Bei jedem 
Besuch war es so und so würde es morgen auch wieder sein. 
Ich war mir dessen hundertprozentig sicher. Genauso könnte 
ich darauf wetten, dass ich bei meiner Rückkehr mindestens 
zehn Kilo mehr auf den Rippen haben würde. Aber das waren 
mir die Tage bei meinen Eltern wert. Ich liebte den Besuch in 
der Welt meiner Kindheit und manchmal erinnerte er mich an 
einen Aufenthalt im Schlaraffenland, bei dem das 
Anstrengendste der Wechsel zwischen Tisch, Bett und Couch 
war. 

Womit ich auch immer rechnen musste, war die 
obligatorische Frage meiner Mutter, wann ich ihr denn nun 
endlich mal einen Enkel präsentieren würde. Ein Augenblick 
des Stotterns, in dem ich mich um eine klare Antwort 
herumredete. In den vergangenen Jahren war meine 
Schwester meine Rettung, weil sie gerade im richtigen 
Moment meine Ausredensuche unterbrach. Sie schien ein 
Gespür dafür zu haben, wann sie ihren großen Bruder zu 
retten hatte. Außerdem hetzte sie ihre kleine Bande den 
Großeltern so oft wie möglich auf den Hals und 
selbstverständlich durften sie auch nicht beim 
Weihnachtsfest fehlen. Eigentlich müssten meine Eltern froh 
sein, dass ich mir mit eigenen Kindern Zeit ließ. Trotzdem hatte 
ich hin und wieder Sorge im Blick meiner Mutter entdeckt, 
wenn ich mal wieder ausweichend reagierte. 

So sehr ich es liebte, die Feiertage mit meinen Eltern 
verbringen zu können, so sehr fürchtete ich mich in diesem 
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Jahr vor diesem Moment, weil … Weil ich noch immer mit 
meinen seltsamen Anwandlungen vom Montag zu kämpfen 
hatte, und es mir vor Augen führte, dass irgendwann mal 
Schluss mit Ausreden sein würde. 

Ich konnte die Erinnerung an Valentins Nähe einfach nicht 
abschütteln. Seine Berührung. Sein Lächeln. Sein Duft. 
Inzwischen hatte ich mein Duschbad gewechselt und das 
Rasierwasser auch, ebenso wie den Weichspüler. 
Sicherheitshalber, weil ich nicht genau sagen könnte, auf 
welchen Geruch ich eigentlich so stark reagiert hatte. Alles 
andere musste ich akzeptieren, aber gegen einen Duft, der 
mich noch im Nachhinein total verwirrte, konnte ich etwas 
unternehmen. 

Valentin hatte ich in den vergangenen Tagen nicht mehr 
gesehen. Vermutlich ging er mir aus dem Weg, was nach dem 
katastrophalen Aufeinandertreffen kein Wunder war. Gut so. 
Dann musste ich mich nicht mit seiner Gegenwart 
auseinandersetzen. Es war vollkommen ausreichend, dass er 
mein Hirn beschäftigte. Dennoch konnte ich es nicht 
verhindern, auf Geräusche zu achten, die aus seiner Wohnung 
zu kommen schienen. Irgendwie ging ich immer ein gutes 
Stück langsamer und sehr viel leiser an seiner Tür vorbei. Es 
war eine nervige Angewohnheit geworden. 

Es war verrückt. Denn einerseits befürchtete ich, dass er 
sie öffnen und mich als Stalker entlarven könnte, und 
gleichzeitig hoffte ich, dass genau das geschah. Zum Haare 
raufen! 

Doch das konnte mir alles egal sein. Die Planung für die 
nächsten Tage stand fest und ich konnte mich in der 
dörflichen Idylle eines alten Bauernhofes erholen. Dort trieb 
es der Eber mit der Sau und der Rammler mit der Zibbe und 
Verirrungen der männlichen Tiere wurden als reines 
Dominanzverhalten abgetan. 

Stopp! War ich dominant veranlagt? Dominierte man als 
Mann nicht sowieso eine Beziehung? Welche Frau wünschte 
sich keinen Mann, an den sie sich lehnen konnte, der ihr die 
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Einkäufe ins Haus trug und sie einfach mal in den Arm nahm? 
Klar, ich klang wie ein Chauvinist, aber so war ich nun mal 
erzogen worden. 

Verzweifelt über den Verlauf meiner Gedankengänge 
schüttelte ich den Kopf, während ich den Reißverschluss 
meiner Reisetasche zuzog. Unruhe spürte ich, die mich antrieb 
und mich zappelig machte. 

»Ich muss hier raus!«, verkündete ich mir meinen 
Entschluss selbst und wusste zugleich, dass ich auf der Flucht 
war. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich mich noch heute auf 
den Weg zu meinen Eltern gemacht. Aber das war nicht 
möglich, weil es einfacher war, eine Weltreise anzutreten, als 
mit den Öffentlichen in ein Dorf zu gelangen, das nur eine 
Autostunde entfernt war. 

Eilig schlüpfte ich in meine Winterjacke und die Boots und 
betete im Stillen darum, dass mir Valentin nicht gerade jetzt 
begegnen würde. Wenige Minuten später trat ich auf den 
Gehweg hinaus, blinzelte in die klare Wintersonne, die tief 
stand und mich blendete. Ich atmete die eisige Luft. Was für 
eine Wohltat! 

Was für eine Erleichterung! 
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2. Valentin 

ie Deckenleuchte funktionierte noch immer nicht und 
nur die letzten rotgoldenen Strahlen der tief 
stehenden Sonne erhellten die kleine Küche. 

Ausreichend, um den Raum in ein angenehmes Halbdunkel zu 
tauchen. 

Justin hatte sich neben dem Fenster gegen die Wand 
gelehnt und blickte auf die Straße hinunter, während ich eine 
Bierflasche öffnete und sie ihm reichte. Kurz musste ich ihn 
anstoßen, damit er es bemerkte. 

»Valentin? Ist es der?«, fragte er mich, ehe er sich näher 
zum Küchenfenster neigte und interessiert etwas zu 
beobachten schien. Neugierig trat ich näher, folgte Justins 
Blick und entdeckte einen Mann, der gerade die Straße 
überquerte. Das Haar wurde von einer Wollmütze bedeckt 
und wegen der winterlichen Kälte hatte er die Schultern 
hochgezogen. Die Hände hatte er tief in den Jackentaschen 
vergraben. Ich erinnerte mich daran, dass sie schmal waren, 
an weiche Haut, schlanke Finger, von denen man sich 
wünscht, berührt zu werden. 

Die Schritte des Mannes führten ihn den Gehweg entlang, 
wo er den Schneehügeln auswich, die sich um Laternen- und 
Verkehrsschilderpfählen auftürmten. 

In den aufkommenden Schatten des winterlichen 
Nachmittags war er nicht mehr als eine vermummte, dunkle 
Gestalt und trotzdem hatte ich das Gefühl, ihn bereits über 
Jahre zu kennen. So vertraut waren mir in der vergangenen 
Woche seine Bewegungen geworden. 

Thorsten. 

D 
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»Ja!«, gab ich schließlich zur Antwort und hob die 
Bierflasche an die Lippen. Der Schluck, der in meinem Mund 
aufschäumte, war warm. Viel zu warm und schal. Angewidert 
verzog ich das Gesicht. »Wo hat das Bier gestanden? Neben 
der Heizung?« 

Justin lachte leise, wandte sich mir zu, seine Flasche mir 
zuprostend erhoben. »Nein, auf ihr.« 

»Ach, und ich dachte, dass der Kühlschrank defekt wäre«, 
erklärte ich bissig. Obwohl diese warme Plörre schrecklich 
war, hob ich die Flasche ein weiteres Mal an die Lippen, verzog 
unwillig das Gesicht, als ich schluckte. Schließlich war Bier 
zum Trinken da und das war nun mal die einzige männliche 
Art, dieses Gesöff zu vernichten. 

»Hau wech dat Zeuch!«, gluckste Justin neben mir. »Die 
alten Wikinger hatten auch keine Kühlschränke und haben ihr 
Bier im Sommer getrunken.« 

Seinen logischen Schlüssen konnte ich mich nicht so 
recht entziehen, auch wenn ich es gewollt hätte. Nur war mir 
der Zusammenhang nicht ganz klar. »Zum einen haben wir 
jetzt Winter, also hättest du die Flaschen auch auf dem Balkon 
lagern können, und zum anderen: Wikinger tranken bevorzugt 
Met und sie kannten nicht das deutsche Reinheitsgebot.« 

Mitfühlend legte Justin mir seine Hand auf die Schulter 
und sah mich traurig an. Immer, wenn er so schaute, erinnerte 
er mich stark an einen Labrador, der um Futter bettelte. »Ich 
habe in meinem Versäumnis nur an dein Wohl gedacht!«, 
konstatierte er übertrieben, woraufhin ich skeptisch eine 
Augenbraue hochzog. 

»Ach ja?« 
Gespielt mitleidig nickte mein Kumpel. »Ich weiß ja nicht, 

was du in den nächsten Monaten zum Trinken bekommen 
wirst, aber ich wollte dir den Abschied von unserem leckeren 
Gebräu so leicht wie möglich machen!« 

»Das ist dir absolut gut gelungen!«, gab ich zu und 
überlegte, ob ich ihn darauf hinweisen sollte, dass ich sowieso 
kein großer Biertrinker war. Ich entschied mich dafür, das 
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ungenießbare Gesöff zu vernichten, und goss es demonstrativ 
in den Ausguss. 

»Hey! Du Spinner! Das gute Bier!«, motzte Justin und 
schien nicht zu wissen, was er mit mehr Entsetzen ansehen 
sollte. Entweder das Bier, das schäumend im Abfluss 
verschwand, oder mich, der dabei zufrieden lächelte. 

»Wolltest du das warme Zeug etwa noch trinken?«, 
wollte ich von ihm wissen, musste aber feststellen, dass er 
schon wieder aus dem Fenster sah. 

»Ich glaube, dass dein Schwarm gerade zurückkommt«, 
murmelte er und zerrte mich regelrecht an seine Seite. 

Nebeneinander standen wir im dämmerigen Zwielicht 
meiner Küche und blickten auf die Straße hinunter, auf 
welcher die Wintersonne die Passanten und Autos 
gleichermaßen beleuchtete, sobald sie die Hausschatten 
verließen. Unter ihnen konnte ich Thorsten entdecken, der 
gerade am Bordstein stehen blieb und den Verkehr 
abwartend beobachtete. 

Deutlich konnte ich seine Ungeduld darin erkennen, wie 
er den Kopf hin und her wendete, einen Fuß schon auf die 
Bordsteinkante gesetzt, als würde er sogleich losgehen 
wollen. Und dann hob er den Kopf. Trotz der Entfernung 
konnte ich die Farbe seiner Augen erkennen. Helles Braun, wie 
Vollmilchschokolade, die süß und weich auf der Zunge 
zergeht. 

Thorstens Blick glitt über die Hausfront und blieb 
schließlich an meinem Fenster hängen. Es war fast so, als 
hätte er gewusst, dass er beobachtet wurde, und nun nach 
demjenigen suchte. Obwohl es eigentlich unmöglich war, 
schien er mich gefunden zu haben. Ich glaubte seinen Blick zu 
spüren und mich erfüllte das Gefühl, dass ich in seinen Augen 
versinken könnte. Es erschütterte mich bis ins Innerste, mein 
Herz raste und geradezu panisch trat ich vom Fenster zurück. 

»Er hat mich gesehen!«, brachte ich hervor, irgendwie 
anklagend und ertappt. »Er hat mich gesehen und nun hält er 
mich für einen feigen Stalker!« 
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»Du hast echt eine Meise, Alter!« Kopfschüttelnd drehte 
sich Justin zu mir um. »Wie soll er dich gesehen haben, wenn 
hier drin alles dunkel ist und draußen noch die Sonne 
scheint?« 

Ich wusste genau, dass Justin recht hatte. Trotzdem 
rauschte mir das Blut noch immer in den Ohren und meine 
Atmung ging viel zu schnell. Kurz schloss ich die Augen, um 
mich zu sammeln und meine Gedanken zu ordnen. Doch das 
machte es nur noch schlimmer, weil ich sofort wieder 
Thorstens Gesicht vor Augen hatte. 

»Benehmen sich denn eigentlich alle Schwule so 
durchgeknallt?«, hörte ich Justin amüsiert fragen. 

»Nein, wohl nur ich!«, entgegnete ich, rang mir ein Lachen 
ab, welches selbst in meinen Ohren mehr als falsch klang. Die 
ganze Situation war mir unangenehm. Sogar einem meiner 
ältesten Freunde gegenüber, mit dem ich so gut wie alles 
geteilt hatte, war es mir peinlich. Woher sollte ich auch wissen, 
dass ich wie ein Teenager reagiere, der seinem großen 
Schwarm aus heiterem Himmel gegenübersteht und zum 
ersten Mal von ihm wahrgenommen wird? Interessiert und 
neugierig. 

Es war sowieso erstaunlich, wie viele verschiedene 
Emotionen ein menschlicher Körper innerhalb weniger 
Atemzüge verkraften konnte. Vom ersten Panikgefühl bis hin 
zu peinlich berührt und verzweifelt. Inzwischen ärgerte ich 
mich nur noch über mich selbst. 

In mein Gefühlschaos klang Justins Stimme hinein und ein 
Rempler in die Seite riss mich zurück in die Wirklichkeit. »Na 
los, Kolli, ich will heute noch mit deinem Schlafzimmer fertig 
werden und die Wände malern sich nicht von allein!« 

»Nein, leider nicht!«, erwiderte ich und nach einem letzten 
Blick aus dem Fenster folgte ich Justin. Ich verspürte 
Unzufriedenheit. Selbstverständlich hatte Thorsten nicht mehr 
am Straßenrand gestanden und zu mir hochgesehen. Was 
hatte ich eigentlich erwartet? Ich sollte nichts erwarten, 
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besonders nicht von jemandem, der sich niemals für mich 
interessieren wird. 

Kurz blieb ich in der Tür stehen, musste die Augen halb 
wegen der Helligkeit schließen und ließ den Blick dann durch 
den Raum schweifen. Viel war nicht mehr zu machen. Nur 
noch zwei Wände mussten gestrichen und die wenigen 
Möbelstücke, die in der Mitte des Zimmers unter einer 
Abdeckfolie standen, an ihren Platz gerückt werden. Ohne 
Justins Hilfe wäre ich niemals so weit gekommen und wer 
wusste schon, ob ich mir überhaupt die Zeit genommen hätte, 
die Wände zu streichen. Nein, ich hätte nicht zur Farbrolle 
gegriffen. Weiß sah zwar besser als ein fleckiges Grau aus, 
aber bei Nacht würde es sowieso nicht zu sehen sein. 

Wenn ich so zurückdachte, dann musste ich feststellen, 
dass die vergangenen Wochen sehr turbulent gewesen 
waren: Äußerst kurzfristig war ich in die örtliche Kaserne 
versetzt worden und da mir das Leben in der Kaserne 
überhaupt nicht lag, war ich glücklich, diese kleine Wohnung 
gefunden zu haben. Ohne dass ich Justin fragen oder gar lang 
bitten musste, hatte er seine Hilfe beim Umzug ohne Zögern 
zugesagt und sich extra dafür einige Tage Urlaub genommen. 

Mit einem unbeschreiblichen Gefühl wurde mir die 
Tragweite einer solchen Freundschaft bewusst. Kein Zögern, 
kein Fragen, man verstand sich, ohne viel sagen zu müssen. 
Einfach perfekt. 

»Nun beweg endlich deinen Arsch, Kolli!«, tönte es schon 
wieder in meine sentimentalen Überlegungen hinein, riss mich 
in das Hier und Jetzt zurück. »Manchmal frage ich mich, woran 
du ständig denkst.« Kopfschüttelnd wandte Justin sich wieder 
der Farbe zu. Aber nach dem breiten Grinsen zu urteilen, das 
ich noch für einen Moment auf seinem Gesicht erkennen 
konnte, musste es mal wieder etwas Unanständiges gewesen 
sein, was ihm durch sein weiches Hirn gegeistert war. 

»Weißt du eigentlich, dass du der Einzige bist, der mich 
Kolli nennt?« Ich konnte nicht sagen, woher die Frage 
gekommen war. Sie war einfach da. Sie fühlte sich gut an, wie 
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sie mir über die Lippen kam, und ich bemerkte aus den 
Augenwinkeln, wie Justin kurz in seiner Tätigkeit innehielt und 
mir einen erstaunten Blick zuwarf. 

»Nein, das wusste ich nicht. Ich habe es vermutet«, 
antwortete er und bewegte die Farbrolle wieder die Wand 
rauf und runter. »Ist es dir unangenehm?« 

Nein, überhaupt nicht. Warum sollte mir etwas vor einem 
Freund peinlich sein, den ich schon seit der Kindergartenzeit 
kannte? Gemeinsam hatten wir die Schulbank gedrückt und 
erst als wir in der Ausbildung waren, hatten wir uns aus den 
Augen verloren. Es war ein glücklicher Umstand, dass wir uns 
in der Grundausbildung bei der Bundeswehr wiedergetroffen 
hatten und Stubennachbarn waren. Justin machte danach 
seinen Wehrdienst und ich entschied mich für eine Laufbahn 
beim Heer. Inzwischen hatte ich es zum Hauptfeldwebel 
gebracht und sollte im Januar meine Arbeit als 
Rechnungsführer in der Zahlstelle der örtlichen Kaserne 
aufnehmen. Aber dann war da noch der Marschbefehl nach 
Afghanistan im kommenden Frühjahr, der mir jetzt schon zu 
schaffen machte, weil ich nicht genau wusste, was mich 
erwarten würde. 

»Ich könnte dich wie alle anderen mit Valentin anreden 
oder nur mit Val – aber wo bleibt denn da der Spaß?«, 
wendete Justin ein und riss mich aus meinen 
unwillkommenen Gedanken. »Dieses Namenseinerlei ist mir 
zuwider. Und was hätte ich sonst noch aus Koslowski 
herausholen können?« Er setzte den langstieligen Farbroller 
auf der ausgelegten Folie ab und drehte sich zu mir um. 
Wieder grinste er breit und belustigt funkelte es in seinen 
Augen. »Ich könnte mir auch neue Spitznamen für dich 
ausdenken. Was hältst du von Valli oder Tinchen?« Justins 
Lachen dröhnte hohl im leeren Raum und allein die 
Vorstellung, jemand würde es wagen, mich, einen fast zwei 
Meter großen Mann, mit Tinchen anzusprechen, reizte auch 
mich zum Lachen. 
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»Clementine!«, schob Justin noch lachend nach und auch 
ich musste mir die ersten Lachtränen aus den Augen wischen. 

Knapp eine Stunde später waren wir mit Malern fertig und 
räumten auf. Ich verschloss die Farbeimer und wusch die 
Pinsel und Farbroller im Bad aus, während Justin 
Abklebebänder und Folien entfernte und in einen Müllsack 
stopfte. Schließlich stand er in der Badtür und beobachtete 
mich. »Sag mal, Kolli, hast du auch etwas anderes Warmes 
außer Bier?« 

»Heißes Wasser«, bot ich ihm frech an und deutete in 
Richtung des Wasserhahns. 

Justin verdrehte die Augen. »Blödmann!«, grummelte er. 
»Ich meine etwas mit Geschmack!«, präzisierte er seine 
Forderung, während sich seine Schritte in Richtung Küche 
entfernten. Gleich darauf hörte ich ihn hantieren. Schranktüren 
klappten, Wasser rauschte kurzzeitig, die Kaffeedose wurde 
geöffnet. Geräusche, die etwas Heimeliges hatten und wie 
Nachhausekommen klangen. 

»Hast du Zucker?« Justins verzweifelt klingende Stimme 
hallte durch die Wohnung. 

Gute Frage – keine Ahnung. Unbestimmt hob ich meine 
Schultern. Eine unnötige Geste, da Justin mich sowieso nicht 
sehen konnte. »Wenn in den Schränken nichts zu finden ist, 
dann ein klares Nein!«, antwortete ich daher laut. Und wieder 
klappten die Küchenschranktüren. Gemecker war zu hören, 
begleitete die Geräusche, die vom Lärmpegel her nun nichts 
Heimeliges mehr aufzuweisen hatten. 

»Kaffee habe ich inzwischen gefunden, aber ohne Zucker 
kriege ich das Zeug nicht runter. Also lass dir etwas einfallen, 
Alter. Wenn du keinen hast, musst du welchen besorgen!« So 
die klare Ansage von Justin, der kurz ins Bad hineinschaute 
und dann wieder in Richtung der Küche verschwand. 

Ich legte die ausgewaschenen Pinsel und Farbrollen zum 
Trocknen auf die Heizung und folgte meinem Kumpel. Jetzt 
noch einzukaufen, darauf hatte ich absolut keine Lust. »Hast 
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du überall nachgeschaut?«, fragte ich sicherheitshalber nach. 
»Vielleicht solltest du mal deine Brille aufsetzen.« 

»Solange du das Zeug nicht im Bad oder im Schlafzimmer 
versteckt hast, habe ich sämtliche Schränke durchgekramt 
und nichts gefunden.« Beleidigt, weil ich ihm eine 
Sehschwäche unterstellt hatte, verschränkte Justin die Arme 
vor der breiten Brust. 

Ja, ich musste ehrlich zugeben, dass Justins Brust breit 
war und so, wie er in dem Moment stand – je nach 
Betrachtungsweise zu meinem Glück oder meinem 
Leidwesen –, die Muskeln noch betont wurden. Selbst das 
labberige T-Shirt unterstrich die Wirkung, als sich der Stoff um 
seinen Bizeps spannte. Gott! Wie hatte ich ihn deswegen 
immer wieder beneidet! Noch im letzten Sommer hatte ich ihn 
angeschmachtet, sobald er mit freiem Oberkörper zu sehen 
war. Nein, es war nie etwas Sexuelles zwischen uns gewesen. 
Ich war, banal gesagt, einfach nur neidisch. Inzwischen hatte 
sich diese Phase bei mir gelegt und ich gab mich mit den 
Muskeln zufrieden, die ich mein Eigen nennen durfte. Es blieb 
mir sowieso nichts anderes übrig. 

Und mal ehrlich: Hätte ich versucht, mich an meinen 
Kumpel ranzuschmeißen, wären wir heute nicht mehr 
miteinander befreundet. 

»Na, wird’s endlich was?«, motzte mein hochverehrter 
Kumpel schon wieder los. »Ich komme für lau schuften, da 
kannst du ruhig mal deinen Arsch bewegen und was Süßes für 
mich besorgen!« Ach Gott, war Justin niedlich, wenn er 
versuchte sich künstlich aufzuregen. Da war es direkt schade, 
dass er voll hetero war. 

»Was ist mit Süßstoff?«, startete ich einen letzten 
Versuch, nicht raus in die Kälte zu müssen. Aber eigentlich 
hätte ich ihn stecken lassen können, denn seine Reaktion war 
vorhersehbar, da ich wusste, dass er das Zeug verabscheute. 
Aber versuchen durfte man es doch mal, oder? 

Justin machte eine passende wegwerfende Bewegung 
mit der Hand, die jedoch unwillkürlich mitten in der Luft 
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verharrte. Gleich darauf sah ich es belustigt in seinen Augen 
funkeln und um seine Lippen zuckte es verräterisch. »Ich habe 
die Idee!« 

Von einer Sekunde auf die andere machte ich mir Sorgen. 
»Du gehst hoch zu deinem Schwarm und besorgst mir 

das schöne, weiße kristalline Pulver.« 
»Du spinnst doch wohl!«, fuhr ich ihn an. »Wenn du 

Zucker haben willst, geh gefälligst selbst.« 
Justin ließ sich durch meine Ablehnung nicht 

beeinflussen, eher schien sie ihn in seinem Entschluss noch zu 
bestärken. Sein Lächeln ließ mich Böses ahnen. »Ein kleiner 
Anreiz wäre vielleicht nicht schlecht«, sagte er und zog 
überlegend die Unterlippe zwischen die Zähne. »Wenn du 
kneifst, dann …« Sein Blick huschte über meinen Körper, hoch 
und runter, und blieb schließlich an meinem Gesicht hängen. 
»Ich will ein Piercing an dir sehen, und zwar an dieser Stelle!« 
Im nächsten Moment drückte sich sein Zeigefinger gegen 
meine Unterlippe. Etwas an der Seite, mehr zum Mundwinkel 
hin. Eigentlich eine schöne Stelle und wenn ich könnte, wie ich 
wollte, dann hätte ich genau dort schon lange ein Piercing. 
Nun aber schlug ich Justins Hand zur Seite. 

»Du hast doch ’ne Macke!«, grummelte ich ihn an. »Du 
weißt verdammt gut, dass ich mir wegen der Arbeit kein 
Piercing machen lassen kann.« 

Mein Kumpel zuckte nur mit den Schultern und grinste 
mich zufrieden und mit Überbreite an. »Ich will halt sehen, wie 
du damit aussiehst, und außerdem musst du dafür bestraft 
werden, wenn du überlebenswichtige Lebensmittel nicht im 
Haus hast!« 

»Überlebenswichtig ist Kaffee – aber kein Zucker«, 
erwiderte ich mit bösem Blick und wandte mich der 
Wohnungstür zu. Als meine Hand die Klinke berührte, drehte 
ich mich noch einmal kurz um. »Außerdem ist Thorsten nicht 
mein Schwarm!«, gab ich Justin Bescheid und es klang 
irgendwie beleidigt. 
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»Dann halt nicht! Dann ist er halt nur ein Trottel, den du 
nicht ausstehen kannst«, meinte er und folgte mir zur Tür. 
»Übrigens, ich warte hier und möchte hören, dass du ihn noch 
im Treppenhaus nach dem Zucker fragst. Einfach nur so zu 
tun, als würdest du hochgehen und dann keinen Arsch in der 
Hose haben, um bei ihm zu klingeln, gilt nicht.« 

Ergeben seufzend öffnete ich die Tür. Justin schien aber 
auch an alles gedacht zu haben! »Sonst noch mehr 
Bedingungen, die du stellen willst?«, fragte ich bissig, bekam 
jedoch nur einen leichten Schubs in Richtung der Treppe und 
ein »Sei lieb, Kolli, und bring Zucker mit!« 
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