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Diese Geschichte ist nur für volljährige Leser geeignet, die sich 

nicht an expliziten homoerotischen Schilderungen stören! 
 

Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Im realen Leben sieht es etwas anders aus! 

Safer Sex ist ein absolutes Muss! 
  



 

Zum Buch 
 
 
Der Titel ist Programm. 
Just A Porn beinhaltet sieben abwechslungsreiche, homoerotische 
Kurzgeschichten, die in der Gegenwart spielen. 
Unerwartete Situationen führen Männer zusammen und lassen 
sie vor allem eines haben, ihren Spaß. 
Vom Comiczeichner, der einen Bauarbeiter als Muse nutzt und 
dabei ertappt wird, über den Callboy, der sich in einen Gast 
verliebt. Eines ist gewiss, den Leser erwartet, jede Menge Sex und 
ein Happy End. 
Geschichten voller expliziter, im Detail genannter Erotik, denen 
es trotzdem nicht an Humor, Romantik und Tiefe mangelt. 
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Frustriert ließ Dominik den Stift auf die Arbeitsplatte fallen. 
»Das kann einfach nicht wahr sein!« 
Er knüllte das Blatt, visierte damit den bereits recht vollen 
Papierkorb an und warf es in diese Richtung. Er verfehlte sein 
Ziel und die unförmige Kugel landete neben den anderen auf dem 
dunklen Laminat. Der Mann mit den rotbraunen Haaren gab ein 
ungehaltenes Knurren von sich, griff nach seiner Kaffeetasse und 
machte sich auf den Weg in die Küche. 
Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es bereits nach 
Mitternacht war. Sein Körper demonstrierte ihm die Müdigkeit 
und ein lautes Gähnen war die Folge. Er wusste, dass er lieber ins 
Bett verschwinden sollte. Vielleicht brachte er morgen mehr 
zustande? Er rieb sich über die Augen, drückte aber 
nichtsdestotrotz den Knopf für ein weiteres Heißgetränk, das ihn 
wachhielt. Dominik stützte sich auf der Arbeitsplatte ab, lauschte 
dem Geräusch des einlaufenden Kaffees und seufzte verzweifelt. 
Noch genau zwei Wochen, bis die Rohfassung des Comics dem 
Verlag vorliegen musste und alles, was er hinbekam, war Mist, 
der den Papierkorb bereicherte. Er hatte die Story im Kopf, die 
Bilder vor Augen, aber irgendwie schien ihm im Moment auf dem 
Papier keine Linie zu gelingen. Dass er vom Fach war und dies 
nicht sein erster Comic, ließ ihn zusätzlich frustrierter werden.  
Seine Gay-Serie hatte eingeschlagen wie eine Bombe und nun war 
es an ihm, für weitere heiße Unterhaltung zu sorgen. Der neue 
Band sollte sich um ein Oberhaupt der Wikinger drehen, ein Kerl 
wie ein Schrank, mit stählernen Muskeln, der sich gnadenlos 
nahm, was er wollte. Eigentlich genau Dominiks Ding, aber dieses 
Mal bekam er es trotzdem nicht hin. Irgendetwas störte ihn an 
jedem Entwurf. Er griff nach der gefüllten Tasse und schlenderte 
zurück ins Arbeitszimmer. 
Mit einem begleitenden Seufzen setzte er sich auf den Drehstuhl, 
starrte auf das weiße Blatt und begann zu skizzieren. 
»Verdammt Bram, warum machst du es mir nur so schwer?«, 
fragte er, während ihm das Bild des dunkelblonden Hünen vor 
Augen erschien. 
Als er daran dachte, was für einen phänomenal riesigen Schwanz 
er dem Wikinger verpassen wollte, leckte Dominik sich flink über 
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die Unterlippe, dann pferchte er sie zwischen seinen Zähnen ein. 
Ein verzweifeltes Lachen stieg seiner Kehle empor. 
»Wenn ich immer nur ans Ficken denke, kann das hier auch 
nichts werden!« 
Er warf den Stift beiseite und ließ sich mit dem Oberkörper auf 
den Schreibtisch sinken. Kaum hatte er die Unterarme in eine 
bequeme Position gebracht, legte er seinen Kopf darauf ab. 
»Ein schöner großer Schwanz. Muskeln, als wären sie in Marmor 
gemeißelt ... ein stolzer, leidenschaftlicher Blick … «, nuschelte er 
und schlief ein. 

 

»Oh Gott«, kam keuchend über seine Lippen, als ihn das 
unnachgiebige Geräusch weckte. 
Ein Presslufthammer. Das Hämmern schien sich in jede Windung 
seines Gehirns zu fressen und ließ ihn verzweifelt die Augen 
aufschlagen. Der Kopf schmerzte, die Arme, auf denen er 
geschlafen hatte, ebenso. Ein Blick auf die Armbanduhr verriet 
ihm, dass es 7.30 Uhr in der Früh war. 
»Scheiße, das ist nicht euer ernst«, brummte er. 
Mit verkniffenem Gesichtsausdruck starrte er auf die offene 
Balkontür. Unter einem leisen Fluchen erhob er sich, denn der 
Rest seines Körpers bezeugte ebenfalls, dass er die Nacht in einer 
unmöglichen Haltung geschlafen hatte. Kaum stand er vor der 
Tür, lächelte ihm die Sonne gnadenlos ins Gesicht und entlockte 
ihm ein unausgeschlafenes Murren. 
»Was für eine Scheiße«, war das Einzige, was Dominik verlauten 
ließ. 
Dann schloss er mit Schwung die Doppeltür. Sein Blick 
verfinsterte sich, als das Geräusch noch immer ausgesprochen 
laut zu hören war. 
»Geht ja mal gar nicht«, knurrte er und schlurfte in die Küche. 
Er stöhnte, während der Kaffee in die Tasse lief, denn selbst hier 
war der Presslufthammer eindeutig zu vernehmen. Nachdem er 



 

 
13 

den ersten Schluck getrunken hatte, ging er langsam durch die 
Wohnung. Ein verzweifelter Laut kam über seine Lippen. 
»Wie soll ich denn so arbeiten?« 
Der zermürbende Lärm erreichte jeden Winkel in den Räumen. 
Mit finsterer Miene setzte er sich auf die Couch und trank seinen 
Kaffee aus. Er hoffte, dass die Bauarbeiten nicht lange anhielten. 
Dass er im Moment nichts hinbekam, stand auf einem anderen 
Blatt, aber unter den Bedingungen war alles zum Scheitern 
verurteilt. Knurrend warf er seine Anlage an, drehte die Musik 
auf volle Lautstärke und verschwand ins Badezimmer. Trotz der 
eigenen Beschallung war das Geräusch der Maschine noch immer 
im Hintergrund zu vernehmen. Dominiks Laune, die bereits im 
Keller gelandet war, verschlechterte sich zusehends. Er nahm nur 
einen kurzen Anlauf am Zeichentisch, gab den Versuch aber 
innerhalb von Minuten auf. Frustriert begann er die Wohnung zu 
putzen, allerdings verbesserte sich seine Stimmung dadurch bei 
Weitem nicht. 
Als Mittags schlagartig Ruhe einkehrte, kam ein erleichtertes 
Seufzen über seine Lippen. Er setzte sich erneut an den 
Arbeitsplatz, griff zum Stift und versuchte etwas zu Papier zu 
bringen. Innerhalb von Minuten landete das Blatt dort, wo es 
bereits am gestrigen Abend ein Zuhause gefunden hatte, im 
Abfallbehälter. Gerade, als er beschloss, sich für eine Stunde auf 
die Couch zu legen, setzte der Geräuschhorror wieder ein. 
Dominik gab einen gequälten Laut von sich und legte den Kopf 
auf der Tischplatte ab. Unermüdlich verbreitete sich das 
Hämmern, wie schon am Morgen, in der Wohnung und trieb ihn 
in die Verzweiflung. Ein leiser, aber wütender Schrei kam über 
seine Lippen. Er stand auf und ging auf die Balkontür zu. Finster 
blickte er durch das Glas. Dominik schlussfolgerte, dass die 
Bauerarbeiten direkt vor dem Haus sein mussten, da er auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite nichts ausmachen konnte. 
Schnaubend öffnete er die Tür und betrat den Balkon. Ein Blick 
hinab bestätigte seine Vermutung. Ein kleiner Bautrupp, aus drei 
Leuten bestehend, war damit beschäftigt, einen Teil der Straße 
aufzureißen. 
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»Scheiße, das war es dann«, erklärte sich Dominik, als er die 
Markierungen auf der Fahrbahn sah. Die Bauarbeiter würden 
eindeutig länger zu tun haben. 
Er war fast versucht, die Arme in die Höhe zu reißen und 
hinabzuschreien, dass er so nicht arbeiten konnte. Er hatte schon 
die Pistole vor Augen, die ihm sein Verleger an den Kopf halten 
würde. Er stützte sich auf der Balkonbrüstung ab, seufzte leise 
und schloss die Lider. Warum hatte sich nur alles gegen ihn 
verschworen? Als er sie wieder öffnete, landete sein Blick auf dem 
Mann, der den Presslufthammer bediente. 
»Tzzzz«, kam überrascht aus seinem Mund. Seine Augen hefteten 
sich auf einen nackten Rücken. 
Dominiks Kinnlade sackte einen Zentimeter nach dem anderen 
hinab, während er die Statur auf der Straße musterte. Durch die 
Hitze des Sommers lag ein glänzender Film auf der gebräunten 
Haut. Der Mann hatte lange, gelockte Haare, die zu einem Zopf 
im Nacken gebunden waren. Dominik bedauerte, dass der 
restliche Kopf durch ein Basecap geschützt war. Darunter befand 
sich noch ein verknotetes Tuch, um den Schweiß aufzufangen. 
Seine Augen glitten über die muskulösen Schultern, hinab zu 
einem Hintern in schwarzer Arbeitshose, der ihn verzückt die 
Brauen hochziehen ließ. 
Der Beobachtete drehte sich während der Arbeit etwas, sodass er 
ein Stück des Profils zu sehen bekam. Allein in Anbetracht der 
definierten Bauchmuskeln kam ein Seufzen über seine Lippen. 
Die Hölle schien sich gerade zum Paradies zu wandeln. Der Mann, 
den er seit Wochen probierte zu skizzieren, war lebendig 
geworden und brach vor seinen Augen die Straße auf. Ein Lächeln 
stahl sich auf Dominiks Miene.  
Fünf Minuten später hatte er es sich mit Zeichenbrett, MP3 
Player und einem kalten Getränk auf dem Balkon bequem 
gemacht. Der Stift flog nur so über das Papier, während Dominik 
immer wieder einen kurzen Blick hinab warf. Er bedauerte, das 
Gesicht des Mannes nicht sehen zu können. Selbst, als dieser sich 
umdrehte, sorgte der Sonnenschutz des Bauerarbeiters dafür, 
dass er lediglich die markante Kinnpartie erblicken konnte. 
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Allerdings wollte ihm der Anblick der muskulösen Brust das Blut 
in die Lendengegend treiben. 
Dominik biss sich auf die Unterlippe und konzentrierte sich 
wieder auf den Wikinger, der zusehends mehr Gestalt annahm. 
Gerade, als er den nächsten Blick über die Brüstung warf, wurden 
die Maschinen abgestellt. 
Der Mann, den er im Visier hatte, zog sich das Basecap vom Kopf. 
Zwei Sekunden war er versucht, den Wikinger zu streichen, und 
einen Comic zu Papier zu bringen, der von Piraten handelte. Dann 
löste dieser den Stoff vom Kopf und wischte sich damit über das 
Gesicht. 
»Uff«, war das Einzige, was er bei dem Anblick von sich geben 
konnte.  
Ein paar gelockte, blonde Strähnen hatten sich gelöst und 
umkreisten ein Gesicht, das ihm perfekt erschien. Er sog das Bild, 
das sich ihm bot, förmlich auf, leckte sich über die Lippen und 
stürzte sich wieder auf das Papier, um festzuhalten, was sich in 
seine Netzhaut gebrannt hatte. 
 
Seine Nacht war kurz. Es war, als wäre ein Bann gebrochen 
worden, dies bezeugten auch die Wände seines Arbeitszimmers. 
Die ersten Bilder reihten sich aneinander und das, was Dominik 
sich vorgestellt hatte, nahm langsam Form an. Als in den frühen 
Morgenstunden die Geräusche vom Vortag einsetzten, wachte er 
mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht auf. Er ahnte, dass 
ein sehr kreativer Tag auf ihn zukam. Er sprang leise singend 
unter die Dusche und saß kurz darauf frühstückend auf dem 
Balkon. 
Es fehlte nicht viel und er hätte laut gejuchzt, als der blonde 
Mann, in Anbetracht der steigenden Temperaturen, sein eng 
anliegendes T-Shirt auszog und mit freiem Oberkörper arbeitete.  
Während der Mittagspause zwang er sich, einkaufen zu gehen, 
nur, damit er die restliche Zeit mit Zeichnen und Hinabblicken 
verbringen konnte. 
 
Am vierten Abend saß Dominik zufrieden im Arbeitszimmer. Die 
Arme hinter dem Kopf verschränkt, schaute er sich die 
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entstandenen Bilder an. Ihm war klar, dass der Verleger mit 
einem Grinsen im Gesicht Szenen zensieren würde. Kommentare 
waren ebenso sicher, denn er hatte es mal wieder nicht lassen 
können und sich zu einem Teil des Comics gemacht. Wer ihn sah, 
konnte sofort Rückschlüsse ziehen, aber das war ihm egal. 
Normalerweise gab er sich nur kleine Nebenrollen in seinen 
Bildergeschichten, in diesem war er in eine der Hauptrollen 
geschlüpft, die andere besetzte der blonde Wikinger. 
Der Handlungsstrang war einfach. Zwei Wikingerstämme, die 
sich bekämpften. Einer davon durch den Blonden angeführt, der 
zweite war sein eigener. Die beiden Stammesführer wurden 
entführt und stellten in Gefangenschaft schnell fest, dass sie eine 
ganz andere Seite, als der Hass miteinander verband. Da Dominik 
wert auf ein Happy End legte, konnten die Männer sich natürlich 
befreien. Und wenn sie nicht gestorben sind … 
Er seufzte. Hennig würde ihm die Szenen in der Gefangenschaft 
nicht alle durchgehen lassen. Sicherlich waren erotische Bilder 
ein Hauptbestandteil des Comics, darauf bauten er und sein 
Verleger, aber Dominik war sehr ins Detail gegangen. Er hatte 
gezeichnet, wie er seine Zunge im Hintern des blonden Mannes 
versenkte, ihn der andere benutzte und mit Vokabular um sich 
schmiss, dass einen einzigen, langen Piepton der Zensur 
fabrizieren würde. Die ersten Seiten waren vor allem durch 
Gewalt geprägt, die der blonde Stammesführer seinem Gegenüber 
antat, dann wurde der Kurs langsam seichter, da dieser Gefühle 
für den Gegner entwickelte. Er hatte es nicht wirklich steuern 
können, er wollte all die Bilder, die ihm seine Fantasie zeigte, zu 
Papier bringen, auch, wenn ein Teil davon später nicht in den 
Druck ging. 
Es brauchte nicht lange und er spürte beim Betrachten der 
Zeichnungen das fordernde Anschwellen seines Schwanzes. Einer 
dieser Momente brach über ihn ein, in denen er sich mehr denn je 
nach einem Partner sehnte, der es ihm jetzt besorgen würde. 
Inzwischen war er bereits über ein Jahr Single. Seine letzte 
Beziehung hatte nicht lang gehalten und scheiterte daran, dass 
Daniel nur auf die softe Gangart stand. Am Anfang hatte sich 
Dominik damit arrangieren können, aber je länger sie zusammen 
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waren, desto mehr sehnte er sich nach anderem. Streicheln war 
schön, aber er stand darauf, auch mal fester angepackt zu werden 
und das war noch die zarteste seiner Fantasien. Zwischen ihm 
und Daniel entstanden Spannungen. Er war unbefriedigt, ließ es 
den anderen spüren und die Trennung war vorprogrammiert. 
Schnelle Nummern hätte Dominik sich jederzeit organisieren 
können, er war attraktiv, aber ihm machte eine Sache dabei einen 
Strich durch die Rechnung: Er wollte Liebe und nicht nur Sex. Er 
schloss die Augen, träumte von dem, was der Wikinger mit ihm 
alles anstellte und kam bereits kurz darauf auf seinen nackten 
Bauch. 

 

Wieder erwachte er mit einem Lächeln, allerdings legte sich 
dieses, als er sich bewusst wurde, dass Freitag war. Brummend 
dachte er daran, die kommenden zwei Tage keinen Blick auf den 
Blonden werfen zu können. Als sich dann die Frage einschlich, 
wie lange die Bauarbeiten noch dauern würden, verschwand das 
Lächeln gänzlich. 
Die vergangene Woche war ein absoluter Kick für seine Fantasie 
gewesen und das nur, weil er diesen gut gebauten Hünen bei der 
Arbeit beobachtete. Dominik trat sich selbst in den Hintern und 
stand auf. Der Comicentwurf war so gut wie fertig, er hatte eine 
Menge geschafft und letztendlich kam es nur darauf an. 
Mit einer Tasse Kaffee in der Hand betrat er den Balkon und 
starrte auf das gewohnte Bild hinab. Sein Blick lag musternd auf 
dem Objekt seiner Begierde und er genoss den Anblick des gut 
sitzenden T-Shirts. Ein ungehaltenes Brummen kam aus seiner 
Kehle, als er sah, dass der Presslufthammer sowieso im Laufe des 
Tages sein Werk beendet haben dürfte. Es fehlte nur noch ein 
kleines Stück und die Markierung auf der Straße war erreicht. 
Kurz keimte die Hoffnung in ihm auf, dass sein Traummann, noch 
mehr auf der Baustelle zu tun hätte, aber sicher konnte er nicht 
sein. Dominik seufzte leise und erwischte sich dabei, dass sein 
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Blick schmachtend geworden war. Murrend sackte er auf den Sitz 
des Stuhls und starrte in den Himmel. 
»Du kennst den Typen gar nicht, also hör mit deinen 
romantischen Fantasien auf!«, knurrte er. Leicht frustriert ging 
er duschen und nahm anschließend wieder den Platz in der Sonne 
ein. Seine Zeichensachen ließ er allerdings auf dem Schreibtisch, 
stattdessen genoss er einfach nur die Geräusche, die ihm Anfang 
der Woche noch jeglichen Nerv rauben wollten. Mittags kehrte 
Ruhe ein und er beschloss, sich etwas zu essen zu machen.  
Lustlos starrte er in den Kühlschrank und warf die Tür seufzend 
wieder zu. Er würde sich die Laune nicht dadurch versieben, dass 
er einen Mann anhimmelte, der unerreichbar war. 
»Du bist manchmal so ein verfluchter Träumer«, erklärte er sich 
selbst und blickte erneut in den Kühlschrank. 
Ein Klingeln an der Wohnungstür hielt ihn von seinem 
eigentlichen Vorhaben ab. Er stöhnte ungehalten und schlenderte 
zum Eingang. Er öffnete die Tür und sein Herzschlag setzte aus. 
Der Mann, den er die ganze Woche immer wieder beobachtet 
hatte, stand vor ihm. Die Arme vor der Brust verschränkt und 
eindeutig sauer. 
Grüne Augen starrten ihn unter dem Basecap hervor an und er 
glaubte, von dem stechenden Blick auf der Stelle tot umfallen zu 
müssen. Er guckte nur und brachte kein Wort heraus. 
»Ich hätte gerne eine Erklärung, warum du mich schon die ganze 
Woche angaffst, als wäre ich ein Alien.« 
Die Stimme des Mannes klang genervt und der Tonfall war hart, 
doch trotzdem jagte es ihm einen Schauer durch den Körper. 
Dominik versuchte seine Augen von dem anklagenden Blick zu 
lösen, aber es gelang ihm nicht. Er konnte nicht antworten, dass 
Einzige, was er sich wünschte, war, dass der Erdboden ihn genau 
jetzt verschlingen sollte, und zwar schnell und schmerzlos. 
»Ich warte, oder bist du stumm?« 
Der Tonfall war aggressiver geworden, sodass er fast gezuckt 
hätte. Sein Mund wurde trocken, brachte noch immer keine Worte 
hervor. Lediglich ein Kopfschütteln war ihm möglich. 
»Gut, wenn du nicht stumm bist, würde ich mal vorschlagen den 
Mund aufzumachen und mir zu erklären, was das soll.« 
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Mit klopfendem Herzen stellte er fest, dass der Erdboden seinem 
Wunsch nicht nachkam und der Bauarbeiter so aussah, als wolle 
er ihm an die Gurgel gehen. 
Dominik räusperte sich verhalten und erklärte mit brüchiger 
Stimme: »Ich zeichne.« 
»Mich, oder was?« 
»Ähm … ja … nein. Nicht so wirklich.« 
»Na was denn nun?«, kam es harsch zurück. 
Erneut bat Dominik um die spontane Öffnung im Erdboden. »Bist 
inspirierend«, war das Einzige, was er stotternd hervorbrachte. 
Die grünen Augen blickten noch immer funkelnd auf ihn, aber 
nicht mehr mit dieser tödlichen Intensität. »Und was zeichnest 
du?« 
»Comics.« 
»Kleiner, muss ich dir denn jedes Wort aus der Nase ziehen?« Der 
Mann klang leicht belustigt,  
Dominiks Herzschlag hingegen beschleunigte sich. Gab es eine 
blödere Situation, als dem Hünen vor sich zu erklären, dass er die 
Hauptrolle in einem schwulen Pornocomic besetzte? 
Gab es. 
Der Bauarbeiter ging zwei Schritte vor und stand somit auf 
seinem Wohnungsflur. Dominik, der noch immer die Tür in der 
Hand hatte, starrte erstaunt nach oben und spürte dessen Blick 
intensiver denn je.  
»Na dann zeig mal«, forderte er. 
Dominik machte das Einzige, was ihm in diesem Moment übrig 
blieb, er schüttelte den Kopf. 
Der Ausdruck im Gesicht seines Gegenübers wechselte von 
belustigt wieder ins genervte. »Kleiner, so geht das nicht. Du 
kannst mir nicht erklären, dass ich Inspiration für Comics bin, die 
du zeichnest, mir dann aber 'nen Blick drauf verweigern.« 
»Nicht?«, presste er gequält heraus. 
»Nein, eindeutig nicht. Da hilft auch kein hilfloser Welpenblick!« 
Seine Gedanken rasten, wie er sich aus dieser Situation befreien 
konnte. Die Entscheidung wurde ihm allerdings abgenommen. 
Der Bauarbeiter löste Dominiks Hand von der Tür und ließ diese 
geräuschvoll ins Schloss fallen. Er zuckte und riss die Augen auf. 
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»Kleiner, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe 
allein durch deine Bude und mach mich auf die Suche, oder aber 
du gehst vor und zeigst mir endlich, was du zeichnest.« 
Der Blonde hatte sich vor ihm aufgebaut und wirkte 
ausgesprochen bedrohlich. Dominik gab ein verzweifeltes 
Stöhnen von sich, rührte sich allerdings keinen Zentimeter. 
»Na dann«, erklärte der Mann und setzte sich unaufgefordert in 
Bewegung. 
Dominik schnappte nach Luft, blickte hinterher und reagierte 
noch geistesgegenwärtig, als der Bauarbeiter sein Schlafzimmer 
ansteuerte. 
»Stop!« 
Dominik hatte das Arsenal an Spielzeug vor Augen, das auf 
seinem Nachtisch lag und Panik durchflutete ihn. Zu seinem 
Glück blieb der andere stehen und sah ihn auffordernd an. Er 
atmete hörbar aus und steuerte langsam die Tür seines 
Arbeitszimmers an. Konnte er nicht einfach tot umfallen? Das 
wäre noch immer eine bessere Option, als gleich richtig eins aufs 
Maul zu bekommen, oder gar als Einlage für den Teer auf der 
Straße zu dienen. Der Typ war muskulös ohne Ende und Dominik 
sah sich bereits zu Hackfleisch verarbeitet, in Anbetracht der 
Bilder, die seine Wände im Arbeitszimmer tapezierten. Er zitterte 
merklich, als er an dem großen Mann vorbei ging und den Raum 
betrat. Dieser folgte ihm umgehend. Kaum hatte der Fremde die 
Zeichnungen entdeckt, ging dieser näher heran. 
»Bring mich nicht um, okay?«, flüsterte Dominik stotternd und 
zog sich an die gegenüberliegende Seite des Zimmers zurück.  
Er lehnte sich gegen die Wand, starrte auf den Boden und hoffte, 
dass hier nicht gleich die Hölle auf Erden ausbrach. Der Mann 
gab einen undefinierbaren Zischlaut von sich, der ihn zum Zucken 
brachte. 
»Du hast mich gezwungen, sie dir zu zeigen«, presste Dominik 
entschuldigend heraus. 
Er stöhnte leise und stellte sich darauf ein, gleich mit aller Macht 
eine Faust zu spüren bekommen. Angespanntes Schweigen 
herrschte im Raum, während der Unbekannte sich alles ansah. 
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»Weißt du, Kleiner, die meisten Zeichnungen haben einen 
markanten Fehler«, erklärte ihm eine Stimme, die belustigt 
klang. 
Dominik hob erstaunt den Kopf und blickte auf den Mann, der 
sich noch immer die Bilder anschaute. Er wusste, dass dieser 
gerade auf der Höhe stand, in denen es um die Details ging, die 
sowieso wegfallen würden. Einerseits war er erleichtert, dass ihm 
der Typ nicht den Hals umdrehte, andererseits überschlug sich 
sein Herz und ihm war flau im Bauch. 
»Der wäre?«, brachte er mit zitternder Stimme hervor. 
»Weißt du … Brams Schwanz, ist eindeutig kleiner als meiner.« 
Die Worte sackten langsam in Dominiks Verstand, und als sie 
angekommen waren, hinterließen sie ein lautes Echo. Der 
Bauarbeiter drehte sich um, knöpfte in aller Ruhe seine schwarze 
Arbeitshose auf, zog diese, inklusive seiner Shorts, dann soweit 
hinab, dass Dominik ein harter Schwanz entgegen sprang. Er 
schnappte nach Luft, sah den anderen völlig perplex und 
überrascht an. 
»Du siehst, dein Comic ist eindeutig gut geworden. Aber wie 
angemerkt, mach den Schwanz größer.« Zur Unterstützung der 
Worte fasste er sich an seinen und rieb diesen kurz. 
»Eindeutig größer«, keuchte Dominik und dachte, er müsse jeden 
Moment umfallen. 
»Japp«, erklärte der Bauarbeiter schlicht. 
Vor seinen Augen zog dieser sich die Shorts hinauf, allerdings 
guckte immer noch ein reichliches Stück von der Härte oben 
heraus. Dann folgte die Arbeitshose. Der Mann nestelte lediglich 
etwas an seinem T-Shirt, sodass die noch immer zwischen Haut 
und Kleidung eingezwängte Schwanzspitze nur noch zu erahnen 
war. Langsam kam dieser dann auf ihn zu und blieb unmittelbar 
vor ihm stehen. Dominik glaubte einmal mehr, dass sein Herz 
jeden Moment aussetzen müsste. Das Gesehene sorgte dafür, dass 
sich in seiner Jogginghose ein Zelt aufgerichtet hatte. Es blieb 
nicht unbemerkt, und während er selbst peinlich berührt war, 
grinste der Eindringling ihn schamlos an. 
»Also Kleiner, bügelst du das Manko auf den Bildern noch aus?« 
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Ein Schauer jagte über Dominiks Rücken, denn der Tonfall klang 
rau und erregt. Er traute seiner Stimme nicht mehr, daher 
brachte er nur ein Nicken zustande. Allerdings vermied er es 
tunlichst, dem Mann in die Augen zu sehen. Zwar glomm Stolz in 
ihm, dass dieser augenscheinlich einen Ständer über seine Bilder 
bekommen hatte, aber dass er selbst sofort darauf angesprungen 
war, als der Blonde die Hose aufknöpfte, berührte ihn dann doch 
peinlicher, als gedacht. 
Noch ehe er die Bewegung richtig realisierte, spürte er einen Griff 
an seinen Schwanz. Ein überraschtes Keuchen kam über 
Dominiks Lippen. 
»Ich denke, an dem von Hakon solltest du auch noch mal Hand 
anlegen. Das hier fühlt sich deutlich größer an, als das, was du 
gezeichnet hast«, erklärte der Mann leise. Zur Bestätigung der 
Worte rieb der ein paar Mal fest über die Härte. Dominik konnte 
erneut nur keuchen und ein Zittern raste durch seinen Körper.  
Der Fremde ließ abrupt los und drehte sich um. Langsam ging er 
auf den Ausgang des Zimmers zu. »Bram heißt in der Realität 
übrigens Sven«, gab er schlicht von sich und verließ anschließend 
die Wohnung. 
Kaum hörte Dominik die Tür ins Schloss fallen, atmete er tief aus. 
»Ich sterbe«, erklärte er und ließ sich mit dem Rücken an der 
Wand hinabgleiten. 
Ungehalten stöhnend schaute er auf seine gespannte Hose hinab. 
Voller Unglauben schüttelte er den Kopf über das, was ihm gerade 
wiederfahren war. Er wusste nicht, ob die Situation jetzt einfach 
nur als purer Wahnsinn, oder abgrundtief peinlich zu nehmen 
war. Eine Sache war jedoch ohne Frage klar, seine Schwärmerei 
für den Unbekannten, hatte sich zu einem Flächenbrand 
entwickelt. 
»Sven«, flüsterte er leise. 
Sein Schwanz zuckte merklich, als er an den lasziven Blick 
dachte, den dieser ihm beim Runterziehen der Hose geschenkt 
hatte. Dominiks Hand glitt an sich hinab und er brauchte sich nur 
vorstellen, dass es nochmals die des anderen Mannes war. 
Unterdrückt stöhnte er seinen Orgasmus hinaus. 
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Er folgte tatsächlich Svens Wunsch.  
Es war Freitagnachmittag, die Maschinen schwiegen und weit 
und breit war niemand mehr auf der Baustelle zu sehen. Dort 
schien das Wochenende eingeläutet worden zu sein und Dominik 
war fast dankbar dafür. Er hätte sich gerade nicht gewagt, erneut 
einen Blick über die Brüstung zu werfen. Er nahm die Blätter von 
der Wand und begann Bram sowie sich selbst, alias Hakon 
nachzuarbeiten. Dass er ein weiteres Mal darüber unendlich geil 
wurde, sorgte dafür, dass er an diesem Nachmittag und Abend 
mehr als einmal Hand anlegte. 

 

Mit dem ersten Augenaufschlag hatte Dominik mit zwei Dingen 
zu kämpfen. Er war schon wieder rattig und Sehnsucht nach Sven 
durchzog seinen Brustkorb. Er stöhnte ungehalten über die 
Situation und glitt mit der Hand unter die Bettdecke. Während 
seine Fantasie ihm Bilder und Worte vor Augen führte, rieb er 
sich hart und stöhnte leise dessen Namen, als er kam. 
 
Drei Stunden später betrat er seine Wohnung und verstaute die 
ganzen Einkäufe. Auch wenn er den Baulärm wahrlich nicht 
vermisste, den Anblick, den er die ganze Woche dafür erhalten 
hatte, hingegen schon. Seufzend tauschte er die Jeans gegen eine 
bequeme Hose und schlenderte mit einem Kaffee in der Hand ins 
Arbeitszimmer. 
Sein Blick glitt zufrieden über die Zeichnungen. Bram war nun 
wesentlich besser bestückt, Hakon hatte auch etwas zugelegt, 
wenn auch bei Weitem nicht so, wie der blonde Stammesführer. 
Dominik biss sich auf die Unterlippe und spürte, dass sein Körper 
umgehend signalisierte, welche Wirkung die Bilder hatten. Dabei 
an Sven zu denken, tat sein übriges und ein weiteres Mal drängte 
sich sein Schwanz begehrend an den Stoff der Hose. Er seufzte 
und schüttelte den Kopf, schließlich hatte er sich fest 
vorgenommen, Brams Gesicht heute noch mal einen Schliff zu 
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verpassen. Nun, mit Sven vor Augen, wollte er den Wikinger 
verfeinern und ihm mehr Ausdruckskraft verleihen. Er ignorierte 
das Verlangen seiner Lenden und nahm eine Weile später am 
Zeichentisch platz.  
Er verlor jedes Zeitgefühl und hing seinen Gedanken nach, 
während er die Bilder noch einmal überarbeitete. Als er sein 
Pensum geschafft hatte, nahm er sich ein leeres Blatt und gab 
seiner Sehnsucht nach. Stück für Stück entstand ein Bild, indem 
die Zärtlichkeit zwischen Bram und Hakon fast greifbar zu sein 
schien.  
Immer wieder führte er sich Svens Lippen vor Augen und dachte 
sehnsuchtsvoll an sie. Gleichzeitig spürte er aber auch das leise 
Ziehen in seiner Brust. Sven hatte sich umgedreht und war 
einfach gegangen. Der Mann hatte die Situation ungenutzt 
gelassen, also brauchte er sich wahrlich keinerlei Hoffnung 
machen. Seine Gedanken begannen zermürbend zu werden, 
sodass er nach einer Weile den Stift beiseitelegte. Als passende 
Ablenkung knurrte sein Magen und forderte lautstark nach etwas 
zu essen. Seufzend gab Dominik der Meldung nach. 
Seine bedrückte Stimmung wollte sich auch während des Kochens 
nicht legen. Er warf einen Blick in den Ofen, gab der selbst 
gemachten Lasagne noch zehn Minuten und durchstöberte das 
Weinregal. Murrend dachte er daran, dass er vielleicht gleich zwei 
Flaschen Rotwein öffnen sollte, das könnte seinen Trübsinn 
zumindest für heute Abend fortspülen. 
Das Klingen an der Tür sorgte beinahe dafür, dass ihm die 
Flasche entglitt. Dominik schickte ein Stoßgebet in den Himmel, 
dass es keiner seiner Freunde war, der unangekündigt 
vorbeikam. Er hatte eigentlich allen erklärt, dass er durch die 
Frist vom Verlag unter akutem Zeitmangel litt. Er drückte den 
Summer für den unteren Eingang, öffnete die Wohnungstür und 
lehnte sich in die Zarge. Dominik starrte auf den Bodenbelag und 
versuchte seine Gedanken zu sammeln, die zum Teil bei Sven 
rumgeisterten und sich vor allem darum drehten, wie lange er 
schon allein war. Er hob den Kopf erst, als er die Schritte auf der 
letzten Treppe hörte. Sein Herz begann zu flattern und seine 
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Augen wurden größer, als er den Mann sah, der gestern einfach 
die Wohnung verlassen hatte. 
»Hey«, gab Sven von sich und steckte sich nervös eine 
Haarsträhne hinter das Ohr. 
»Hey«, erwiderte Dominik überrascht. 
Der andere blieb mitten auf den Stufen stehen und schien zu 
überlegen, was er sagen sollte. Verblüfft stellte Dominik fest, dass 
der Mann sich komplett anders als gestern benahm. Die grünen 
Augen sahen ihn unsicher und zeitgleich fragend an. 
»Stör' ich dich?« 
Dominik schüttelte den Kopf, doch trotzdem setzte Sven sich nicht 
in Bewegung. 
»Mein Kollege hat gestern im Auto gewartet. Ich musste gehen, 
sonst wäre er raufgekommen.« 
Er nickte nur über die Erklärung und sein Herz begann, noch 
etwas schneller zu klopfen. Ein Schweigen breitete sich zwischen 
ihnen aus, dass unangenehm werden wollte. 
»Komm rein«, bat er freundlich, um der Situation den Nährboden 
zu nehmen. Er bemerkte, dass Sven sichtlich erleichtert über die 
Aufforderung war und dieser setzte sich in Bewegung.  
Dominik gab den Türrahmen frei und ging zurück in die Küche. 
Eine Flut an Gedanken durchspülte seinen Kopf und 
Überlegungen formten die Brandung, die sie zum Stoppen 
brachte. Warum war Sven wiedergekommen? Hatte er vielleicht 
doch eine Chance? Er wollte die letzte Frage im Keim ersticken. 
Sich Hoffnungen machen, die dann enttäuscht wurden, war 
etwas, dass er sich nicht erlauben konnte, zumindest im Moment 
nicht, mit all den Sehnsüchten im Bauch. 
Er hörte, wie die Wohnungstür sich leise schloss und der 
angenehme Geruch von Aftershave mischte sich kurz mit dem des 
Essens. 
»Isst du mit? Es reicht locker für uns beide«, fragte er und warf 
einen weiteren Blick in den Ofen. Er sorgte sich, dass sein Gesicht 
alle Gefühle offenbaren könnte, die ihn durchzogen. Freude, 
Sehnsucht, Furcht, Lust. Er war das wandelnde Chaos. 
»Gern.« 
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Svens Stimme verschaffte ihm einen Schauer. Er schloss die Tür 
des Backofens und öffnete den Wein, noch immer mit dem Rücken 
zum Eingang der Küche. Erneut entstand ein Schweigen, das 
Spannung mit sich trug. Dominik zog den Korken und schob die 
Flasche ein Stück beiseite, dann drehte er sich um. Sein Besuch 
hatte sich in den Türrahmen gelehnt und schien ebenso nervös zu 
sein, wie er. Wohlige Wärme zog durch Dominiks Körper, als er 
den anderen ansah. Sven hob den Kopf und schaute ihn direkt an. 
Die grünen Augen musterten ihn intensiv, sodass sich ein 
Kribbeln in seinem Bauch ausbreitete. 
»Hast du die Zeichnungen abgeändert?«, fragte Sven und 
zwinkerte scherzhaft. 
»Habe ich«, erwiderte er grinsend und überspielte so seine 
Unsicherheit. 
»Wirklich?« 
»Geh dich überzeugen«, forderte er schmunzelnd auf. 
»Darf ich?« 
Dominik konnte sich ein leises Lachen nicht verkneifen. »Gestern 
warst du nicht so zuvorkommend, Sven«, erwiderte er mit einem 
Zwinkern. 
»Mein Auftritt von gestern tut mir leid. Ich hab nicht mal nach 
deinem Namen gefragt und bin hier einfach eingefallen … wie ein 
Wikinger«, erklärte Sven und begann leise zu lachen.  
Die Spannung, die zuvor zwischen ihnen bestand, schien sich 
innerhalb von Sekunden in Luft aufzulösen. Er schloss sich dem 
Lachen an. »Dominik. Ich hab es überlebt, wie du siehst, auch 
wenn du meine Blutzufuhr reichlich ins Stocken gebracht hast«, 
neckte er. 
Ein Piepen unterbrach das Gespräch und zeigte ihm, dass die 
Lasagne fertig war. Er drehte sich um, stellte den Wein, Besteck 
sowie Gläser auf ein Tablett und reichte es dann an Sven weiter.  
»Stellst du das auf den Balkon, wenn du schon in die Richtung 
gehst?« 
Sven nickte schmunzelnd und setzte sich in Bewegung. 
Dominik holte das Essen aus dem Ofen. Ein Seufzen kam über 
seine Lippen. Gestern hatte Sven eindeutig seine Libido 
angesprochen, jetzt sein Herz. Die dreiste Art von gestern hatte 
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ihn ohne Ende heißgemacht, der charmante Mann von heute 
hingegen, ließ aufgeregte kleine Schmetterlinge durch sein 
Inneres kreisen. 
Er füllte die Teller mit Lasagne und folgte Sven. Dieser stand im 
Arbeitszimmer, den Blick auf die Skizzen geheftet. Dominik 
stellte das Essen auf den Balkon, ehe er sich zu dem anderen 
gesellte. Ein weiteres Mal sah Sven sich alle Zeichnungen 
nacheinander an, dieses Mal gab er allerdings keine Geräusche 
von sich. 
»Jetzt passt es«, erklärte er lediglich leise, als er am Ende der 
Bildreihen angelangt war. 
Dominiks Mundwinkel zuckte kurz. »Mal sehen, ob mir mein 
Verleger die Proportionen durchgehen lässt. Er tendiert ein wenig 
dazu, normale Maßstäbe anzusetzen und wird eh eine Menge 
zensieren.« 
Sven drehte sich um und sah ihn erstaunt an. »Du 
veröffentlichst?« 
Dominik nickte und deutete auf ein Regal, indem sich die Comics 
befanden, die bereits im Handel waren. Sven ging langsam darauf 
zu und nahm sich einen davon. Er blätterte die Seiten zügig durch 
und immer wieder huschte ein Lächeln auf seine Lippen. 
»Stört es dich, wenn Bram in den Druck geht? Dann ändere ich 
das Gesicht ab«, bot Dominik an. Es hätte ihm zwar das Herz 
gebrochen, aber er verstand es durchaus, wenn Sven nicht in 
Form eines gut bestückten Wikingers in gedruckter Ware 
auftauchen wollte. 
»Es stört mich nicht, im Gegenteil. Welche reale Person taucht 
schon in einem Comic auf? Von dir mal abgesehen, Hakon?« 
Dominik lachte verlegen, senkte die Lider und fuhr sich durch die 
Haare. Ehe er es richtig bemerkte, hatte sich Sven in Bewegung 
gesetzt und das Bild auf seinem Zeichentisch entdeckt. Er stöhnte 
innerlich auf. Das fehlte ihm gerade noch, dass Svens Blick auf 
das Kitschbild fiel, das er in seinen verklärten Gedanken 
gezeichnet hatte. Bram und Hakon, die eng umschlungen 
beieinanderlagen und sich verliebt in die Augen sahen. Dominik 
war dankbar, dass er davon abgesehen hatte, passende 
Liebesbezeugungen dazu zu schreiben. 
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»Ein Romantiker, der ab und an die sehr harten Nummern 
braucht?«, fragte Sven, noch immer mit dem Blick auf das Bild 
gerichtet. 
»Ist wohl so«, erwiderte Dominik. Er fühlte sich durchschaut und 
einen Moment nackter, als jedes Stück unbedeckte Haut 
offenbaren konnte. Er drehte sich um und schaute hinaus. 
»Das Essen wird kalt«, erklärte er, um von dem Thema 
abzulenken. 
Als er den Balkon betreten wollte, hörte er Svens Stimme.  
Dieser sagte lediglich leise: »Dominik«, und hielt ihn so davon ab, 
weiterzugehen. 
Sein Herz klopfte bis in den Hals hinauf. War Sven vielleicht nur 
hier, um den verpassten Stich von gestern nachzuholen? Machte 
er sich gerade zum Trottel, weil seine romantischen Fantasien 
den Weg auf ein Blatt Papier gefunden hatten? Dominik zuckte 
leicht, als er die zärtliche Berührung einer Hand in seinem 
Nacken spürte. 
»Dreh dich um«, bat Sven sanft. 
Er kam der Aufforderung nur zögernd nach. Seine Augen hefteten 
sich allerdings auf die Brust, statt hinaufzublicken. Der 
angenehme Geruch des Mannes stieg ihm in die Nase und es 
fühlte sich an, als würde ein sachter Stromschlag durch seine 
Venen wandern. Sven umschloss sanft Dominiks Gesicht mit den 
Händen und hob es soweit an, dass sich ihre Blicke trafen. 
»Mit dieser Kombination bist du nicht alleine«, flüsterte Sven. 
Ehe Dominik etwas erwidern konnte, spürte er Lippen, die sanft 
seine berührten. Wärme schoss durch seinen Körper und 
hinterließ ein leichtes Vibrieren in ihm. Der Kuss prickelte auf 
der Haut und gab ihm genau das Gefühl, wonach er sich sehnte. 
Das laute Knurren seines Magens sorgte dafür, dass Sven den 
Mund löste und ihn mit verklärtem Blick ansah. Die grünen 
Augen glänzten so intensiv, dass Dominik glaubte, sich darin 
verlieren zu müssen. 
»Essen«, flüsterte Sven leise. 
Dominik reagierte nicht, sondern war noch immer von dem 
Anblick des anderen gefesselt. Ein weiteres Mal meldete sich sein 
Magen lautstark. Sven lächelte und versetzte seinem Herzen 
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damit einen kleinen Freudensprung. Der Mann ergriff seine Hand 
und nahm ihn mit auf den Balkon hinaus. Kaum hatten sie platz 
genommen, hefteten sich seine Augen wieder auf die des anderen. 
Die Situation fühlte sich an, als wäre er in einem Traum. 
Allerdings stellte sich ihm eine Frage, die ihn auf den Boden 
zurückkommen ließ. 
»Du bist Single?«, fragte er daher geradeheraus. 
Sven sah ihn überrascht an. »Sicher, sonst hätte ich gestern nicht 
so reagiert und wäre heute nicht hier. Du auch nehme ich an?« 
Dominik war erleichtert und nickte ebenso. 
»Wie lange schon?«, fragte Sven neugierig. 
Das war für ihn ein Anlass, dem Essen mehr Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen und sein Gegenüber tat es ihm gleich. 
»Etwas über ein Jahr«, erklärte Dominik einen Moment später 
ehrlich und fuhr dann fort: »Ist an der Sache mit den harten 
Nummern gescheitert und seither hatte ich nichts mehr.« 
»Du brauchst doch eigentlich nur in einen der stadtbekannten 
Läden gehen und hast sofort jemanden für die Nacht an der 
Hand?« 
Dominik nickte verhalten, antwortete allerdings nicht. 
»Nur mit Gefühlen für den anderen sind die harten Nummern 
gut«, schlussfolgerte Sven. 
Er gab ein zustimmendes Brummen von sich und war dankbar, 
nicht viel erklären zu müssen. »Eine Menge Dinge könnte ich mit 
niemandem machen, der mir nichts bedeutet, vom Vertrauen mal 
ganz abgesehen«, führte er dann aber doch an. »Wie sieht es bei 
dir aus?« 
Sven schien kurz zu überlegen, was er antworten sollte. »Single 
seit knapp zwei Jahren. Ich … ich geh ab und an schon in einen 
der Läden. Allerdings ist es nicht wirklich befriedigend.« 
»Weil?« 
»Es ist ein Unterschied, ob der Schwanz die Auswahl des Partners 
trifft, oder aber das Herz.« 
Auch wenn sein Magen sich zusammenzog, fragte er ehrlich: »Die 
Wahl gestern hat dann wohl dein Schwanz getroffen? Zumindest 
sah er eindeutig danach aus.« 
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Zu Dominiks Überraschung lachte Sven leise über diese Aussage. 
»Nein, er hat offensichtlich Zustimmung bekundet. Die gestrige 
Wahl, über die Schwelle zu treten und die Tür zu schließen, war 
nicht seine. Die, heute herzukommen, auch nicht.« 
Diese Worte erleichterten Dominik ungemein und machten ihn 
zeitgleich nervös. Waren all seine Träumereien vielleicht gar 
nicht so weit hergeholt? 
»Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich mit dir schlafen möchte, 
Dominik. Wenn du mir allerdings erklärst, dass du jemand bist, 
der damit eine Weile warten will, dann ist das für mich auch in 
Ordnung.« 
Dominik lachte, unter dem verblüfften Blick Svens, herzlich. 
»Warten? Sven, du hättest mich gestern auf der Stelle flachlegen 
können. Es hätte mir dann zwar das Herz gebrochen, wenn du 
gegangen wärst, aber ich hätte mich wahrlich nicht geweigert.« 
Dominik biss sich kurz auf die Unterlippe, als er an das gestrige 
Erlebnis dachte. Sein Blick verklärte sich, ohne, dass er es 
bemerkte. 
»Wenn du mich weiter so anguckst, bist du gleich fällig.« Svens 
Augen waren schmal geworden und ein sinnliches Lächeln 
umspielte dessen Lippen. Dominik nahm den Mund des Mannes 
ins Visier und sehnte sich nach einem Kuss. Seine Miene schien 
genau das zu spiegeln, denn ohne Umschweife stand Sven auf, 
griff nach den beiden noch immer leeren Gläsern und der Flasche 
Wein. 
»Ins Schlafzimmer«, forderte dieser schlicht und wartete darauf, 
dass Dominik sich ebenso erhob. 
Trotz der Wärme überzog ihn eine Gänsehaut. Er legte das 
Besteck achtlos beiseite und stand auf. Vom Arbeitszimmer aus 
ging er gemeinsam mit Sven auf den Flur und deutete auf eine 
Tür. 
»Da ist das Schlafzimmer.« Er zögerte kurz, erklärte dann aber 
ehrlich: »Ich würde noch gerne ins Bad verschwinden und mich 
vorbereiten. Ist das in Ordnung für dich?« 
Sven beugte sich zu ihm hinab und statt einer Antwort, spürte er 
dessen Lippen auf seinen und eine Zunge strich zärtlich darüber. 
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»Untersteh dich, angezogen ins Schlafzimmer zu kommen«, 
flüsterte Sven. 
»Nur, wenn du das Spielzeug ignorierst, was da rumsteht. Ich 
habe eindeutig nicht mit Besuch gerechnet«, erwiderte Dominik 
lächelnd und verschwand ins Bad. 
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