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Die Rückkehr 

Anna 

Keine Ahnung, wie oft ich jetzt schon auf die Uhr ge-
sehen habe, aber es muss ziemlich oft gewesen sein. 
Ungeduldig wie immer stehe ich am Kölner Haupt-
bahnhof und warte. Und warte. Und warte. Vermutlich 
bin ich paranoid oder einfach nur verwirrt, doof, naiv 
oder was auch immer. In den letzten Monaten habe ich 
mir ja auch genug Dinge geleistet, sodass man das 
über mich denken könnte. Trotzdem stehe ich nun hier 
und zucke bei jeder Berührung von drängelnden Leu-
ten zusammen. Nervös blicke ich umher und be-
obachte hier und da andere Menschen. Ich sehe ein 
Liebespärchen, allerdings sehen sie nicht glücklich 
aus. Vermutlich geht es bei den beiden um einen Ab-
schied. Dabei entfährt mir ein lauter Seufzer, immer-
hin haben sie den Vorteil, DASS sie sich verabschieden 
können. Schließlich bin ich bei so was kein sonderlich 
gutes Beispiel. In der Vergangenheit habe ich diesen 
sogenannten Abschied immer gern vermieden. Schon 
wieder rempelt mich jemand an, und ich schnappe auf-
geregt nach Luft. Diese Situation treibt mich heute 
noch in den Wahnsinn. Ich bin nicht auf der Flucht. 
Nein. Ich fahre zurück. Zurück nach Essen. Zu Leon. 
Den Mann, den ich zurückgelassen habe, nur weil ich 
mal wieder zuerst an mich dachte und einen klaren 
Kopf bekommen wollte, anstatt einfach mal die Zähne 
zusammenzubeißen. Ja, genau. Ich bin abgehauen 
und war zu feige, mich der Realität zu stellen. Wie so 
oft. 

Endlich ist der Zug eingefahren, und ich drängele 
mich zusammen mit den anderen Fahrgästen durch 
die Abteile, bis ich schließlich meinen Platz gefunden 
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habe. Fensterplatz, natürlich. Ja, das war mir wichtig, 
denn auch wenn ich keine allzu lange Fahrt vor mir 
habe, mag ich es nicht unbedingt, im Gang zu sitzen. 
Ich bin schon froh, dass ich auf Mandy gehört habe 
und mir einen Platz reservieren ließ, denn der Zug ist 
wirklich voll. Ich dachte, dass es sich für eine Fahrtzeit 
von nur eineinhalb Stunden nicht lohnt, aber nun gut. 
Ich sitze und freue mich, meinen Leon bald wiederzu-
sehen. Übrigens weiß er noch nichts von seinem Glück. 
Sofern es denn im Glück endet und er mich überhaupt 
noch haben will ... das werden wir dann sehen. 

 

Während die Gegend an mir vorbeizieht, hänge ich 
meinen Gedanken nach und erinnere mich an die ver-
gangene Zeit. Es war alles so kompliziert, so schwierig 
und oft überflüssig dramatisch. Leider war ich nicht 
immer ganz so unschuldig an dem ganzen Desaster. 
Ich war einfach dumm und ließ mich von meinen, ver-
mutlich spätpubertierenden, Gefühlen leiten. Dass ich 
das mal einsehe ... ehrlich gesagt hätte ich das nie ge-
dacht. Daran, dass ich es nun verstanden habe, hat 
Mandy einen großen Anteil. 

Ich erinnere mich daran, wie alles begann. Als ich 
damals in das Insider-Café ging und auf Ben stieß. 
Hach, er zog mich sofort in seinen Bann. So etwas war 
mir zuvor noch nie passiert, und als er mich dann auf 
den Drink einlud, war es schnell um mich geschehen. 
Zu schnell. Bescheuert, oder? Wir führten etwas Small 
Talk und das wars eigentlich auch schon. Abgesehen 
davon, dass er sich von diesem Tag an in mein Hirn 
einbrannte. Das ist ein Beginn für eine Teeniege-
schichte, aber doch nicht für mich. Aber so war es nun 
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mal, und hätte ich gewusst, dass er noch so viel in mei-
nem Leben anrichtet, hätte ich mich vermutlich nie auf 
ihn eingelassen. Ja, Ben hatte lange einen ganz beson-
deren Platz in meinem Leben. Sehr lange, und im 
Grunde weiß ich, dass nicht nur er in mich verliebt 
war. Irgendwie beruhte das auf Gegenseitigkeit, da 
brauche ich mir nichts vormachen. Aber die Gefühle, 
die ich für ihn empfand, reichten nie. Leon war immer 
meine Nummer eins. Doch seine Nummer eins belügt 
und betrügt man nicht. Eigentlich habe ich ihn gar 
nicht verdient. Ich kann wirklich von Glück reden, 
wenn er mich noch ansieht. 

Kurz schließe ich die Augen und seufze erneut. Mein 
Blick geht zu dem Mädchen, das sich vorhin von ihrem 
Freund verabschiedete. Der Kummer, der zuvor auf ih-
rem Gesicht lag, ist nicht mehr so intensiv, aber er ist 
noch da. Auch wenn eine Trennung nur kurze Zeit be-
steht, kann sie dennoch schmerzhaft sein. Daran will 
ich aber nicht denken, denn es erinnert mich nur da-
ran, wie oft ich mit meinen Aktionen anderen Schmer-
zen zufügte. 

Vieles hätte gar nicht sein müssen. Vielleicht hätte 
ich sogar mit Ben glücklich werden können, aber das 
Schicksal lenkte ich selbst. Mein persönliches Drama 
begann nämlich erst mit Leon. Hätte ich mich damals 
nicht auf ihn eingelassen, wäre alles anders gekom-
men. Abgesehen davon ist Leon das komplette Gegen-
teil von Ben. Ben ist der sexy Bad-Boy, mit dem ich 
Spaß hatte, wir lachten viel und erlebten immer etwas. 
Leon ist der Gentleman, der seine Partnerin umgarnt 
und ihr den Himmel auf Erden beschert. 

Sofort muss ich schmunzeln, oh, ja ... das war ein 
tolles Leben, mit vielen Höhen, aber auch sehr vielen 
Tiefs. Wenn ich überlege, wie oft ich ihm wehtat und 
sein Herz brach ... ich war so ein Miststück. Vor allem, 
da ich immer wieder zu Ben rannte. Ben wurde ein gu-
ter Freund für mich und leider auch mehr. Mit meinen 
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Ausrutschern - wenn ich es so nennen kann - tram-
pelte ich eiskalt auf Leons Gefühle herum. 

Ich schaffte es, dass Leon mir nicht mehr vertraute. 
Klar und verständlich. Das weiß ich heute, doch da-
mals wollte ich das nicht einsehen. Ich dachte immer 
nur an mich, mich, mich. Okay, es war von Leon viel-
leicht etwas übertrieben, dass er mir all meine Freihei-
ten nahm, aber trotzdem hätte es so einfach sein kön-
nen. Vielleicht hätte ich mir lediglich sein Vertrauen 
neu erarbeiten sollen. Ihm zeigen, dass ich meine Feh-
ler mit Ben bereue. Oder ich hätte mich einfach anders 
entscheiden müssen. Ich dachte nämlich sehr oft dar-
über nach, ob ich nicht einfach bei Ben hätte bleiben 
sollen. Vielleicht wäre das die vernünftigere Entschei-
dung gewesen. Allerdings kam mir das nicht richtig vor 
und ich wollte auf meinen Verstand hören. Mein Herz 
brachte mich nämlich immer nur durcheinander. 

Aber nein, ich machte alles immer nur noch schlim-
mer, und dann ging ich weg. Einfach so. Auf nach 
Frankfurt und ihr könnt mich alle mal. Hey ... Neu-
start. Klar, als wäre das so leicht. Ja gut, für mich 
klang es in dem Moment so und schien in meinen Au-
gen die Lösung aller Probleme zu sein. Ich war in dem 
Glauben, dass ich Leon damit einen Gefallen tun 
würde, und litt vor mich hin. Dass aber auch Leon da-
runter litt, das wollte ich anfangs nicht einsehen. Wie-
der dachte ich nur an mich. Ich verhielt mich egois-
tisch. Das darf nie wieder passieren. 

Dann kam Patrick in mein Leben. Wieder ein Mann, 
der einen Platz in meinem Herzen bekam. Oh Gott, mit 
ihm tat ich Leon erneut weh, und dafür hasse ich mich 
immer noch. Doch ich kam zurück. Zurück nach Essen 
und, ja ... alles war gut. Doch Leon hatte sich verän-
dert, und auch damit war ich wieder nicht zufrieden. 
Seine Schwester Kim war sauer auf mich, weil er die 
Firma abgeben wollte und ich das nicht zuließ. Ich war 
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davon überzeugt, dass sie immer nur die Firma wollte 
und ihr alles andere relativ egal war. 

Als wäre es ein abgepasster Moment kam genau zu 
diesem Zeitpunkt Ben wieder ins Spiel, und ich machte 
genau den gleichen Fehler wie zuvor. Ich betrog Leon 
mit Ben. Langsam wurde ich immer unsicherer, was 
meine Gefühle anbelangte. Ich hasste ihn. So sehr! 
Aber trotzdem geschah es, und genau da wurde mir 
bewusst, dass Ben mich ebenso liebte. Vorher hatte ich 
es nie kapiert. Er liebte mich so wie ich Leon liebte. Ich 
musste mich entscheiden und einer Person somit 
Schmerzen zufügen. Ich glaubte an eine Zukunft mit 
Leon und gestand ihm meinen ›Ausrutscher‹. Ich 
glaubte, dass mit Ehrlichkeit mehr Chancen auf eine 
Zukunft bestehen würden, doch er verließ mich. Er be-
schimpfte mich. Er war wütend. Zurecht. 

Eigentlich war ab diesem Punkt alles geklärt. Leon 
und ich waren kein Paar mehr, ich war erst einmal bei 
Ben und dann wollte ich noch einmal mit Leon reden. 
Die Vorstellung, dass wir im Streit auseinandergehen, 
war für mich unerträglich. Und dann war es ausge-
rechnet Leon, der alles durchkreuzte, denn er ließ 
meine Sachen zurückholen und machte mir zum zwei-
ten Mal einen Antrag. Romantisch? Verwirrend? Na ja, 
das war ja nicht alles. Da noch durchzublicken ist 
wirklich eine Kunst. 

Ich erinnere mich daran, wie Patrick zufällig vorbei-
kam. Er wollte mich einfach nur besuchen. Allerdings 
ausgerechnet in dem Moment, als Ben auftauchte, um 
sich an Leon zu rächen, denn natürlich passte ihm das 
Ganze überhaupt nicht. Er war so wütend auf Leon. 
Patrick hatte gar keine bösen Absichten, doch er lenkte 
Leon ab, da er das alles falsch verstand, und so hatte 
Ben freien Schlag. Er beförderte Leon ins Kranken-
haus. Diese Vorstellung lässt mir immer noch einen 
Schauer über den Rücken laufen. Obwohl es eigentlich 
nichts Schlimmes war, war es für mich Grund genug, 
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einen Cut zu machen. Genau, das war der entschei-
dende Punkt, weshalb ich Essen wieder einmal verließ 
und zurück nach Köln fuhr. Mir war es wichtig, nach-
zudenken und mir endgültig Klarheit über meine Ge-
fühle zu verschaffen. Allein. 

Tja, was soll ich sagen? Meine Vergangenheit mit 
Leon ist durchaus verwirrend und mehr als kompli-
ziert. Aber manchmal ist das nun mal so und vielleicht 
ist das auch einer der Gründe, warum ich ihn so liebe. 
Denn obwohl wir so viele Schwierigkeiten hatten, 
konnten wir jede Hürde gemeinsam meistern, und ich 
liebe unser Leben und wünsche mir, dass wir das alles 
wieder gemeinsam hinbekommen. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir es schaffen. Irgendwie. Falls er mir ver-
zeiht. 

Nun sehe ich den Essener Bahnhof vor mir. Es wird 
niemand da sein, der mich abholt. Ich werde mir gleich 
ein Taxi nehmen und zu Leon fahren. Wenn er nicht da 
ist, werde ich warten. Und ich hoffe so sehr, dass alles 
wieder gut wird. Dass er mich immer noch will und 
wenn nicht, dann muss und werde ich das akzeptieren. 
Was die Zukunft bringen wird, weiß ich nicht, und ich 
habe auch keinen Schimmer, ob es zwischen uns je-
mals wieder wie früher sein wird. 

Aber eins steht fest: Ich habe aus meinen Fehlern 
gelernt und werde diese nie wieder wiederholen. Ich 
liebe Leon nach wie vor und will mit ihm glücklich wer-
den. Für immer. 

 

Die Taxifahrt fühlt sich furchtbar an, denn ich habe 
permanent das Gefühl, als würde mir das Herz jeden 
Moment aus dem Brustkorb platzen. Meine Hände sind 
bereits klebrig geschwitzt, und ich wische sie ständig 
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an meiner Jeans ab. Scheiße, ich bin so nervös, denn 
ich habe keine Ahnung, was gleich passieren wird. Im-
mer wieder versuche ich, mich auf meinem Atem zu 
konzentrieren, und stelle schnell fest, dass meine Ner-
vosität die Oberhand hat. Die Fahrt ins Ungewisse. Mit 
zittrigen Knien steige ich aus und nehme dankend 
meine Koffer entgegen, die mir der Fahrer aus dem Kof-
ferraum geholt hat. Meine Augen füllen sich bereits mit 
Tränen, als ich den Mann ansehe und ein scheues Lä-
cheln kassiere. Wahrscheinlich hält der mich für be-
scheuert. Ich greife ebenfalls lächelnd in meine Tasche 
und gebe ihm vermutlich zu viel Trinkgeld, aber das ist 
mir jetzt auch egal. Wichtig ist, dass ich angekommen 
bin. 

Ich stehe vor dem Haus und blicke nach oben. Es 
brennt Licht, also ist er da. Ich hoffe, dass er allein ist, 
oder zumindest, dass keine Kim bei ihm ist. Sie wird 
sauer sein, und mir reicht meine Anspannung jetzt 
schon, da brauche ich keine Szene von seiner Schwes-
ter. Allerdings würde ich diese auch von Stefanie be-
kommen. Vermutlich würde Phil der Einzige sein, der 
hier diplomatisch wäre. Abwarten. 

Ja, ich habe Angst, aber ich das nicht verständlich? 
Zumindest ein bisschen? Mein kompletter Körper ist 
angespannt, und ich hoffe auf eine positive Reaktion. 
Verständnis auf irgendeine Art. 

Egal. Jetzt bin ich hier. Also ... Anna ... beiß die 
Zähne zusammen und beweg deinen Hintern hinauf. 

Alles wird gut. Man muss nur daran glauben. 
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Ich bin zu Hause 

Leon 

Langweilig. Ja, es ist öde und beinahe zum Verrückt-
werden. Eigentlich sollte ich meinen Hintern hoch krie-
gen und mich ablenken, vielleicht mit ein oder zwei Mä-
dels. Letztens hatte ich eine unheimlich tolle Lady, 
aber ich vergeigte es. Wie kann man auch so blöd sein 
und ihren Namen verwechseln? Mit welchem? Na, mit 
dem meiner Ex natürlich. Hmm, ich muss lachen. 
Nadja und Anna haben vom Klang her absolut keine 
Ähnlichkeit, aber sie geht mir nicht aus dem Kopf. Be-
scheuert. Und jetzt sitze ich wie an so vielen Abenden 
mal wieder nur hier herum, denke nach, mache mir 
Vorwürfe und ärgere mich über die Vergangenheit. Na-
türlich tut es immer noch weh, aber ich muss darüber 
hinwegkommen und die Tatsachen akzeptieren. Hätte 
ich mich nicht wie eine Lusche benommen, wären wir 
vermutlich nie zusammen gewesen, aber kaum war ich 
wie früher, kam sie damit nicht klar. Damit stieß ich 
sie in die Arme von anderen Typen, und jetzt ist sie fort. 
Und vermutlich ist es auch besser so. Ich kann und 
will mich einfach nicht mehr verstellen. 

Vielleicht könnte ich nachher noch ins Spirit gehen. 
Phil und die anderen werden mit Sicherheit auch da 
sein. Dann werden sie mir wahrscheinlich wieder mal 
ins Gewissen reden. Vergiss Anna und fange von vorne 
an. Blicke in die Zukunft und denke positiv. Bla, bla, 
bla ... klar ... Die haben ja immer gut reden. Fakt ist, 
dass ich mich nun mal in sie verliebt habe und Gefühle 
kann man nicht mal so eben von jetzt auf gleich ab-
schalten. Wenn das so einfach wäre, hätte ich das 
schon lange getan, denn ich habe auf diese ganze 
Scheiße keinen Bock mehr. 



15 

Aber erst einmal geht noch ein Bier. Oder zwei. Ich 
stehe auf und gehe in die Küche. Missmutig sehe ich 
den Kaffeeautomaten an. Erinnerungen. Und zwar 
überall ... vielleicht sollte ich umziehen. Es reicht 
schon, wenn ich den Teppich ansehe, den sie so sehr 
geliebt hat, oder ... Es klingelt. Wer will denn um diese 
Uhrzeit noch was von mir? Stöhnend gehe ich zur Tür 
und tätige den Türöffner. Abwartend stehe ich da und 
sehe hinaus in den Hausflur. Ob das Phil sein kann? 
Hoffentlich, denn sonst könnte ich auch mit Kim rech-
nen, und darauf habe ich jetzt wirklich kein Nerv. 

Ich höre, wie jemand langsam die Treppe hinauf-
steigt. Auf jeden Fall kommt es mir vor, als würde diese 
Person eine Ewigkeit brauchen. Meine Güte, so weit 
oben wohne ich doch auch wieder nicht. Also kann das 
nicht Phil sein, denn der sprintet die Stufen immer hin-
auf. Es sei denn, er hat vorher einen Marathon hinge-
legt oder sich überfressen. Bei dem Gedanken muss ich 
schmunzeln. Wir könnten auch mal wieder zusammen 
was essen. Jetzt bekomme ich Hunger. Vielleicht be-
stelle ich mir nachher noch eine Pizza. 

Ach. Du. Scheiße. 
Okay, meine Lust auf Pizza ist vergangen, denn jetzt 

dreht sich mein Magen. 
Ich hole tief Luft und traue meinen Augen nicht. Viel-

leicht bilde ich mir das alles nur ein und träume, oder 
so. Ja, das muss es sein. Das ist nicht echt. Ganz be-
stimmt bin ich dem Wahnsinn verfallen, das kommt 
nämlich davon, wenn man zu viel nachdenkt und der 
Vergangenheit hinterher jammert. 

Trotzdem muss ich sie die ganze Zeit ansehen. Wie 
sie die letzten Stufen hinaufkommt und mich mit vor-
sichtigen Blicken betrachtet. Dieser Hundeblick lässt 
meinen Puls rasen und mir ist nach Schreien zumute. 
Oh Mann. Ich war wirklich auf alles gefasst, aber nicht 
auf ein Wiedersehen mit Anna. Anna, ja. Die Frau, die 
ich liebte. Liebe. Liebte? Scheiße! Nein, natürlich liebe 
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ich sie noch, aber ... Oh Gott, ich weiß nicht, was ich 
fühlen, denken oder tun soll. Klar, rein lassen. Oder 
doch nicht? Doch, ich will wissen, was sie von mir will 
und warum sie zurück ist. Abwarten. Gut, der Gedanke 
mit dem Spirit hat sich für heute erledigt. Aber ein Bier 
brauche ich trotzdem. Oder fünf. 

Das Lächeln, dass sie mir schenkt, wirkt scheu. Im-
mer langsamer kommt sie auf mich zu und bleibt 
schließlich stehen. Ich sehe auf den Koffer, den sie ne-
ben sich abstellt, und wieder in ihr Gesicht. Ich habe 
absolut keine Ahnung, was ich sagen soll. Also sehe ich 
sie nur an und warte auf eine Reaktion ihrerseits. Die 
nicht lange auf sich warten lässt. 

»Hallo Leon. Ich bin zu Hause.« 
Pah! Ich stoße ein kurzes Lachen aus, greife nach ih-

rem Koffer und trete zur Seite, damit sie hineinkom-
men kann. Zuerst verharrt sie einen Moment, kommt 
dann aber doch in die Wohnung. Sie bleibt neben mir 
stehen und sieht mich immer noch an. Meine Gefühle 
fahren Achterbahn. Ach Quatsch, sie fahren auf allen 
Geräten, die eine Kirmes haben kann, und werden so-
mit durch die Gegend geschleudert. Mindestens. 

Noch einmal atme ich tief durch und trage den Koffer 
schließlich ins Wohnzimmer. Zuerst beachte ich sie 
nicht, sondern gehe zurück in die Küche und hole mir 
eine Bierflasche. Mit der in der Hand gehe ich wieder 
ins Wohnzimmer und stelle mich vor die Fensterfront. 
Meine Muskeln haben sich völlig versteift, und ich 
spüre, wie mein Herz schneller schlägt. In mir baut 
sich eine unheimliche Wut auf, und am liebsten würde 
ich einfach bloß ausrasten, doch ich muss mich zu-
sammenreißen. 

Gerade eben habe ich noch an sie gedacht, und im 
nächsten Moment steht sie hier und ... Was will sie 
überhaupt? Mal wieder auf Friede, Freude, Eierkuchen 
machen und dann bald erneut abhauen? So macht sie 
es doch immer. Ich kann das nicht mehr. Und ich will 
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es auch nicht. Mir fällt es unheimlich schwer, meine 
Gefühle und Gedanken zu sortieren. Doch, verdammt, 
ich will sie schon hier haben, aber es wird doch nicht 
mehr funktionieren. Oder doch? Warum hat sie mich 
nicht angerufen? So hätte ich mich wenigstens auf eine 
Rückkehr einstellen können. Aber sich zu melden, ist 
nicht gerade ihre Stärke. Na ja, was soll’s ... Für mich 
steht jetzt erst mal Gefühle ordnen an, und dann sollte 
ich mir bald klar darüber werden, was ich will und ob 
das mit uns überhaupt noch Sinn ergibt. Vielleicht 
sollten wir uns aussprechen, damit so was alles nie 
wieder vorkommt. 

Niemand von uns sagt etwas und die Stille ist bei-
nahe ebenso unerträglich wie ihre Abwesenheit, aber 
auch ihre Anwesenheit ist es. Augenblicklich spüre ich 
ihre Nähe, als sie erneut neben mir steht und mich er-
wartungsvoll ansieht. Es ist aber nicht nur ihre Nähe, 
es ist alles. Ihre Existenz, zu viele Emotionen, Wut, 
Verzweiflung, Freude, Liebe, vielleicht auch Erleichte-
rung, aber auch viele Fragen. Trotzdem kann ich das 
Vergangene nicht einfach vergessen und so tun, als 
wäre nichts gewesen. Was denkt sie sich überhaupt da-
bei? 

Ich drehe mich zur Seite und sehe sie an. Sie beißt 
wieder so sexy auf ihren Lippen herum, ich hasse das. 
Zumindest jetzt. Ich will nicht, dass sie so atemberau-
bend aussieht, wenn sie hier vor mir steht. Ich will sie 
hassen. Am liebsten aus meinem Leben ausradieren 
und möglichst vergessen. 

»Was willst du von mir?« Nein, ich habe mich nicht 
im Ton vergriffen. Diese schroffe Art war absolut ge-
wählt, und sie soll ruhig wissen, dass ich sauer und 
enttäuscht bin. 

Schon wieder legt sie diesen niedlichen, unschuldi-
gen Hundeblick auf. Als würde sie keiner Fliege etwas 
zu Leide tun können. Aber doch, das kann sie. Anna 
hat viel mehr Macht, als sie selbst glauben wird. Macht 
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über mich. Und das will ich nicht mehr. Ehrlich gesagt 
bin ich mir noch lange nicht sicher, ob ich das hier 
wieder zulasse, aber falls, werde ich ihr zeigen, wo es 
lang geht. So viel steht fest. Sie wird mir nie wieder 
wehtun. 

»Ich bin wieder da. Ich habe ...« 
»Du hast mich nicht ein Mal im Krankenhaus be-

sucht. In dem Krankenhaus, in dem ich nur deinetwe-
gen lag. Wegen deiner ständigen Turtelei mit diesem 
Bastard, oder soll ich lieber Ben sagen?! Kannst du dir 
vorstellen, wie es sich für mich anfühlte, als ich nach 
Hause kam und du nicht da warst? Schon wieder nicht 
da warst? Du hast mir einen lächerlichen Brief zurück-
gelassen. Deinetwegen habe ich mir den Kopf zerbro-
chen und mir immer wieder die Schuld gegeben. Aber 
nein. Ich hatte keine Schuld. Dein Ben aber auch 
nicht. Die Schuld lag alleine bei dir. Du warst diejenige, 
die immer wieder zu ihm gerannt ist. Und jetzt bist du 
zu Hause? Wie geht es jetzt weiter? Verdammt, Anna! 
Wir wollten heiraten! Heiraten! Du hast alles kaputtge-
macht.« Mit diesen Worten steigert sich meine Wut 
erst, und ich könnte noch lange weitermachen. Perfekt 
wäre es jetzt, wenn dieser Kerl nun auch noch auftau-
chen würde. Denn dann würde ich ihm die Hölle auf 
Erden bereiten. 

»Hör auf! Hör verdammt noch mal auf, mich so an-
zuschreien und mir Vorwürfe zu machen! Ich weiß ge-
nau, dass ich Fehler gemacht habe, und ich bereue 
diese sehr. Aber ich kann das nicht mehr rückgängig 
machen. Ich würde, wenn ich könnte, aber so einfach 
ist das nicht, und das solltest du wissen. Wenn du 
mich nicht mehr hier haben willst, sag es mir und dann 
gehe ich meinetwegen wieder. Ich ...« 

Oh Mann! Die regt mich auf! Was erlaubt die sich 
eigentlich? »Ach ja? Dann haut sie mal einfach wieder 
ab? Ja, genau, du machst es dir ja immer wieder ein-
fach. ›Dann gehe ich wieder.‹ Pah! Und wozu bist du 
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dann erst ›nach Hause‹ gekommen? Um mich mal eben 
auf die Palme zu bringen?« Soll sie doch wieder ab-
hauen! Mir ist das egal. 

»Was?! Um dich auf die Palme zu bringen? Du 
schnauzt mich doch völlig grundlos an! Ich habe doch 
gar nichts getan!?« 

»Ja, ist klar.« Weiber ... Schnaufend drehe ich mich 
um und nehme einen großen Schluck aus der Flasche. 
Vielleicht sollte ich doch ins Spirit gehen, da habe ich 
wenigstens meine Ruhe. Obwohl ich ja schon gestehen 
muss, dass sie süß wirkt, wenn sie mal lauter wird. Ich 
kann mich gerade gar nicht daran erinnern, mich je-
mals mit Anna gestritten zu haben. Also so richtig laut 
wie eben. Ein bisschen Spaß gemacht hat es schon. 
Vielleicht sollte ich sie öfter in Rage bringen. Dafür 
müsste ich sie aber hier behalten. Scheiße, ich will sie 
nicht schon wieder gehen lassen. Eins ist klar. Irgend-
wann wird mich diese Frau in den Wahnsinn treiben! 
Wenn sie das nicht schon längst getan hat ... 

Ich stelle die Flasche auf den Tisch und greife wieder 
nach ihrem dämlichen Koffer, um ihn ins Schlafzimmer 
zu bringen. 

»Heißt das ...?« 
Sie sagt nicht viel mehr, als sie mir schließlich ins 

Schlafzimmer folgt und mich mit einem fragenden 
Blick ansieht. »Nach was sieht das denn aus?« Mehr 
mag ich gerade auch nicht sagen. Mir ist allgemein 
nicht nach Reden. Ich muss das alles erst mal sacken 
lassen und realisieren. Sie ist wieder da. So ganz ein-
fach, als wäre nie etwas gewesen. Etwas verrückt. 

»Leon, nun sei doch nicht so zickig. Freust du dich 
denn gar nicht, dass ich wieder da bin?« 

»Keine Ahnung.« 
»Autsch. Vielleicht sollten wir reden, meinst du 

nicht?« 
Das waren vielleicht nicht allzu schöne Worte von 

mir, aber es ist die Wahrheit. Ich habe absolut keinen 
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blassen Schimmer, ob ich mich über ihre Ankunft 
freue, und noch weniger weiß ich, wie wir nun weiter-
machen sollen. Knopf drücken und alles auf Anfang? 
Unmöglich. Und reden? Ich weiß nicht. Vielleicht, aber 
nicht jetzt. 

Sie folgt mir zurück ins Wohnzimmer. Habe ich etwa 
Honig am Hintern? Ich werfe ihr einen entnervten Blick 
zu, doch sie lächelt darauf bloß und setzt sich schließ-
lich auf die Couch. Bei dem Gedanken, was wir alles 
auf diese Couch anstellten, krampft sich mein Magen 
zusammen. Noch mehr, als mein Blick über ihre Beine 
geht, denn sie zeigt nicht gerade wenig Haut. Sie hat 
eine kurze Jeans an und ... reiß dich zusammen! 

Ich sehe ihr wieder ins Gesicht. Sie ist immer noch 
so atemberaubend schön wie am ersten Tag. »Weißt du 
eigentlich, dass dich jeder andere Mann direkt wieder 
rauswerfen würde?« 

Sie sieht mich an und nickt. Gut, scheinbar ist ihr 
das tatsächlich bewusst. »Du bist aber nicht jeder.« Da 
hat sie auch wieder recht. Schließlich steht sie auf und 
kommt auf mich zu. Auch das noch. Meine Muskeln 
spannen sich sofort an, als sie nach meiner Hand greift 
und mit dem Daumen über meine Finger streichelt. In 
meiner Hose regt sich bereits etwas, und so hole ich 
tief Luft. Nein, das will ich jetzt auf keinen Fall. Na ja, 
vielleicht doch, aber nicht jetzt. Doch. Ach, verdammt! 
Ihre Anwesenheit macht mich ganz bescheuert, also 
ziehe ich meine Hand schnell weg und beiße die Zähne 
zusammen. 

»Bin ich noch dein Baby?« 
Oh, ja, das ist sie. Ich hole tief Luft und sehe in ihre 

blauen Augen. So wunderschön. Mein Blick wandert 
an ihren Körper hinab, verharrt kurz auf ihre perfekten 
Brüste und geht wieder zurück zu ihrem Gesicht. Diese 
blöde Kuh lächelt mich an. Sie weiß ganz genau, was 
sie da gerade tut. Kann sich dieses Ding in meiner Hose 
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nicht mal beruhigen? Nein, irgendwie schwillt es im-
mer mehr an und langsam wird es eng. Vor allem in 
meiner Brust, denn scheinbar zieht sich soeben alles 
in mir zusammen. Oh Gott, ich will sie. Jetzt. Und das 
ist viel besser, als zu reden. 

Ruckartig reiße ich sie an mich und presse unwill-
kürlich meine Lippen auf ihre. Sie will mich zurückha-
ben? Ja? Dann soll sie wissen, dass sie MIR gehört und 
somit auch ihr verdammt genialer Körper! Das Seuf-
zen, das ihr entfährt, macht mich nur noch mehr an 
und gibt mir Mut, sie zurück auf die Couch zu stoßen. 
Da will ich sie jetzt haben und nehmen. Ich will mir 
nehmen, was ich zu lange vermisst und gebraucht 
habe. Ihre Liebe. Ihre Leidenschaft. Einfach alles von 
ihr. Anna ist weitaus besser als irgendeine Nadja, Tina 
und wie sie nicht alle hießen. 

Ohne zu zögern, öffne ich den Verschluss ihrer knap-
pen Shorts und ziehe diese samt ihrem Slip hinunter. 
Dieser Anblick. Sie ist schon wieder blank rasiert, und 
wenn ich mich nun nicht beeile, dann passiert gleich 
ein Unglück in meiner Hose. Das wollen wir doch ver-
meiden, also beeile ich mich und befreie auch mich 
selbst von den lästigen Kleidungsstücken. Ihr Lächeln 
wird zu einem verdammten Grinsen, doch das wird ihr 
gleich vergehen. Dafür werde ich sorgen. Noch einmal 
keucht sie, als ich ihre Beine weiter auseinander drü-
cke und sie lüstern ansehe. Ich kann gar nicht lange 
warten und bin für ein Vorspiel nicht bereit. Ich will in 
sie sein. In ihrem heißen Körper. 

Sie wird bereits lauter, als ich mit einem Ruck in sie 
eindringe. Schwierigkeiten habe ich keine, denn sie ist 
absolut nass und offenbar mehr als bereit. Sofort 
schlingt sie ihre langen Beine um mich und drückt 
mich so fester an sich. Oh, Scheiße, ist das gut. Lange 
werde ich das nicht durchhalten können, aber das ist 
mir auch egal. 

»Oh, Leon ...« 
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Yeah. So wie sie meinen Namen hinausstöhnt, ist es 
Musik in meinen Ohren. Mir war klar, dass ich das ver-
misst habe, aber dass ich es SO vermisst habe, habe 
ich nicht gedacht. Ich bewege mich fest und tief in ihr 
und stoße immer wieder in sie hinein. Mittlerweile hat 
sie sich auch an meinem Rücken festgekrallt. Dieses 
Luder wird mir doch wohl keine Kratzer zufügen!? Und 
wenn schon ... Sie küsst sich meinen Hals entlang und 
lockert ihre Krallen, woraufhin sie meinen Rücken 
hinab streicht. Das hat mir so gefehlt. Wir sehen uns 
an und schon finden unsere Lippen zueinander. Un-
sere Zungen streicheln sich gegenseitig und verfangen 
sich in einem wilden Spiel der Lust. Ich stöhne in ihren 
Mund hinein, und als sie mir jetzt ihr Becken entgegen 
hebt, ist es vorbei. Ich gebe mein Bestes und will mei-
nen Höhepunkt noch hinauszögern. Aber als ich sehe 
und vor allem SPÜRE, wie sie sich zusammenzieht und 
die Zähne zusammenbeißt, ist es um mich geschehen. 
Ich stoße noch einmal fest zu und explodiere endlich in 
meinem Baby. Derweil drückt sie sich mir immer fester 
entgegen, und ich bekomme das Gefühl, dass das gar 
nicht enden will. Doch als sie schließlich zurücksinkt 
und erleichtert die Augen öffnet, weiß ich, dass es ge-
schafft ist. 

Verdammt, das habe ich gebraucht. Es war kurz, 
aber gut. Es war perfekt. 

Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht weiter ›reden‹ will, 
denn darauf habe ich keine Lust. 
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Irgendwie anders 

Anna 

Ich habe mit vielem gerechnet, aber wiederum auch 
mit gar nichts. Genau genommen hatte ich gar keine 
Ahnung, was auf mich zukommen würde, wenn ich 
ihm gegenüberstehe. Okay, dass er sauer sein würde, 
dachte ich mir schon, und scheinbar war das ja auch 
der Fall. Verständlich. Aber DAS hier? Wow! Ich ging 
nicht davon aus, dass wir sofort Sex haben würden. Es 
tat so gut, Leon endlich wieder in mir zu spüren, und 
ich will das niemals wieder verlieren. Nie wieder will ich 
das zerstören oder ihn verlassen. Ich will ihm nie wie-
der wehtun und meine Fehler wiederholen. 

Jetzt sehe ich ihm zufrieden in die Augen und versu-
che, darin etwas zu erkennen. Sie sind verdammt dun-
kel, aber das waren sie immer, wenn er so gierig war. 
Da hat wohl jemand was vermisst. Der Gedanke beru-
higt mich, und ich hoffe, dass es nicht nur von kurzer 
Dauer sein wird. 

Trotzdem würde ich gern mit ihm reden und zusam-
men überlegen, wie wir nun weitermachen. Ich finde es 
etwas komisch, wenn wir nun so tun würden, als wäre 
nie etwas passiert. Besser wäre es, wenn wir die Schat-
ten unserer Vergangenheit sauber abschließen könn-
ten. Sonst wird das nie vorbei sein. 

Dankbar lächele ich ihn an, doch als er tief Luft holt 
und sich sein Kiefer anspannt, nehme ich das Lächeln 
zurück. Wir sind immer noch halbwegs nackt. Er sieht 
mich an, und ich bin nicht sicher, ob er glücklich oder 
immer noch wütend ist. Männer sind wirklich kompli-
ziert. 
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»Wenn du nicht aufhörst, so dreist zu grinsen, dann 
nehme ich dich hier gleich noch mal und das so lange, 
bis dir dein dümmliches Lachen vergeht.« 

Mit solchen Worten habe ich jetzt nicht gerechnet 
und irgendwie passt das nicht wirklich zu ihm. »Ist das 
ein Versprechen?« Also wirklich ernsthaft hörte sich 
seine Drohung nun nicht an. Das sollte er üben. Ich 
sehe ihn weiter an und versuche, aus seinem Blick 
schlau zu werden. Vermutlich kann ich davon ausge-
hen, dass er sich wirklich über meine Rückkehr freut, 
es aber nur nicht zugeben will. 

»Du bist so eine blöde Kuh.« 
»Ich liebe dich auch.« Wieder lächele ich ihn an und 

zucke zusammen, als ich seine Finger zwischen mei-
nen Beinen spüre. Oh, wow, was ist denn nur mit ihm 
los? In mir brodelt gleich wieder der Vulkan auf, denn 
die Hitze ist noch lange nicht abgekühlt. 

»Willst du es wissen, ja?« Sein Grinsen hat was, das 
muss ich zugeben. 

Er fährt mit seinen Fingerspitzen immer wieder über 
meine nasse Spalte, und ich suche verzweifelt nach 
passenden Worten. Oh, Scheiße. Sanft streichelt er 
über meinen noch angeschwollenen Kitzler und führt 
anschließend erst einen und dann den nächsten Finger 
in mich ein. »Oh, Leon, bitte nicht ...« Auch wenn es 
tatsächlich reizvoll ist, möchte ich das nicht. Mir ist es 
wichtiger, dass wir erst vernünftig miteinander reden. 
Danach können wir immer noch Spaß haben. 

»Du kommst nach Hause und willst direkt die Zügel 
in die Hand nehmen? So funktioniert das nicht, Baby.« 

Innerlich mache ich mich schon auf ein zweites Mal 
bereit, doch da lässt er wieder von mir ab, und diesmal 
ist er derjenige, der mich beinahe hämisch angrinst. Er 
steht auf und steuert das Bad an. Völlig überrascht 
sehe ich ihm hinterher. 
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Ich setze mich auf und greife nach meine Shorts und 
dem Slip, um mich wieder anzuziehen. Wie es nun zwi-
schen uns weitergehen wird, weiß ich noch nicht, aber 
ich will das Ganze erst einmal positiv sehen. Würde er 
mich nicht mehr wollen, dann hätte er mich erst gar 
nicht erst hineingelassen. Und vor allem nicht so ge-
nommen wie gerade. Irgendwie war das anders als frü-
her. Aber es war gut. 

Sein Grinsen scheint aufgesetzt zu sein. Er kommt 
aus dem Bad zurück und sieht mich an. Sehr gern 
würde ich nun in seinen Kopf hineingucken und wis-
sen, was er denkt. Oh ja, das würde ich wirklich gern. 
Ich kann die aktuelle Situation noch nicht richtig ein-
schätzen und hoffe einfach nur, dass alles gut ausge-
hen wird. Ich kann nur abwarten, mehrere Optionen 
stehen mir nicht zur Verfügung. 

Leon setzt sich neben mir auf die Couch und sieht 
mich weiterhin an. Er seufzt. »Und jetzt? Wie soll es 
weitergehen? Vielleicht hättest du die Güte, mich mal 
aufzuklären. Mich würde es brennend interessieren, 
warum du schon wieder abgehauen bist. Wie oft soll 
ich das noch ertragen?« 

Wie er das so fragt. Oh je, mein Gewissen wird immer 
mieser, in meiner Brust scheint sich alles zusammen-
zuziehen. Ich schlucke den Kloß hinunter und sehe ihn 
an, bevor ich antworte: »Ich werde nicht mehr ab-
hauen. Ich bleibe nun hier. Wenn ich dir sage, dass ich 
dich unheimlich vermisst habe und es mein größter 
Wunsch ist, dass wir glücklich werden können, dann 
ist das die Wahrheit. Ich liebe dich.« Und das meine ich 
so ernst, wie ich es sagte. Doch er lacht und schüttelt 
dabei den Kopf. Er wirkt ungläubig. Ich glaube, dass 
ich es total vermasselt habe. 

»Und woher soll ich wissen, dass du es diesmal wirk-
lich tust? Wer gibt mir die Garantie, dass du nicht so-
fort wieder abhaust, sobald es mal etwas schwieriger 
wird? Anna, ich habe dir zu Beginn gesagt, dass es mit 
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mir schon mal ›anstrengend‹ sein könnte. Das war auf 
meinen Beruf bezogen, aber da wusste ich noch nicht, 
dass es so anstrengend wird. Kompliziert. Chaotisch. 
Verletzend.« Die letzten Worte spricht er mit Verach-
tung aus, was mich erschaudern lässt. 

Ich schlucke. Er stellt berechtigte Fragen, und leider 
kann ich ihm darauf keine plausible Antwort geben. 
»Du musst mir vertrauen.« 

Wieder schüttelt er bloß den Kopf. Mir war klar, dass 
das hier nicht einfach werden würde, aber nicht, dass 
es so schwierig werden würde. Ich hätte es mir denken 
müssen. Allerdings, bevor ich meine dummen Fehler 
beging. 

Trotz allem frage ich mich, wie es nun weitergehen 
soll, und vermutlich ist das eine Frage, die ich mir noch 
oft stellen werde. Ginge es nach mir, würden wir alles, 
was bisher geschah, vergessen und von vorne begin-
nen. Allerdings weiß ich, dass das nicht so leicht ist, 
wie man das manchmal gerne hätte. Tja, den Reset-
knopf gibt es leider bloß in der Fantasie und nicht im 
wahren Leben. Ich kann nur immer wieder wiederho-
len, dass mir alles unheimlich leidtut. Mehr kann ich 
bedauerlicherweise nicht tun. Er muss mir einfach ver-
trauen, und ich muss ihm beweisen, dass er mir ver-
trauen kann. 

Ich lege meinen Unschuldsblick auf und sehe ihn an. 
Natürlich ist mir bewusst, dass das jetzt höchstwahr-
scheinlich nicht sonderlich zieht, aber ein Versuch soll 
es wert sein. Doch Leon steht auf und geht in die Kü-
che. Es dauert nicht lange, bis er mit einer Bierflasche 
zurückkommt. Er hatte doch vorhin erst eins. Hat er 
etwa in meiner Abwesenheit zu trinken begonnen? Ich 
hoffe nicht. 

»Wie geht es eigentlich Phil? Und Stef? Sind sie ... 
sauer auf mich?« 
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»Denen geht’s gut.« Mehr sagt er nicht, sondern setzt 
die Flasche an und nimmt einen großen Schluck. An-
schließend stellt er sich wieder an die Fensterfront und 
sieht nach draußen. Das könnte mehr als nur schwie-
rig werden. 

Ein Seufzer entfährt mir, bevor ich aufstehe und 
mich zu ihm stelle. Er schenkt mir tatsächlich einen 
kurzen Blick und sieht daraufhin wieder nach drau-
ßen. »Geh doch einfach mal deine Tasche auspacken 
und lass mich einen Moment alleine, okay? Ich brau-
che jetzt Ruhe. Ich will nachdenken. Alleine. Bitte.« 

Wow. Was ist denn mit dem los? So kenne ich Leon 
gar nicht. Allmählich glaube ich, dass ich einmal zu oft 
abgehauen bin bzw. Mist gebaut habe. Verdammte 
Scheiße, wie soll ich das nur alles wieder geradebie-
gen? Ich tue einfach mal, was er von mir ›verlangt‹, und 
verziehe mich ins Schlafzimmer. Dort hatte er vorhin 
meine Tasche abgestellt und diese packe ich nun aus. 
Ich sehe es nach wie vor positiv. Er hätte mir ja wohl 
kaum gesagt, dass ich sie auspacken soll, wenn er 
keine Chance mehr sehen würde. Ich muss einfach ver-
suchen, das alles hier positiv zu sehen und abzuwar-
ten. 

Zuerst lasse ich mich aber auf dem Bett nieder und 
sehe die Kommode an. Darauf stehen immer noch Bil-
der von uns, und automatisch erinnere ich mich wieder 
an eine eher unschöne Zeit zurück. Als ich das erste 
Mal zurückkam, lagen überall Rosen vor unseren Bil-
dern. Verwelkte. Das war kein schöner Anblick, vor al-
lem deswegen, weil mir damit bewusst wurde, wie sehr 
ich ihm wehtat. Wie sehr er meinetwegen gelitten hatte. 
Und obwohl ich das alles wusste, wiederholte ich ge-
nau den gleichen Fehler. Ich ging fort. Diesmal zwar 
mit anderen Absichten, aber ich dachte absolut nicht 
darüber nach, wie das für Leon aussehen könnte. Was 
war nur in mich gefahren, dass ich das ignorierte? 
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Jetzt ist es zu spät. Jetzt muss ich das Beste daraus 
machen und hoffen. 

Nachdem ich meine Sachen in den Schrank räumte, 
gehe ich zurück ins Wohnzimmer. Es ist leer. Wo ist er 
hin? Ich bekam gar nicht mit, dass er die Wohnung 
verließ. Das hätte ich hören müssen, denn die Woh-
nungstür ist direkt neben dem Schlafzimmer. Oder war 
er absichtlich leise, damit ich nichts höre? Hat er sich 
heimlich davongemacht? 

Ich höre das Rauschen von Wasser aus dem Bad. Er 
duscht. Sofort breitet sich ein unwohles Gefühl in mir 
aus. Will er sich meine Spuren vom Körper waschen? 
Allmählich frage ich mich ernsthaft, ob es wirklich die 
richtige Entscheidung war, nach Essen zurückzukom-
men. 

Es klingelt. Ich verharre einige Sekunden, bevor ich 
schließlich doch die Tür öffne und hoffe, dass es für 
ihn okay ist, wenn ich das so einfach mache. Denn ab-
gesehen davon, dass ich nicht weiß, was ich fühlen 
soll, weiß ich ebenfalls nicht, wie ich mich am besten 
verhalten soll. Nun ja, erst fährt er mich so an, danach 
haben wir Sex und dann ist er plötzlich so distanziert. 
Allmählich fühle ich mich überfordert. Mal wieder. 

»Anna!? Was machst du denn hier?« Stef sieht mich 
mit einem überraschten Blick an und steht da wie be-
stellt und nicht abgeholt. »Leon hat gar nichts gesagt. 
Seit wann bist du wieder da?« 

Mir entfährt ein kurzes Räuspern. »Ich bin erst ein 
paar Stunden da. Ich ... ich habe Leon selbst ziemlich 
überrascht. Sozusagen. Kommt rein.« 

Scheinbar bringt dieser Tag einige Überraschungen 
mit sich. Natürlich freue ich mich, unsere Freunde zu 
sehen, aber ehrlich gesagt hätte ich damit noch gern 
gewartet, bis Leon und ich alles geklärt haben. 

»Wo ist Leon?« Marc sieht mich eher missmutig an. 
Ich erinnere mich daran, dass er am Ende relativ sauer 
auf mich war. Auf jeden Fall sieht er nicht erfreut aus, 
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mich hier zu sehen. Phil hingegen lächelt mich an, sagt 
aber nichts. Phil ist der Einzige, der erleichtert wirkt 
und das gibt mir sofort Hoffnung. 

Nachdem sich unser Besuch im Wohnzimmer ein-
fand, kommt auch Leon wieder aus dem Bad. »Hi, Alter, 
na, was macht die Kunst?« Er geht direkt auf seinen 
besten Freund Phil zu und gibt ihm die Hand. Ich be-
trachte derweil seinen perfekten Körper, der bloß in ein 
Handtuch gewickelt ist. Das Wasser perlt an seiner 
Brust hinab und stellt so eine perfekte Show dar. Ich 
beiße mir auf die Unterlippe und verdränge die Gedan-
ken, die sofort hochkommen. 

»Alles gut, und selbst? Ich sehe, dass du nicht mehr 
alleine bist. Das freut mich. Dann hat sich das Spirit 
wohl heute erledigt, hmm?« 

»Nein, nein. Anna sagte, dass sie von der Fahrt ziem-
lich müde wäre. Sie legt sich bestimmt gleich hin. Dann 
können wir vier gerne ins Spirit gehen. Schließlich war 
das ja auch geplant.« 

Irritiert sehe ich ihn an. Breit grinsend steht er vor 
seinen Freunden, die auch ziemlich verwirrt gucken. 
Ich ziehe es vor, meine Klappe zu halten. Vermutlich 
wird es einen Grund haben, dass er mich nicht dabei 
haben will. Allerdings fühlt sich das nicht schön an. 

Er wird Zeit brauchen, und die will ich ihm geben. 
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