
Kapitel 1 

XY… Sie hatten einander an der Silvesterparty eines Mitarbeiters kennengelernt... 

-------- 

Sein Mitarbeiter wohnte in der Rämistrasse in einer Maisonettwohnung mit Dachterrasse. Das 

bedeutete, dass sein Mitarbeiter monatlich mehr für seine Wohnung ausgab, als ER in einem ganzen 

Monat verdiente. Ne Riesenfete. Der hatte sogar einen Caterer engagiert. Entsprechend elitär war 

das Klientel.  

Für ihn war es noch nie leicht gewesen, sich mit fremden Menschen zu unterhalten. Überhaupt lag 

ihm Smalltalk nicht. Aber sein Mitarbeiter wurde völlig von den anderen Gästen eingenommen. 

Verteilte Küsschen. Schüttelte Hände und war an drei Orten gleichzeitig. ER fühlte sich wie im Film, 

wenn er ihn dabei beobachtete. Sein Mitarbeiter sah aus wie Stanley Tucci. 

Irgendwann setzte ER sich alleine auf einen schicken weissen Loungesessel und verfolgte das 

Feuerwerk über dem Bellevue, als XY sich mit etwas Abstand neben ihn setzte. 

„Mann bin ich breit. Ich denk, ich seh schon das Feuerwerk doppelt“, murmelte er und musterte IHN 

dann. XY passte so gar nicht zwischen die Dufflecoats der Sternchenparade, die ansonsten 

eingeladen war. Er trug eine enge schwarze Lederjacke über einem Kapuzenpulli, dazu ein dickes 

Wolltuch, welches er in mindestens 5 Runden um seinen Hals geschlungen hatte, abgeschabte enge 

Jeans und Converse-Turnschuhe. Seine Haare standen zur Hälfte in kurzen schwarz gefärbten 

Büscheln zu allen Seiten von seinem Kopf ab. Zur anderen Hälfte lagen sie platt an seinen Kopf 

gepresst. Man sah ihm an, dass er den halben Tag lang eine Mütze getragen hatte. ER selber trug 

niemals Mützen. Eben deswegen. Seine Hände steckten in fingerlosen Handschuhen und hielten sich 

an einer Bierdose fest. 

ER hasste Bier. Schon immer. Mit seinen Eltern hatte er hin und wieder ein Glas Wein trinken dürfen, 

aber selbst der war ihm zu sauer. Seit er erwachsen war, trank er lieber die süsseren Dinge des 

Lebens. Trotzdem lächelte er den Jungen auf seine Aussage hin an, weil er gar nicht anders konnte. 

XY lächelte zurück und liess sich dann tiefer in den Sessel sinken. Seine Beine weit auseinander, sein 

Kopf auf der Lehne mit Blick gen Himmel… wie ein Sack Kartoffeln. Eben total bekifft, wie er schon 

erwähnt hatte. Der süsseste Sack Kartoffeln, den er jemals gesehen hatte. 

XY sah ihn aus dem Augenwinkel heraus plötzlich wieder an. Und er lächelte prompt wieder und 

wandte seinen Blick eine halbe Ewigkeit lang nicht mehr ab. 

„Einen Fünfliber für deine Gedanken“, rang er sich durch zu sagen. XY lachte auf und zwinkerte ihm 

dann provokativ zu. „Meine Ma hat immer gesagt, ich müsste mich in der Kunst schulen, meine 

Gedanken für mich zu behalten.“ ER senkte verlegen den Kopf und spürte wie ihm die Schamesröte 

ins Gesicht stieg. Er konnte nicht sagen weswegen. XY lachte ihn aus und trank einen Schluck aus 

seiner Dose Feldschlösschen Premium. Es war ja klar gewesen, dass da Premium drauf stehen 

musste, sonst hätte sein Mitarbeiter nie und nimmer Feldschlösschen gekauft.  

Womöglich war er Praktikant bei Ringier oder Tamedia. Oder er war an der ZHDK. Ein Musikstudent 

womöglich, das hätte seinen Stil erklärt. Wobei er kaum älter als 20 wirkte, womit er für ein 

Bachelorstudium sehr jung gewesen wäre.  

ER arbeitete wie sein Gastgeber bei der CS. Er am Schalter und sein Kollege in der 

Marketingabteilung im Hauptsitz. Kennengelernt hatten sie einander an der internen 

Weihnachtsfeier vor einem Jahr. Die meisten anderen Gäste kannte sein Mitarbeiter von seiner 

früheren Stelle bei der SRG. Die kulturelle High Society. Den Rest kannte er aus der Szene. Von denen 



hatte auch ER schon einige gesehen, doch nur mit den wenigsten jemals geredet. Er bewegte sich 

nicht gerne in der Szene. Sie war ihm zu aufgedreht und zu oberflächlich. Hinzu kam, dass er vom 

Aussehen her einen ziemlich guten Schnitt machte und sich die meisten, die er kennenlernte viel zu 

lange einredeten, dass sie KEINEN Langweiler vor sich hatten. Sie redeten und flirteten. Und er 

antwortete knapp und langweilig und wurde trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Wer sagte denn, dass 

stille Wasser gezwungenermassen tief sein müssen? Manche waren einfach nur langweilig. 

Er kramte in seiner Manteltasche nach dem Fünfliber, den er für das Nachtzuschlag-Ticket extra zur 

Seite gelegt hatte. In einer legèren Bewegung warf er die Münze in XYs Richtung. Sie landete 

ausgerechnet auf seinem Schoss. XY zuckte kurz zusammen, griff dann lachend nach der Münze und 

legte den Kopf wieder auf die Lehne, während er ihn frech angrinste. „Meine Gedanken?“, fragte er 

provokativ. „Ich muss dich vorwarnen. Meine Ma sagte auch ständig, dass ich mir abgewöhnen soll, 

immer die Wahrheit zu sagen.“ 

„Na für fünf Franken hab ich mir die Wahrheit auch verdient, oder meinst du nicht?“ 

XY lächelte noch immer. Womöglich unbeabsichtigt leckte er sich über die Unterlippe bevor er ihm 

mit herausforderndem Grinsen in die Augen sah. „Ich hab mich gefragt, was die wohl über dich 

denken würden, wenn ich dich jetzt einfach küssen würde.“ 

Das war dann doch direkter gewesen als erwartet. Er hätte eine Bemerkung über sein Äusseres 

erwartet, vielleicht ein Kompliment. Womöglich sonst irgendeine Anmache. Verlegen senkte er den 

Blick und konnte sich ein Grinsen dennoch nicht verkneifen. Er fragte sich, weswegen ein harmloser 

Kuss so viel Wirbel verursachen sollte. Immerhin folgte die Hälfte der Gäste dem Feuerwerk 

höchstens noch mit den Ohren. 

„Was glaubst du, was sie denken würden?“, fragte ER schüchtern und begann sich zu fragen, woher 

sein plötzlicher Wagemut kam. Womöglich daher, dass der Junge die Situation völlig vereinnahmte, 

alle anderen Gäste in den Hintergrund drängte und die Konversation in etwas Leichtes verwandelte. 

„Womöglich, dass du dir ein Spielzeug gesucht hast?“, flüsterte XY und wandte sich ihm zu, während 

er ihm tief in die Augen sah. Er stellte sein Bier in einer beiläufigen Bewegung auf den kleinen 

Beistelltisch und streckte dann seine Hand nach seinem Gesicht aus. ER liess es geschehen. Dass sich 

XYs Fingerspitzen sachte auf seine Wange legten, sanft darüber streichelten und sich dann mit 

festerem Druck in seinen Nacken legten, um sein Gesicht näher an seines heran zu ziehen und seine 

Lippen zu erreichen. ER spürte die warme, beinahe schüchterne Berührung, öffnete seinen Mund 

und spürte eine neugierige Zungenspitze, die gegen seine stiess. Er roch das Bier. Doch XYs eigener 

Geschmack liess ihn vergessen, dass er Bier nicht mochte. Dann spürte er, wie seine Lippen seine 

Zungenspitze umschlossen, neckisch an ihr sogen und sie dann mit einem sanften Kuss wieder 

entliessen.  

Er brachte etwas Abstand zwischen sie und lächelte wieder dieses umwerfende Lächeln, das seine 

Augen in Halbmonde verwandelte. Umrahmt von dichten Wimpern.  

„Wieso sollten sie denken, du wärst ein Spielzeug?“, fragte er leise. Sie waren einander noch immer 

so nahe und er traute sich nicht einen vorsichtigen Blick in die Runde schweifen zu lassen, um 

eventuelle Reaktionen zu überprüfen. Ein hinterhältiger kleiner Gedanke nagte sich in sein Gehirn. 

Einer der ihm einflüsterte, dass dieser Junge einige Probleme haben musste, wenn er glaubte, dass 

man ihn als Spielzeug sehen könnte oder sich tatsächlich selber dafür hielt. „Ich hab nicht den besten 

Ruf“, erwiderte XY augenzwinkernd. „Und woher kommt das wohl?“, fragte ER rein rhetorisch und 

wagte nun seinerseits einen Kuss. Ein Junge, der ihn küsste, obwohl er noch nicht einmal seinen 

Namen wusste und kaum fünf Sätze mit ihm geredet hatte, verdiente keinen guten Ruf. Aber ihn zu 



küssen war eine verführerische Sache gewesen und es war Silvester. Er war angetrunken und XY 

angeheitert und bekifft. Um seinen Ruf konnte er sich ein anderes Mal Gedanken machen.  

XY gab sich ganz dem Kuss hin, suchte spielerisch nach seiner Zunge, umschlang sie gierig mit seiner 

eigenen und wann immer ER halbherzige Andeutungen machte, den Kuss beenden zu wollen, sog er 

an seiner Unterlippe, knabberte daran und machte ihn dadurch so wild, dass er ihn wieder und 

immer leidenschaftlicher küsste. Seine Hand krallte sich in XYs Haare und verhinderte, dass dieser 

sein Spiel unterbrechen konnte. XY’s Hände teilten derweil seinen Mantel und glitten über seine 

Schulten zu seinem Rücken, wo sich seine Fingernägel in seine Muskeln bohrten, bevor sie jeden 

Zentimeter erkundeten.  

ER entriss ihm seinen Mund, schmiegte seine Wange an XYs und knurrte mehr als, dass er flüsterte: 

„Du bist heiss.“ Das letzte S musste ihm fast zischend entwichen sein, denn er suchte sofort wieder 

diesen Mund, der ihn um den Verstand brachte. Diese Zunge und diese Lippen, die ihm in den 

schillerndsten Farben zeigten, wozu sie fähig waren. 

Seine Erektion drückte fordernd gegen seine Hose und als hätte XY seine Gedanken gelesen, schob er 

sein Bein über seine Schenkel, um sich gleich darauf in einer fliessenden Bewegung auf seinen Schoss 

zu setzen. Er löste seine Lippen von seinen und platzierte hungrige Küsse auf sein Kinn, seinen Kiefer 

und auf seinen Hals.  

Er wollte ihm eben diesen Schal (oder was es war) entwenden, seine Jacke öffnen, seine Hände unter 

diesen Pulli schieben, diese weiche, heisse Haut berühren, als jemand an sie herantrat und sie rüde 

unterbrach. 

Der Junge glitt von seinem Schoss und setzte sich breit wie zuvor neben ihn, während er sich 

grinsend den Speichel von den Lippen wischte. Die Wirklichkeit klatschte über ihm zusammen wie 

eine kalte, kräftige Welle und liess ihn fast benommen zurück. Er spürte wie die Hitze in seinen Kopf 

stieg, als er in das leicht spöttische Gesicht seines Mitarbeiters blickte, das zwischen ihm und dem 

Jungen hin und her wechselte. „Noch fünf Minuten bis Mitternacht“, sagte er. „Kommt ihr auch nach 

drinnen? Die reichen grad den Champagner.“  

Er hätte den Rutsch ins neue Jahr auch knutschend hinter sich bringen können, aber die Miene seines 

Mitarbeiters sprach Bände… über Anstand und Gesellschaft und Freundschaft und Privilegien. 

XY liess sich von seinem Mitarbeiter aufhelfen und half dann IHM aus dem Sessel, der ihm so gut 

gefiel und den er um nichts in der Welt freiwillig verlassen hätte. Er schenkte ihm ein 

verständnisvolles Lächeln und zog ihn dann an der Hand hinter sich her. Das Licht und die Musik im 

Wohnzimmer wurden bereits gedämpft. Gekicher, leises Gerede und Gläserklirren waren zu hören. 

Einer der Caterer reichte ihnen zwei Gläser, worauf sie sich einander gegenüber stellten, um den 

Countdown abzuwarten. Sie waren einander so nahe und doch viel zu fern. XYs Augen strahlten und 

er strahlte wohl zurück, auch wenn er verlegen wurde, wenn er derart intensiv angeschaut wurde.  

Dann war es so weit. Der Countdown startete und etwa bei 5 begann auch der Junge rückwärts zu 

zählen. Er tat es ihm bei drei nach. Bei 0 angekommen gab es einen Knall und Folienschnipsel 

regneten über sie. Sie küssten einander, innig, aber wesentlich beherrschter als zuvor, prosteten 

einander zu und sahen sich wohl instinktiv nach der Terrassentür um. Lautes Geklatsche, Prosten, 

Umarmungen, Küsse und Glückwünsche erschallten um sie her, was ihnen ins Gedächtnis rief, wie 

wenig erfreut ihr Gastgeber sein würde, wenn sie sich noch vor dem „Guten Rutsch“ nach draussen 

stahlen. Leicht ratlos standen sie nebeneinander, lauschten dem Beginn von INXS’ „Need you 

tonight“, welches der allererste Track des neuen Jahres sein sollte. Als das funky Riff einsetzte, 

drehte der DJ auf und viele begannen zu tanzen. Über eine Leinwand schwirrte der Videoclip, der für 



ein 90er-Kind so altertümlich daher kam, dass es nicht wusste, ob es lachen oder sich angemacht 

fühlen sollte. XY sang das „I’m lonely“ mit und ahmte die Drehung nach, die der Sänger vollführte. 

Plötzlich riefen einige Gäste laut „BOY“ unter ihnen auch XY, der ihn danach grinsend ansah und sich 

über die Unterlippe leckte. Der Sänger hatte wohl „Girl“ geflüstert. Dass XY diesen Track überhaupt 

kannte war ein Wunder. Er sah einfach nicht danach aus. 

Ein kleiner fieser Gedanke kratzte an seiner Hirnrinde. Der, dass dieser Junge womöglich sehr viel Zeit 

in diesem Haus, mit diesem Beamer und mit diesen Tracks verbracht hatte, womöglich zu einem 

Zeitpunkt als er noch keine 20 gewesen war und damit 20 Jahre jünger gewesen wäre als sein 

Mitarbeiter. Ein Gedanke, der besagte, dass er auf dieselbe Weise auch ihn angesehen… oder geküsst 

hatte. Einen Mann, der sein Vater sein konnte. Der ihn womöglich zu diesem Spielzeug degradiert 

hatte. 

XYs heitere Laune und seine gekonnten Bewegungen liessen ihn den Gedanken zur Seite schieben. 

Mit  beinahe anzüglichem Grinsen entledigte er sich nun dieses Schals, öffnete diese Jacke und 

spielte mit dem Revers wie der Sänger von INXS, der von Sehnsucht flüsterte und seine Einsamkeit in 

die Dunkelheit schrie. „Ist das ein Strip?“, rief ER gegen die Lautstärke der Musik an, als XY ihm die 

Jacke schliesslich zusammen mit dem Schal in die Hände drückte. Bisher war es ein sehr keuscher 

Strip gewesen, wenn es denn einer war. Er hoffte den Jungen zu ermutigen, nach der Jacke mit dem 

Pulli weiterzumachen.  Dieser Junge betörte ihn, wie ihn selten etwas betört hatte in seinem Leben.  

Unter der Lederjacke kam eine Kapuzenjacke zum Vorschein. Er beobachtete ihn gebannt, lächelte 

und ermunterte XY mit entsprechenden Gesten, weiterzumachen. Dieser tat ihm den Gefallen und 

funkelte ihn dabei provokativ an. Ein enges, quergestreiftes, langärmliges T-Shirt kam zum Vorschein. 

Wie viele Schichten trug dieser Junge eigentlich? Trotz der Kleidung konnte er nun seine schlanke, 

aber durchaus trainierte Figur erkennen. Die Hose schmiegte sich eng an seinen Hintern, das Shirt 

überspannte seine Brustmuskeln, die Ärmel strafften sich über seinem Bizeps. Er hatte den Körper 

eines Tänzers. Seine Bewegungen sahen ebenfalls danach aus.  

Er stiess seinen Atem geräuschvoll aus und signalisierte XY mit einer Geste, wie heiss er ihn fand, was 

dieser mit einem fiesen Grinsen quittierte. Andere Gäste bemerkten XYs Showeinlage und sahen ihm 

ebenfalls zu. Als der DJ mit „Word up“ weitermachte, versammelte sich bereits ein Kreis um ihn. 

Es störte ihn, dass er kein Exklusivrecht auf das verführerische Spektakel hatte, aber XY schien mit 

seinen Blicken ausschliesslich ihn zu fixieren und die anderen gänzlich auszublenden. Dieser Junge 

flirtete schamlos und so gekonnt, wie er es noch nie erlebt hatte. Sobald die Show vorbei war, würde 

er ihm auf der Stelle die letzten Kleidungsstücke entwenden und ihn nehmen… im Wohnzimmer. Vor 

allen anderen. Der Gedanke war verlockend… auch wenn er ihn nie und nimmer in die Tat umgesetzt 

hätte. Seine Erektion drückte schmerzhaft gegen seine Hose und er fand allmählich keine bequeme 

Stellung mehr, um sie zu verbergen. Ein Problem, welches er nicht alleine hatte. 

Nachdem auch „Cameo“ zu Ende war, kehrte er zu ihm zurück, schlang seine schlanken Arme um 

SEINE Taille und küsste ihn zärtlich. Viel zärtlicher, als er es sich gewünscht hätte. „Kommst du mit?“, 

fragte er schliesslich direkt in sein Ohr und er konnte nicht anders, als sich an der Hand aus dem 

Wohnzimmer, die Treppe hinunter, einen Stock tiefer führen zu lassen. Hinein in ein geräumiges 

Badezimmer, wo XY die Türe hinter ihnen schloss. 

Kapitel 2 

Sie hatten einander geliebt. Zweimal. Sie hatten bestimmt eine halbe Stunde in der Dusche und eine 

halbe Stunde neben der Dusche verbracht. Danach hatten sie sich wieder auf die Terrasse gesetzt, wo 



sie es sich unter 5 Ponchos gleichzeitig gemütlich gemacht hatten. Sie hatten sich aneinander 

gekuschelt und sich geküsst und am Ende den Sonnenaufgang gemeinsam verfolgt.  

„Wie heisst du eigentlich“, hatte er ihn gefragt. „Ich hatte schon ganz viele Spitznamen“, war die 

ausweichende Antwort. „Werden wir uns wiedersehen?“, hatte er weiter wissen wollen. Dass dieser 

Junge ihn mehrfach um den Finger gewickelt hatte, konnte er sich vorbehaltlos eingestehen.  

„Man sieht sich immer zweimal im Leben.“  

Er war ihm so vertraut gewesen. Doch dieser Satz hatte ihm ins Bewusstsein gerufen, dass er mit 

einem Jungen Sex gehabt hatte, den er vor einer halben Nacht zum ersten Mal gesehen hatte, dessen 

Name er nicht erfahren durfte und den er vermutlich nie wieder sehen sollte. Mit einem Anflug von 

Eifersucht hatte er sich eingestehen müssen, dass der Junge auf das Intermezzo so gut vorbereitet 

gewesen war, dass ER unmöglich, der einzige sein konnte, der diesen Körper, dieses Feuer, nach kaum 

einer Stunde der Bekanntschaft genossen hatte. 

----- 

Er hatte sich den Nachmittag frei genommen und sich mit seinem Mitarbeiter fürs Mittagessen in 

Zürich verabredet. Als Ausrede hatte er einen Arzttermin um drei angegeben, was nicht stimmte.  

Er sass auf der zur Sitzbank umfunktionierten Fensterbank, vor sich einen gemischten Salat mit 

Pouletstreifen, sein Mitarbeiter ihm gegenüber, und wollte nichts lieber, als das Gespräch direkt auf 

XY zu lenken. Der Smalltalk über die Arbeit zog sich in die Länge, aber schliesslich landeten sie bei der 

Party und damit bei XY. 

„Er hat dir ja ganz schön den Kopf verdreht“, grinste sein Mitarbeiter und steckte sich mit einer 

raschen Bewegung ein sorgfältig gefaltetes Salatblatt in den Mund. „Das kann er gut“, fügte er mit 

vollem Mund hinzu, hielt sich sogleich eine Hand vor den Mund und sein Blick entschuldigte sich 

wohl für die schlechten Manieren.  

„Woher kennst du ihn?“, fragte er sogleich und hoffte, dass die Frage so gleichgültig rüberkam, wie 

er das beabsichtigt hatte. Rasch trank er einen Schluck des hausgemachten Eistees mit Ingwer und 

Zitrone. 

„Szene“, erklang die wenig hilfreiche Antwort. „Seit sieben Jahren“, fügte er hinzu. „Er ist fast einer 

meiner ältesten Bekannten“, lachte sein Mitarbeiter.  

XY musste damals noch sehr jung gewesen sein. Er konnte seinen Schock nicht ganz verbergen.  

„Er war damals 17“, fügte sein Gegenüber hinzu. Vermutlich hatte er seine Gedanken rattern gehört 

und wollte nicht für einen Kinderschänder gehalten werden. Wobei 17 auch nicht erwachsen war. 

Aber dann war XY heute bereits 24 und das hätte er ihm beim besten Willen nicht angesehen.  

„Ja er hat sich gut gehalten. Eigentlich sieht er fast noch gleich aus wie damals. Ein paar Muskeln 

mehr und nur wenig grösser.“ 

Sein Mitarbeiter beendete sein Mahl und trank seine Apfelschorle in einem Zug leer. Danach schob er 

das Geschirr von sich, stützte seine Ellbogen auf der Tischplatte auf und verschränkte seine Hände in 

einander. 

„Er hat dir gut gefallen. Das seh ich. Aber lass mich dir einen guten Rat geben: Vergiss ihn. An ihm 

verbrennst du dir die Finger. Und alle anderen Körperteile auch.“ 



Er vollführte eine ausweichende Geste, lächelte verlegen und ass dann fast hektisch die letzten 

Happen seines Salats. Ausser die Randen. Die schob er sorgfältig an den Tellerrand. Er konnte nicht 

verstehen, wieso jede Küche immer Randen dazupackte, wo die halbe Schweiz keine Randen mochte. 

Wegen der Farbe, vermutete er. 

Die Aussage seines Mitarbeiters bestätigte die Gedanken, die er krampfhaft verdrängt hatte. Er hatte 

sich bereits gefragt, weswegen er die Begegnung nicht als kurzes Abenteuer abtun konnte. Er hatte 

schon One-Night-Stands gehabt. Zwei. Bei jenen war er froh gewesen, dass er sie nachher nicht mehr 

wiedersehen musste. Bei XY rief jede Faser seines Gehirns, dass sie aus zwei völlig unterschiedlichen 

Welten stammten und, dass sie ausser der körperlichen Anziehung nicht das Geringste verband. Es 

gab keinen Grund, weswegen er sich ausgerechnet bei XY nach einem Wiedersehen sehnen sollte. 

Ausser dem körperlichen natürlich. Aber für so triebgesteuert hatte er sich nicht gehalten. So 

triebgesteuert war er auch noch nie gewesen. So triebgesteuert FÜHLTE er sich einfach nicht. Aber 

was war es sonst, das diese unbeschreibliche, ja fast schmerzhafte Sehnsucht auslöste? Er verhielt 

sich wie ein Teenager, der Herzen und Namen an den Rand seiner Schulunterlagen kritzelte.  

„Erzählst du mir trotzdem von ihm?“, rang er sich durch zu fragen und sah verlegen von seinem Teller 

hoch in die amüsiert funkelnden Augen seines Mitarbeiters. 

Mit einer resignierenden Geste lehnte der sich zurück und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Er 

schüttelte leicht den Kopf und lachte kurz auf. 

„Ich versuch hier grade, dich vor deinem Elend zu bewahren“, meinte er und ersparte ihm zum Glück 

eine Antwort. „… Aber du willst sehenden Auges in dein Verderben rennen. Also gut, was willst du 

wissen?“ 

„Zum Beispiel, wie er heisst?“, fragte er kleinlaut. Sein Kopf nahm eine noch rötere Farbe an und eine 

noch dunkelrötere als ihn sein Mitarbeiter prompt auslachte. 

„Joshi“, erwiderte dieser, nachdem er sich wieder gefasst und sich wieder vorgelehnt hatte. 

Joshi… Seltsamer Name. Klang Japanisch, aber wie ein Japaner sah er ja nicht aus. Er beschloss, den 

Namen zu googeln. „Joshi“, wiederholte er und liess den Namen in seinem Mund zergehen. 

„Und wo wohnt er?“, fragte er weiter. Das wohlwollende Lächeln seines Mitarbeiters nahm eine 

bittere Note an. „Das weiss vermutlich nicht mal der liebe Gott.“ 

Er überdachte das Gehörte und versuchte sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass sein 

Mitarbeiter ihm vermutlich, trotz 7-jähriger Bekanntschaft, nicht viel über Joshi sagen konnte. 

„Was macht er? Studiert er? Arbeitet er?“, versuchte er einen nächsten Anlauf. 

Die Augen seines Mitarbeiters blickten nun ziemlich ernst in seine und nahmen einen mitleidigeren 

Ausdruck an, je länger er ihn ansah. 

„Er hat keine Ausbildung. Aber er arbeitet immer irgendwas. Keine Ahnung, was es zurzeit ist. Als ich 

ihn kennengelernt habe, hat er fürs Linkinstitut Marktforschungsumfragen gemacht. Nachher hat er 

für einen Bauern auf dem Markt Gemüse verkauft und nachher war er für eine Saison in Playa del 

Ingles gewesen als Animator in irgendeinem Hotel. Er hatte mir eine Postkarte geschickt.“ 

Er konnte nicht sagen, weswegen ihn diese Informationen erschreckten. Es klang so unsteht. So 

kaputt. Dabei war er so süss gewesen. Die Unterhaltung mit ihm so klug und so unkonventionell. Er 

hatte zwar den Eindruck gekriegt, dass dieser Junge schon in der ganzen Welt herumgekommen war 

und er hatte ihm mehrmals gesagt, dass er ihn immer wieder überraschte. Aber schlussendlich hatte 



er geglaubt, dass wohl nicht ganz alles der Wahrheit entsprochen hatte und er hatte grosszügig 

darüber hinweggesehen. 

„Hattet ihr eine Beziehung?“, rang er sich schlussendlich durch zu fragen. Sein Mitarbeiter schien zu 

überlegen. Was seltsam war, weil es auf diese Frage eigentlich nur zwei Antworten gab. 

„Mit Joshi hat man keine Beziehung. Ich hätte es mir vielleicht hin und wieder gewünscht. Aber er 

liess es nicht zu.“ 

Auf SEINEN fragenden Blick hin, führte er weiter aus. Erzählte von seiner Wahrnehmung und von 

seiner Zeit damals. Und mit jedem Satz zog sich um sein Herz eine Schlinge enger zusammen. 

„Als ich ihn kennenlernte war er wohl von zu Hause abgehauen oder so. Ich habe sein Gespräch mit 

einem wesentlich älteren Herrn belauscht und habe herausgefunden, dass er mit ihm nach Hause 

gehen wollte, weil er nicht wusste, wo er die Nacht verbringen sollte. Als er aufs Klo ging, ging ich 

ihm nach und bot ihm an, dass er auch zu mir kommen könnte. Ich hatte ein Gästezimmer mit 

eigener Toilette und Dusche, das ich ihm anbot. Er warf mir vor, dass ich ihn auch bloss ficken wollte 

und deswegen ein Bett so gut war, wie das andere. Ich hatte ihn ausgelacht und ihm gesagt, dass ich 

nicht auf Kinder stehen würde, dass ich aber selber auch mal in einer Situation gewesen sei, wo ich 

von zuhause wegwollte. Dass ich ihn gut verstehe. Ich dachte, dass er sich womöglich bei seinen 

Eltern geoutet hatte und die damit ein Problem gehabt hätten. Vielleicht konnte ich ihm helfen. 

Vielleicht sogar mit seinen Eltern reden. Das hätte ich für ihn getan. Das hätte ich für fast jeden 

Jungen getan. Es war manchmal tatsächlich schwierig. Und in dem Alter konnten solche 

Schwierigkeiten eine grosse Belastung sein.“ 

Er schien sein Hilfeangebot zu rechtfertigen. Vielleicht wollte er auch einfach, dass 

unmissverständlich klar war, dass er sein Gästezimmer aus einer sozialen Ader heraus angeboten 

hatte. 

„Eine halbe Stunde später stellte er sich vor mich hin und sagte mir, dass er mitkommen würde.“ 

Er lachte bitter in Gedanken an die Erinnerung.  

„Auf dem Weg durch die Innenstadt merkte ich, dass er irgendetwas genommen hatte und ich 

begann mich etwas um meine Einrichtung zu sorgen. Hoffte, dass er nichts klauen würde.“ 

ER sog die Informationen auf wie ein Schwamm. Spätestens bei den Drogen hätte er das Interesse 

verlieren müssen. Aber sein Mitarbeiter besass seine ganze Aufmerksamkeit. 

„Zu Hause zeigte ich ihm das Zimmer. Ich wollte ihm eine Zahnbürste und ein Tuch geben, doch er 

hatte alles in seinem Rucksack mit dabei. Ich merkte, dass er wohl schon seit einiger Zeit aus seinem 

Rucksack lebte und mir war nicht mehr sehr wohl beim Gedanken, diesen Jungen in meiner 

Wohnung zu haben, wenn du verstehst, was ich meine.“ 

Sein Mitarbeiter zwinkerte ihm zu. Lächelte verlegen. Doch seine Miene war deswegen nicht minder 

bitter. 

„Drei Regeln. Keine Drogen, nichts Illegales und keine Sauerei, klar?“, hatte ich ihm gesagt und er war 

von dem Bett aufgestanden, auf welches er sich testweise gesetzt hatte. Er war auf mich 

zugekommen und hatte mich zum Dank küssen wollen.“ 

SEIN Blick wiederspiegelte seine Erschrockenheit.  

„Ich hab mich ihm entzogen.“ 

SEIN Blick verdeutlichte sein innerliches Aufatmen. 



„Ich hab ihm gesagt, dass er sich nicht bedanken muss und hab ihm eine erholsame Nacht 

gewünscht. Er hatte wohl fast eine Stunde lang geduscht und alles ausprobiert, was er in dem 

Spiegelschrank hatte finden können. Rasierer, Nagelschere, Pincette, Deo, Feuchtigkeitscrème…“ 

Bei der Vorstellung schmunzelten sie beide.  

„Ich hab ihm angeboten zu bleiben, bis er seine Angelegenheiten geklärt hätte und ich hab ihm Hilfe 

angeboten. Er kam dann sporadisch vorbei. Unregelmässig. Manchmal blieb er länger, manchmal war 

er wochenlang fort. All meinen Fragen über seine Probleme wich er aus. Ich wusste nicht, wo er sich 

tagsüber herumtrieb. Wusste nur, dass er am Nachmittag im Link hockte und arbeitete, scheinbar 

ohne sich was Besseres zu wünschen. Und Marktumfragen sind vielleicht ein Scheiss, das kannst du 

dir gar nicht vorstellen. Aber der Tag, an dem ich ihm wegen seiner beruflichen Zukunft ein paar 

Möglichkeiten aufzählen wollte, war der letzte Tag gewesen für eine sehr lange Zeit, an dem er zu 

mir gekommen war.“ 

Die Bedienung räumte ihre Teller ab und sie bestellten einen Kaffee und einen Espresso. 

„Und ihr hattet in der ganzen Zeit keinen…“ Sex?, fragte ER schüchtern und leicht verlegen. 

„Doch“, gestand sein Mitarbeiter sofort. Und wusste, dass das nicht unbedingt die Antwort war, die 

sich sein Gegenüber erhofft hatte. „Es gab Momente, da konnte ich mich diesem Charme einfach 

nicht entziehen. Joshi versprüht seine Anziehungskraft grosszügig und flächendeckend, wenn du 

verstehst, was ich meine. Und er ist es gewohnt, dass die Leute ihn begehren und er weiss, dass sein 

Körper das einzige ist, was er als Dank zu bieten hat. Das denkt er zumindest.“ 

Ja. Er konnte sehr gut nachvollziehen, was sein Mitarbeiter meinte. Aber bei ihm hatte Joshi gar 

keine Schulden gehabt… 

„Die Avancen gingen nicht von mir aus, das kannst du mir glauben. Und irgendwann bin ich einfach 

schwach geworden. Ein paarmal. Aber ich habe mich nachher nicht gut gefühlt. Ich wollte ihn nicht 

ausnutzen. Ich wollte ihm helfen. Aber er liess sich NUR ausnutzen und er liess sich NICHT helfen. So 

war das.“ 

Die Bedienung brachte zwei kleine silberne Tabletts mit zwei winzigen Gläsern Wasser, Schokonüssen 

und den Getränken. Sie bedankten sich, verlangten die Rechnung und ER mischte seinen Kaffee mit 

Rahm und Zucker.  

„Als er weg war bin ich in ein Loch gestürzt. Ich habe mich um ihn gesorgt, zumal er auch nicht mehr 

zur Arbeit erschien. Es hat eine Weile gedauert, bis ich aufhörte ständig an ihn zu denken und mich 

dann auch wieder nach anderen umsah. Am CSD zwei Jahre später hab ich ihn dann zufällig 

wiedergesehen. Wir hatten uns über die alten Zeiten unterhalten und es schien ihm gut zu gehen. 

Besser. Er gab offen zu, keine Wohnung und keinen Job lange halten zu können, aber er sah das wohl 

als etwas Positives. „Ich brauche die Veränderung“, hat er gesagt.“ 

Sein Mitarbeiter ergriff über den Tisch hinweg sein Handgelenk, was ihn veranlasste kurz zusammen 

zu zucken und aufzusehen. Ein eindringlicher Blick stach in seine Augen. 

„Lass mich dir etwas Philosophisches sagen…“, begann er, worauf ER die Beklemmung abschüttelte, 

die alle Informationen in ihm ausgelöst hatten.  

„Joshi ist ein wildes Tier. Er findet eine Futterstelle und frisst. Und dann ruft ihn die Freiheit und er 

geht wieder. Jeder Versuch, dieses Tier zu domestizieren misslingt gänzlich. Erfreu dich an ihm, wenn 

er da ist und weine ihm nicht nach, wenn er wieder fortgeht. Und darüber, wie es ihm ergeht, 



solange er weg ist und darüber, was er dabei tut, solltest du keine einzige Sekunde lang 

nachdenken.“ 

Sein Mitarbeiter zahlte die Rechnung für sie beide und überliess ihn seinen Gedanken.  

---- 

Zuhause googelte er den Namen Joshi. Er fand ganz viele Inder… und… den Dino aus Super Mario. 

Er wurde den Eindruck nicht los, dass dieser Junge nicht Joshi hiess. „Ich hatte schon viele 

Spitznamen“, hatte er gesagt.  

 

Kapitel 3 (einige Zeit später) 

Er hatte sich wieder häufiger nach draussen gewagt. Er hatte wieder öfter in der Szene verkehrt. 

Letztes Jahr. Er hatte zwei weitere One-Night-Stands gehabt, die eher zu den vergessenswürdigen 

Aktivitäten zählten und er hatte eine kurze Beziehung gehabt, die in die Brüche ging, weil ER zu 

langweilig gewesen war. Joshi, oder wie er hiess, spukte in seinem Kopf herum. Zweimal hatte er 

gemeint ihn gesehen zu haben. Aber es waren bloss Gespenster gewesen. Den einen Typen hatte er so 

lange angesehen, bis der ihn provokativ angepöbelt hatte. „Is was?“, hatte der gefragt, und hatte 

dabei einen eher ungehaltenen Eindruck gemacht. ER hatte sich entschuldigt und sich dann schnell 

aus dem Staub gemacht.  

---- 

Er fuhr auf der Überlandstrasse zwischen Winterthur und Zürich, als er aus der Ferne kurz vor 

Kempttal einen Tramper am Strassenrand bemerkte. Normalerweise nahm er niemanden mit. 

Vielleicht hätte er eine junge Frau mitgenommen, einfach damit sie nicht in Gefahr geriet. Abgesehen 

davon waren ihm Leute, die den Daumen raushielten eher gleichgültig. Er wollte sich keinen 

unnötigen Risiken aussetzen und da gehörte ein schmutziges Auto ebenso dazu.  

Diesmal jedoch hielt er an. Einem Impuls folgend. Sehr spontan. Als er schon fast 50 Meter an der 

Gestalt vorbei war... Er konnte nicht sagen weswegen. Womöglich, weil es bereits 8 Uhr Abends war. 

Weil es dämmerte und es hier kein Trottoir gab. Weil Landstrassen in der Nacht gefährlich waren, 

wenn man in grau und schwarz gekleidet, am Strassenrand dahin trottete. Als er den Jungen im 

Rückspiegel beobachtete, der sich beeilte, um ihn einzuholen, erkannte er XY. Sein Puls 

beschleunigte sich auf der Stelle und seine Handflächen wurden schweissnass. Schicksal? War DAS 

diese schicksalsbedingte zweite Begegnung? Tatsächlich überlegte er kurz, ob er einfach davonrasen 

sollte. Sein Leben hatte sich eben wieder stabilisiert… Aber seine Hände hatten anderes im Sinn. Sie 

öffneten die Beifahrertüre von innen und eine Sekunde später liess sich Joshi (oder wie er hiess) 

ausser Atem auf den Sitz gleiten. Er bedankte sich noch bevor er seinen Rucksack auf seinem Schoss 

deponiert hatte und schloss die Türe noch bevor er seinen Fahrer angesehen hätte. Erst nachdem er 

sich angeschnallt hatte, wandte er seinen Blick und schaute in SEIN verlegen lächelndes Gesicht. Er 

erkannte ihn nach wenigen Momenten und begrüsste ihn freudig. 

„Du? Was für ein geiler Zufall. Lass uns aussteigen… da ist doch mindestens eine fette Umarmung 

fällig!“, rief er freudig und streckte ihm seine Arme entgegen, um ihn trotz des Schaltknüppels und 

OHNE auszusteigen zu umarmen.  

„Man sieht sich immer zweimal im Leben“, widerholte er XY‘s frühere Bemerkung. Auch er stieg nicht 

aus, aber er schnallte sich los, um seinen persönlichen Poltergeist trotzdem zu umarmen, wenn auch 

unzulänglich. Seine Kleidung roch nach Zigarettenrauch, aber ansonsten sah er (oder seine Kleidung) 



nicht ungepflegt aus. Zumindest nicht so ungepflegt, wie er es von einem Stöppler erwartet hätte. 

Seine Jeans hatten einige Risse, aber die gehörten ja auch zu seinem Stil und es liess sich nicht 

feststellen, ob die Jeans alt und abgenutzt oder neu und trendy waren.  

Er konzentrierte sich auf die Strasse und fädelte seinen silbrigen VW Golf hinter einem weissen Audi 

wieder in den Verkehr ein. Es war keineswegs klar, ob er mit seinem Fahrgast und den an ihn 

gekoppelten Erinnerungen seine Konzentration würde aufrecht halten können. 

„Und? Willst du nach Zürich?“, fragte er, um Smalltalk zu betreiben. 

„Ja. Du auch?“ 

Er überlegte. Der Moment hätte sich angeboten, ihm irgendetwas zu erzählen, bloss um den Abend 

mit ihm zusammen verbringen zu können. Aber dafür war er eben nicht schlagfertig genug, 

„Nein. Ich war bei meiner Familie und fahr nach Hause. Eigentlich muss ich bloss nach Oerlikon, aber 

ich denk, ich mach einen kurzen Umweg über die Stadt. Wo soll ich dich absetzen?“ 

Er blickte kurz zur Seite und fing prompt XYs Blick ein, der ihn verführerisch musterte. Genau wie 

damals. Dasselbe verwegene Feuer. Dieselbe unbekümmerte Leichtigkeit. Dieselbe verspielte 

Neugier. 

„Das musst du nicht extra. Echt nicht. Du kannst mich auch in Oerlikon rauslassen, dann nehm‘ ich 

den Zug und bin in 5 Minuten am HB.“ 

„Wie’s dir lieber ist“, antwortete er und verbarg hinter einem gleichgültigen Schulterzucken seine 

plötzliche Aufregung. XY versank tief und breitbeinig im Sessel. Hätte ER schalten müssen, so hätte 

SEINE Hand sein Knie gestreift. Aber er musste nicht schalten. Zumindest nicht für eine Weile. 

„Und wo geht’s hin?“, fragte er weiter und hoffte dabei so unverfänglich zu klingen, wie er sich das 

wünschte. 

„Vielleicht in den Dynamo. Da spielt eine Crossover-Band. Oder ins Garçons. Ich weiss noch nicht.“ 

Das Garçons… naja. Keine so schlechte Wahl. Kein Platz. Aber das durfte XY weit weniger stören als 

ihn. Als er die Szene kennengelernt hatte, gab es bei Weitem nicht so eine grosse Auswahl wie heute. 

Man ging ins Cranberries und anschliessend ins T&M. Weil es nichts anderes gab. Einer wie XY wäre 

dort in den Darkroom verschleppt und von alten Säcken angebaggert worden. So wie sein 

Mitarbeiter, es über ihn erzählt hatte… Das Garçons war eine Bar und damit automatisch etwas 

kultivierter. Manchmal. Die schummrige Atmosphäre wirkte der Kultiviertheit entgegen. Er hätte ihn 

fragen können, ob er Lust hätte zu ihm zu kommen. Aber er wollte nicht zu aufdringlich erscheinen. 

Sie schwiegen eine Weile. 

„Und wie ist es dir ergangen?“, fragte XY in die Stille hinein. Sogar seine Stimme hatte eine 

betörende Wirkung auf ihn. Er spürte wie sich die Härchen an seinen Armen aufrichteten und wie er 

innerlich leicht zusammenzuckte. 

„Nicht schlecht. Der übliche Trott halt. Viel Arbeit. Familie und Freunde. Ausgang manchmal.“ 

„Das klingt langweilig. Hast du keine Hobbies?“, fragte er mit einem Grinsen auf den Stockzähnen, 

worauf ER verlegen schmunzelte. 

„Fitness? Schwimmen?“ Beides machte er regelmässig aber leidenschaftslos.  

„Auch langweilig“, stellte er provokativ fest und lachte auf. Zu gerne hätte er XY angesehen. Zu gerne 

hätte er ihm einen neckischen Klaps auf den Hinterkopf verpasst, der ihm geraten hätte, nicht frech 



zu werden. Zu gerne hätte er ihm gesagt, dass er sich ein Jahr lang nach ihm umgesehen hatte und 

ihn vermisst hatte und sich nach ihm gesehnt hatte, so sehr, dass er zu Beginn geglaubt hatte, den 

Verstand zu verlieren. So sehr, dass es schmerzte. 

„Und bei dir?“, fragte er stattdessen und gab sich Mühe, XYs Spott gefliessentlich zu übergehen. Ein 

nachdenklicher Ausdruck huschte über dessen Gesicht, den er jedoch sofort abschüttelte.  

„Ziemlich viel los. Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Händen und ich weiss gar nicht wo sie hingeht.“ 

„Dann müsstest du mir etwas von deiner Zeit abgeben und ich dir ein bisschen von meiner und schon 

wär‘s für beide perfekt“, erwiderte ER und schämte sich sofort für seinen oberflächlichen 

Kommentar. Doch XY schmunzelte trotzdem.  

„Hast du was am Laufen? Also was Festes?“, fragte er wiederum in die Stille hinein, die sich zwischen 

allen Standardfloskeln breit machte. ER zuckte leicht zusammen. Die Frage hätte ihn nicht so sehr aus 

dem Konzept bringen sollen, wie sie das tat. „Nein. Weil ich ständig nur an dich denke“, hätte er 

antworten sollen. „Nein. Weil du meinen Kopf nicht in Ruhe lässt“, hätte er sagen sollen. „NEIN, weil 

ich DICH kennengelernt hatte…“ Stattdessen lachte er in seiner Fassungslosigkeit und verneinte dann 

die Frage. 

„Wieso ist das lustig? Hät ja sein können“, erwiderte XY fragend. 

„Du hast wohl einen anderen Eindruck gekriegt damals“, rang er sich durch zu sagen. „Aber eigentlich 

bin ich eher schüchtern und das verhindert, dass ich Leute kennenlerne. Ausserdem bin ich nicht so 

scharf auf das, was wir damals hatten. Also ich such nicht was für eine Nacht. Eher was Ernsteres.“ 

So. Jetzt war es raus. In der Dunkelheit konnte XY seine Verlegenheit nicht sehen, was gut war. Hätte 

er hinzufügen sollen, dass er bei ihm eine Ausnahme machen würde? WÜRDE er eine Ausnahme 

machen? Für sein Seelenheil, sollte er den Typen absetzen und sich dann besinnungslos betrinken, 

damit er ihn auf der Stelle wieder vergass.  

„Und bei dir?“, fragte ER und war sich nicht sicher, ob er die Antwort wissen wollte. Womöglich gefiel 

sie ihm nicht. Irgendwie konnte er sich XY in einer Beziehung schwerlich vorstellen, aber wenn er 

doch vergeben war? Wenn ihn EIN ANDERER nun gekriegt hatte? Er wollte ihn doch gar nicht, rief er 

sich krampfhaft in Erinnerung und bekämpfte damit erfolglos die aufkeimende Eifersucht.  

„Nein. Seit einem Monat bin ich wieder Single.“ Seine Antwort klang nicht danach, als würde er 

seinen Ex (oder das Beziehungsleben an sich) grossartig vermissen. 

„Was ist passiert? Wart ihr lange zusammen?“ 

Er spürte XYs Blick auf seinem Gesicht und ihm kam der Gedanke, dass es ihm womöglich 

unangenehm sein könnte, darüber zu reden. Doch dann drehte er seinen Kopf weg und erzählte das, 

was er für nötig hielt. 

„Fast ein halbes Jahr. Aber der Typ hatte jede Menge psychische Probleme und irgendwie konnte er 

sich nicht entscheiden, ob er mich lieben und zu mir stehen wollte oder, ob er mich hassen und 

beleidigen wollte. Ziemlich schizophren, wenn du mich fragst. Ausserdem hat er zu viel gekokst.“ 

Stille machte sich breit. Bis er unverhofft weitererzählte. 

„Ich weiss nicht. Am Anfang war alles sehr leidenschaftlich, aber dann begann er so zu klammern und 

irgendwie nörgelte er trotzdem nur an mir rum. Das Koks hatte seine Launen noch schlimmer 

gemacht, also hab ich ihm ein Ultimatum gestellt. Aber das hat er dann eben nicht ernst genug 

genommen.“ 



Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit gebrochenen Herzen… Er wusste, nicht was es da zu erwidern 

galt. „Ist gut, dass du den Typen los bist?“ „Kokst du auch?“ Alles deutete darauf hin, dass XY 

jemanden gefunden hatte, der noch argere Probleme hatte als er selber. 

„Du suchst dir schwierige Kreise, scheint mir“, meinte er irgendwann vorsichtig. Sie waren fast da, 

also fuhr er etwas langsamer, damit die Begegnung noch nicht gleich vorbei wäre. Am Samstagabend 

herrschte dichter Verkehr, also konnte ihm niemand verübeln, dass er etwas gemächlicher fuhr.  

„Ja. Da hast du wohl Recht.“ 

„Wo hast du ihn kennengelernt?“ 

„Der war im Vorstand von so einem Kulturprojekt, wo ich mich beworben hatte.“ 

ER vollführte einen gefährlichen Schlenker. So sehr überraschte ihn der Brocken Information.  XY gab 

sich Mühe, sich seinen plötzlichen Schrecken nicht anmerken zu lassen und beruhigte sich sogleich 

wieder. 

„Was für ein Projekt?“, fragte ER neugierig, ohne sein Manöver zu erklären oder zu entschuldigen.  

„Moderne Kunst“, erwiderte XY emotionslos. „So ne Gemeinschaftsausstellung. Jugendförderung. 

Grauenvoll. Also die Ausstellung.“ 

Er konnte sich ein amüsiertes  Schnauben nicht verkneifen. „Du wolltest da mitmachen, obwohl du 

die Ausstellung grauenvoll findest?“ 

„Ich kann mit moderner Kunst nichts anfangen. Aber es kann mir ja egal sein, was die anderen 

machen.“ 

„Und was machst du?“ ER mochte Kunstausstellungen. Auch wenn er sie nicht verstand. Es war ja 

auch nicht nötig etwas zu verstehen, was sich jede erdenkliche Mühe gab, eben nicht verstanden zu 

werden.  

„Hauptsächlich Akt und Portraits. Ich kann dir sonst nachher etwas zeigen, wenn wir anhalten. Ich 

hab ein paar Bilder auf dem Handy.“ 

Wieso wunderte ihn das nicht. Akt. Ihm stieg die Schamesröte ins Gesicht und das Blut in die Scham… 

so in etwa.  

„Und haben sie dich aufgenommen in das Projekt?“, fragte er, um sich seine Gedanken nicht 

anmerken zu lassen.  

„Hätten sie. Aber ich hatte noch nicht genügend Werke zusammen und als das mit Roger dann so 

ausartete, hatte ich keinen Bock mehr…“ 

Sie waren da. Vor der Einfahrt zur Tiefgarage. Er hielt kurz inne. 

„Hier wohnst du?“, fragte XY.  

„Ja. Möchtest du gleich hier aussteigen? Also ich brauch nicht lange und würd mir deine Bilder 

wirklich gerne ansehen.“ Anscheinend machte es ihm nichts aus, eben mitzukommen. „Wir könnten 

auch hoch in die Wohnung und dort noch was trinken“, hätte er sagen wollen. „Du könntest auch bei 

mir bleiben, anstatt ins Garçons zu gehen.“ 

 


