Umgeben von mehreren Personen stand ein junger Mann vor dem Gebäude der Fachhochschule. Er
bewegte seinen Körper lebhaft zu seinen Worten, während schallendes Gelächter an den
Betonwänden wiederhallte.
Ein rundlicher, junger Mann blickte ihn grinsend an. Er zupfte sich seine schwarz-graue Jacke zurecht
und strich sich durch seine Stachelfrisur. „Falls du nach dem vielen Exotischen, wieder etwas
Heimisches brauchst…“, begann er und machte eine kurze Pause. „… ich kenne da eine Dame.“ Er
schmunzelte. „Seit ich ihr letztens von deiner Weltreise erzählt habe, schwärmt sie regelrecht von
dir. Und wenn ich dir so zuhöre glaube ich, dass ihr euch eigentlich ganz gut verstehen dürftet. Also,
falls du Lust hast sie kennenzulernen: Ich kann dir ihre Nummer geben.“ Oliver blickte kurz
nachdenklich, ehe er ein knappes: „Gut Tobias, warum eigentlich nicht…“, verlauten ließ. Tobias
schmunzelte Zufrieden und zeigte Oliver die Nummer der Dame. „Sie heißt Julia“, fügte er hinzu,
währenddessen Oliver die Nummer in sein Smartphone tippte. Es begann wieder zu schneien.
Oliver wählte die grüne ‚Anrufen‘-Taste. Derweil es einige Male läutete, betrat Oliver wieder die
Fachhochschule Joanneum. „Hallo?“, fragte Julia in das Unbekannte. „Hey Julia, Oliver am Apparat“,
Oliver konnte hören wie sich Julias Sprachklang erhellte. „Hi, Oliver“. „Sag mal Julia, hast du Lust mit
mir einen Glühwein trinken zu gehen?“. „Ja, natürlich, gerne“, erwiderte Julia hastig. „Wie wär‘s
gleich mit morgen, um 18 Uhr?“. „Ähm, ja... dass würde mir passen“, gab ihm Julia zaghaft zur
Antwort. „Sehr schön, dann treffen wir uns morgen um 18 Uhr vor der Weikhard-Uhr…“, fügte Oliver
alles noch einmal zusammen. Julia gab ihm ein zustimmendes: „Ja“, ehe sich Oliver auch schon von
Julia verabschiedete und wieder hinaus zu den Leuten schritt, deren Köpfe der rieselnde Schnee
allmählich weiß werden ließ. „Na, ihr Nikoläuse, wird euch langsam kalt?“, fragte Oliver witzelnd in
die Runde. „Wir haben nur auf dich gewartet...“, erwiderte ihm die Dame zu seiner Linken. Ihre
langen, blonden Haare schmiegten sich an eine dunkelrote Jacke, die vom Schnee in ein dumpfes
weiß getaucht wurde.
Der Mann mit Brille und kurzen, schwarzen Haaren fügte ergänzend hinzu: „… wir haben gedacht, du
kommst gar nicht mehr“. Oliver musste lachen, der Anblick von Karl war einfach zu köstlich, wie er
unter seiner, durch die Brille riesig erscheinenden Augen, diese angestrengt ernst aufriss. Olivers
lachen wurde von der Frau zu einer rechten erwidert. Sie schüttete energisch ihr schwarzes Haar,
bevor sie Karl auf die Schulter klopfte. Karl schenkte ihr einen ernsten Blick, worauf Anna, die Dame
in der roten Jacke ebenfalls in das Gelächter einstieg. Während Karl den schmollenden mimte,
wandte sich Tobias an Oliver: „Und, was hat Julia zu dir gesagt?“ „Sie hat einem Treffen für morgen
zugestimmt“. „Werdet ihr einen Glühwein trinken gehen“, wollte Tobias wissen. Oliver schenkte ihm
ein stummes Nicken. „Können wir jetzt gehen“, bat Lisa und bewegte die Gruppe zur
Straßenbahnhaltestelle zu gehen. Während die Damen voranschritten, um sich ja schleunigst unter
das Dach der Haltestelle zu stellen, schlenderten die Herren gemütlich hinterher. Karls Blick war auf
Annas knackigen Hintern gerichtet. „Du kannst es einfach nicht lassen, was?“, fragte ihn keine zwei
Sekunden später auch schon Jürgen. Er war bis jetzt still auf seinem Fleck unter dem Dach der
Fachhochschule gestanden und hatte wortlos in die Runde geblickt. „Was meinst du?“, versuchte
Karl den Unwissenden zu mimen. „Du weißt ganz genau was ich meine! Wie oft wirst du ihr
eigentlich noch auf den Arsch und auf ihre Brüste blicken?“, in Jürgens Stimme lag etwas
Mahnendes. „Genau so oft, wie es mir Spaß macht“, entgegnete ihm Karl patzig. Jürgen schien
gekränkt über seine Antwort zu sein und reagierte auch dementsprechend: „Hör auf damit. Okay?“.
Karl, der so schwanzgesteuert er nun mal war natürlich nicht daran dachte, schüttelte nur
uneinsichtig den Kopf. Worauf Jürgen, der sichtlich verletzt war, einen Schneeball formte und ihn
Karl direkt in sein Gesicht feuerte. Karl reagierte prompt mit Gegenwehr. Oliver und Sebastian
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blickten gemeinsam mit den Damen auf die zwei Streithähne, die es sich so richtig eiskalt gaben.
Sebastian, der mit seinen ein-Meter-fünfundachtzig der Riese in der Gruppe war, wandte sich an
Oliver: „Wie die Kinder…“. Oliver, der die rollenden Augen von Sebastian nicht übersehen hatte
können, erwiderte ihm mit einem: „Ein Spinner und ein verliebter Spinner…“, „aber unsere Spinner“,
schnitt Lisa Oliver das Wort ab. Anna blickte wortlos auf Tobias, der einen schnee- weißen Kopf
hatte.
Als die Straßenbahn einfuhr, hörten die Beiden abrupt mit ihrer Schneeballschlacht auf und liefen
völlig weiß vom Schnee zur Straßenbahntüre. Bevor die Beiden einstiegen, versuchten sie noch so gut
es ging all den Schnee von der Kleidung zu klopfen. Die alte Dame am Eingang in die Straßenbahn
schüttelte nur den Kopf. Oliver musste schmunzeln, während die zwei, die noch in ein weißes Kleid
eingehüllt waren sich wütend beäugend auf zwei weitauseinander liegende Sitzplätze setzten.
„Warum schmunzelst du?“, wollte Lisa wissen, die Oliver schon seit geraumer Zeit aufmerksam
beobachtet hatte. Oliver drehte seinen Kopf zu ihr. Mit seinen Augen wanderte er über ihre
schwarzen Haare, hinein in ihre grünen Augen. Lisas Augen begannen zu glitzern, ein Lächeln setzte
sich auf ihre Lippen. „Wann haben wir eigentlich das letzte Mal gemeinsam etwas unternommen?
Nur wir zwei, meine ich…“ „Mann, jetzt küss sie doch endlich!“, hallte es Oliver von der anderen Seite
der Straßenbahn zu Ohren. Karl blickte ihn ungeduldig an und tippte mit seinem Zeigefinger an die
Stelle, an der ein Rechtshänder seine Uhr trägt. Als Oliver ihm einen kurzen Blick zu warf, schenkte
Karl noch einmal so richtig ein: „Bei der Zeit, die du dir lässt, hab‘ ich schon eine Tusse zum Orgasmus
gebracht!“, während er das ›Tusse‹ aussprach, warf er einen angedeuteten Kuss zu Anna, die ihren
Kopf aus der Straßenbahn hatte schweifen lassen. Jürgen, dem der Kragen bei dieser Anspielung
geplatzt war, wollte auf Karl losgehen, doch gegen die Muskeln von Patrick hatte er keine Chance.
„Hier geblieben“, säuselte Patrick, während er Jürgen wieder zurück auf den Sitz drückte. Jürgen war
darüber nicht erfreut, ließ es dann aber doch mit seinem Widerstand sein. Karl, der Jürgens Reaktion
ganz genau beäugt hatte, setzte ein breites Grinsen auf.
Lisa berührte Olivers Schulter. „Du hast mich das letzte Mal im Mondschein über den Thalersee
gerudert“, beantwortete sie seine Frage. Olivers Blick wanderte zurück in ihr Gesicht. Das Funkeln in
ihren Augen wurde schwächer, als sie weitersprach: „Es sind mit heute fünf Monate her.“ „Wie wäre
es, wenn wir heute etwas gemeinsam machen würden? Wir könnten zuerst in der Stadt etwas essen
gehen und dann, naja, lassen wir unserer Fantasie freien Lauf… Wie hört sich das für dich an?“. Er
berührte mit seiner Handfläche sanft ihre Wange. „Das hört sich gut an“, erwiderte sie ihm. Oliver
zwinkerte ihr zu, ehe er sich zuerst auf Karl, dann auf Jürgen fokussierte. Der Schnee auf deren
Kleidung war teilweise abgetaut und hatte eine große Lake zu ihren Füßen gebildet.
Mit der Straßenbahn ging es zügig voran. Die Haltestelle ›Hauptbahnhof‹, ertönte in der Ansage. Karl
stieg hier aus, der Deutschfeistritzer mit der eigenen Wohnung ›in der die Party nie endet‹, wie er
immer sagte. Patrick verabschiedete sich mit einem: „Bis morgen“, auch er stieg hier heute aus.
Ein alter Mann stieg in die Straßenbahn ein. Er setzte sich genau auf den freien Platz, auf dem Karl
noch zuvor gesessen war. „So wird Karl auch bald aussehen“, witzelte Jürgen. Der alte Mann sah ihn
leicht irritiert an, bevor er mit seinem Blick hinaus aus der Straßenbahn wanderte.
Gemeinsam mit Lisa fuhr Oliver bis zum Jakominiplatz. Gemütlich schlenderten die beiden zur
Pizzeria David. Sie setzten sich im ersten Stock an einen freien Tisch im hinteren Eck des Lokals. „Und
du triffst dich morgen mit Julia?“, erkundigte sich Lisa plötzlich. Oliver nickte nur. Eine Kellnerin kam
an ihren Tisch. „Wisst ihr schon was ihr wollt?“, fragte sie mit ihrer lieblichen Stimme. „Für mich ein
Cola“, sagte Oliver. Lisa zögerte noch kurz, ehe sie sich ebenfalls für eine Cola endschied. Oliver sah
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der Kellnerin hinterher. „Sie gefällt dir, nicht wahr?“. In Lisas Stimme lag ein vorwurfsvoller Unterton.
„Wer? Die Kellnerin?“, fragte Oliver noch einmal genauer nach. „Du kennst sie ja gar nicht“,
entgegnete sie ihm anklagend. „Nein, noch kenne ich sie nicht, aber mir gefällt ihr Gesicht und ihre
braunen, schulterlangen Haare“, antworte Oliver mit einem breiten Grinsen. Lisa ließ ein leises
Schnaufen ertönen. Oliver konnte nicht anders als nur zu grinsen. „Ich finde das nicht lustig“, meinte
Lisa und setzte einen Schmollmund auf. „Ach, komm schon“, erwiderte Oliver und setzte sich
versöhnend näher zu ihr. Er streichelte ihr sanft über ihre linke Wange. Sie umfasste seine warme
Hand und hielt sie an ihrer Wange fest. „Ich freu mich schon darauf morgen Julia kennenzulernen“,
sagte plötzlich Oliver. Empört ließ Lisa seine Hand los und wandte ihren Körper von ihm ab. „Aber
heute habe ich mir nur für dich Zeit genommen“, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu und konnte
sehen wie Lisa wieder zahmer wurde. „Ich will mit dir auch das machen, was du mit ihr vorhast“,
erwiderte ihm Lisa mit einem süßen Blick. „Du meinst am Abend draußen in der Arschkälte vor einer
völlig überfüllten Glühweinbude stehen?“. Lisa schlug Oliver leicht auf seine Schulter, „Nein, das
meine ich nicht“. „Nein, wirklich nicht? Was meinst du denn dann?“. Oliver grinste sie an.
Die Kellnerin brachte die Getränke. Oliver schenkte ihr ein Lächeln. Die Kellnerin erwiderte es. Lisa,
die das mit angesehen hatte, klopfte Oliver auf die Brust. „Ich bin auch noch hier“, sagte Lisa und
senkte ihren Kopf. Behutsam berührte Oliver ihr Kinn und bewegte es sanft nach oben, Lisa ließ es
ohne Widerstand zu. Oliver schaute ihr tief in die Augen und berührte dann mit seiner rechten Hand
ihre zarte Wange. Lisa blickte interessiert in seine Augen. Oliver kam ihr noch ein Stück näher. Er
berührte sanft ihren Nacken. Er lächelte sie an. Ihr Gesichtsausdruck wurde entspannter, es schien
ihr zu gefallen, wie sie Oliver in diesem Augenblick behandelte. „Ich möchte… “, begann Lisa, doch
brach dann ab. „Was möchtest du denn?“, hackte Oliver nach. Lisa kam näher auf ihn zu und
schenkte ihm einen Kuss. „War das dein bester Kuss, oder sollen wir es noch einmal probieren?“,
fragte Oliver und forderte sie heraus. Ohne zu zögern schenkte ihm Lisa noch einen Kuss. Oliver
fasste ihr an ihren Nacken. Seine Zunge begann mit ihrer zu spielen.
Es verging noch einige Zeit bevor die Beiden ihre Getränke geleert hatten und das Erdgeschoss zum
Zahlen aufsuchten. Oliver schritt an die Theke an der die Kellnerin stand. Lisa wartete in der
Zwischenzeit am Eingangsbereich des Restaurants. „Wir möchten zahlen“, sagte er bestimmt und
doch überaus freundlich. Die junge Kellnerin zählte die konsumierten zwei Cola auf und nannte dann
den Preis. Oliver reichte ihr einen 5 Euro Schein. Auf das Restgeld verzichtete er. Die junge Kellnerin
schenkte ihm ein freudiges Lächeln, ehe sie sich an Oliver wandte: „Dann nimm wenigstens das“. Sie
reichte ihm einen kleinen, gefalteten, weißen Zettel. Oliver schenkte ihr ein stummes Lächeln. Der
Zettel verschwand in seiner linken Hosentasche. Zusammen mit Lisa verließ er das Restaurant.
Auf dem Weg zu Olivers Wohnung schmiegte sich Lisa nahe an ihren eloquenten Begleiter.
In Olivers Wohnung angekommen, machten es sich die Beiden im Wohnzimmer gemütlich. Oliver
holte den Rotwein und eine Packung Chips. Bei einem guten Film stießen die beiden auf einander an.
Während des Films spielte Oliver mit ihren Haaren und Lisa berührte ihn behutsam. In beiden wuchs
das Verlangen. Sie küssten sich, sie berührten sich. Und letztlich wanderten sie in sein Schlafzimmer.
Küssend setzten sie sich auf das breite Doppelbett. Oliver zupfte an ihrem dunkelblauen Top, spielte
mit ihren Brustwarzen. Sie nahm seine Hand und küsste diese, bevor sie das Oberteil ablegte. Ihr
lüsterner Blick fixierte Oliver. Er schenkte ihr einen Kuss, denn sie unterbrach, um ganz dezent mit
ihren langen Fingernägeln auf seinen Hosenstall zu deuten. „Zuerst den da“, Oliver berührte ihren
schwarzen BH. Lisa schüttelte herausfordernd ihren Kopf. Still deutete sie auf seine Hose. „Das
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hättest du wohl gerne“, meinte Oliver und presste seine Lippen auf ihre, um in der Zwischenzeit den
Bügel ihres Büstenhalters zu öffnen. Als sie merkte was er vorhatte, drehte sie ihn mit Schwung auf
den Rücken. Selbstsicher beugte sie sich über ihn, doch bevor sie seine Hose auch nur berühren
konnte, hatte sie Oliver bereits spielend mit seinen Händen gepackt und auf den Bauch gelegt. Ihr
süßes Lachen drang ihm zu Ohren. Er kniete sich über sie und öffnete den Verschluss. Unter seinen
Beinen drehte sie sich zu ihm. In ihren Händen hielt sie den BH auf ihren Brüsten. Sie sah
herausfordernd zu ihm hoch. „Zeig ihn mir und dann zeig ich sie dir“, unterbreitete sie ihm ihr
Angebot. Ein Grinsen kam in seinem Gesicht auf. Er öffnete den Reißverschluss seiner Jeans und
holte hinter seiner Boxershort seinen steifen Schwanz hervor. Ihre Hände rutschten zur Seite ab,
während ihr Blick nur noch auf das Eine gerichtet war. Er verdeckte mit der rechten Handfläche
seinen Penis so gut es ging, was ihm die entrüstete Mimik von Lisa einfing. Oliver zeigte auf den BH.
Mit ihrer linken Hand warf sie ihm diesen zu. Oliver fing ihn mit beiden Händen auf. Er drehte ihn
einige Male über seinen Kopf, bevor er losließ und ihn irgendwo an das andere Ende des Zimmers
katapultierte. Sein Interesse galt ihren vollen, runden Brüsten. Nachdem der BH irgendwo auf den
Boden gelandet war, rutschte sie weiter unter ihn. Sie nahm seine noch immer vor seinem Schwanz
liegende rechte Hand und schob diese zur Seite. Behutsam streichelte sie über seine Vorhaut. Sein
Herz begann spürbar schneller zu schlagen. Oliver schien ihre zärtlichen Berührungen zu genießen, er
wurde etwas rot im Gesicht. Gerade als er seine Augen schließen wollte, schubste sie ihn auf die
rechte Seite. Dem verdutzten Blick folgte ein Lehrerhafter. Er zog seine Augenbraun nach oben und
schüttelte seinen Zeigefinger. „Das kannst du doch nicht einfach so tun Lisa!“. Er imitierte den Lehrer
den sie zur Schulzeiten am ›liebsten‹ gehabt hatte. Lachend gab sie ihm einen Klopfer auf seinen
Arsch. Sie zupfte an seiner Jeans, wollte die oberen Knöpfe öffnen, doch Oliver drehte sich von ihr
weg. Sie schmiegte sich näher an ihn, berührte mit ihren Händen seinen Hintern. Ihr warmer Atem
traf auf seine Ohren.
Aus seiner rechten Hosentasche holte er ein Kondom hervor. Er öffnete die Knöpfe seiner Hose und
drehte sich wieder zu ihr. Er zeigte auf die geöffneten Knöpfe, was den etwas enttäuschten Blick von
Lisa zu rechtfertigen schien. „Wenn das so ist“, raunte sie leise, während sich Oliver wieder abwandte
um seine Hose abzulegen.
Der geöffnete Mund und der bestimmt ernste Gesichtsausdruck, sollten wohl dieselbe Enttäuschung
über das verpasste Öffnen der Knöpfe zeigen, als sich Oliver zu ihr zurückdrehte. Die belustigte
Mimik von Lisa, zeigte klar, dass sie sich für gerade eben revanchiert hatte. Zumindest was das
Öffnen der Knöpfe an ihrer Hose anbelangte.
Lisa hob ihre Beine an. Der Mann des Hauses zog mit Genugtuung ihre Hose über ihre Beine und ließ
sie zu den anderen Sachen auf den Boden fallen. Sie winkelte ihre Beine ab, als er ihr näherkam und
an ihrem schwarzen Höschen knapperte. Lisas süßes Lachen drang ihm zu Ohren. Sie streichelte über
seinen Kopf, als er damit begann über ihr Höschen zu streichen und damit wie ein kleiner, verliebter
Junge zu spielen. Er ließ von ihr los, um ihr einen erregten Blick zu schenken. Sie zwinkerte ihm zu,
hob dann ihre Beine an. Der Mann der Stunde streifte ihr schwarzes Höschen von ihrem Becken, über
die Beine. Seine gierenden Augen kannte nur das eine Ziel: Ihre wohlgeformte Vagina. Er hielt kurz
inne, genoss wie bei jedem Mal den Anblick. Mit den Zehen ihres linken Fußes berührte sie sein
Gesicht. Schlagartig war sein Blick wieder in ihren Augen und auch das Höschen lag nun am Boden
neben dem Bett.
Mit ihrem linken Zeigefinger deutete sie ihm näher zu kommen. Bevor er ihrem Wunsch
entgegenkam hatte auch seine schwarze Boxershort einen Platz fernab des Bettes gefunden.
Langsam näherte er sich ihrem Gesicht. Sanft berührte er ihren Bauchnabel. Sanft küsste er ihre
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Brüste, sein Penis berührte ihr Becken. Er reichte ihr das verpackte Kondom. Es war schlicht eine
Genugtuung für ihn, mit ansehen zu können, wie sie das Kondom aus der Verpackung holte, um es
dann über seinen steifen Schwanz auszurollen.
Er legte seine Lippen auf ihre, während er zwischen ihre Beine stieg. Der leidenschaftliche Kuss, der
Beiden wurde intensiver, als Oliver mit seinem Penis in ihre Scheide einzudringen begann. Ein leises
Stöhnen entfuhr ihr. Oliver wollte sich mit seinem Körper weiter von ihr entfernen, doch Lisa hielt ihn
mit einer Umarmung nahe bei sich. Ihr Becken begann sich in kreisenden Bewegungen vor und
zurück zu bewegen. Ein wenig zumindest, also soweit, dass sich beide Blicke treffen konnten,
lockerte sie ihre liebevolle Umarmung.
Oliver stützte seinen Oberköper mit seinen Armen ab. In kurzen flachen Stößen drang sein Penis in
sie ein. Ein weiteres Stöhnen hallte durch den Raum. Lisas Arme begannen von seinem Rücken auf
seinen Arsch zu wandern. Ihr Stöhnen erfüllte den Raum. Behutsam berührte sie seine beiden
Arschbacken. Ihre Beine umschlangen sein Becken und ihre Augen schlossen sich.
Mit Leidenschaft gab sie sich den vielen Gefühlen hin. Der Klang in ihrem Stöhnen tränkte sich in
immer tiefere Emotionalität. Sie hob ihre Beine in die Luft, erlaubte es ihm ganz tief in sie
einzudringen; ihren Muttermund zu stimulieren.
Zwei Stöße noch, und es war um sie geschehen. Mit Vergnügen sah er zu wie sie ihren Orgasmus
erlebte. Intensives Stöhnen drang aus ihr. Die Muskeln ihrer Vagina begannen zu kontrahieren, ihre
Arme ließen von ihm ab und ihre Beine ließ sie auf das Bett niederfallen.
Ihr Höhepunkt zog vorbei, doch begann sich, als Oliver zu einer neuen Runde ansetzte, erneut zu
entzünden. Und kaum, als sie den ersten Orgasmus erlebt hatte, folgte ein weiterer.
„Jetzt bist du dran“, sagte sie, als Oliver gerade dazu ansetzen wollte eine weitere Runde zu starten.
Sie lächelte ihn an und kam mit ihrem Mund seinem Glied ganz nahe. Sie legte ihre warmen Lippen
mit wenig Druck um seinen Schwanz. Ihre Zunge spielte an seiner Eichel. Ganz unschuldig sah sie zu
ihm hoch und stöhnte für ihn. Behutsam wiegte sie seine Eier in ihren Händen. Wenig später erlebte
auch er nun seinen Orgasmus.
Völlig entspannt blieben die Beiden für einige Zeit auf dem großen Doppelbett. Geruhsam atmete er
ein und aus. Seinen Blick ließ er auf der weisen Decke ruhen. Mit seiner rechten Hand strich er ihr
über ihr zartes Gesicht. Mit den Fingern ihrer rechten Hand umschloss sie seine warme Hand. Er ließ
seinen Augen in die ihre wandern. Sie sah vollkommen zufrieden und glücklich aus.
Ihr glücklicher Blick wanderte in seine Augen. „Das war wirklich schön“, raunte sie leise und
durchbrach die angenehme Ruhe. Er sagte nichts, sondern lehnte sich mit seinem Gesicht zu ihr. Er
schmunzelte und gab ihr einen letzten Kuss, bevor die beiden aufstanden und ihre Kleider anlegten.
Angezogen begleitete er sie zur Wohnungstüre. Er wartete bis sie ihre Stiefel und ihren Mantel
angezogen und ihren Schal umgehängt hatte, bevor er sie mit einem intensiven Kuss hinaus in die
kalte und verschneite Stadt entließ.
Er blieb kurze Zeit noch hinter der geschlossenen Wohnungstüre stehen. Seine Gesichtszüge waren
entspannt, ein Lächeln lag auf seinen Lippen. Als er hörte wie sie in den Lift einstieg, verließ er seine
Position vor der Türe und betrat sein Wohnzimmer. Die zwei Sektgläser und die halbaufgegessene
Chips Packung mit der Geschmacksrichtung Paprika, nahm er so gut es sich ausging in seine Hände
und brachte sie in seine große Küche. Damit war soweit wieder Ordnung in seiner Wohnung. Nur das
verbrauchte Kondom, welches er im Schlafzimmer zusammen geknotet neben sein Bett hatte fallen
lassen, müsste er noch entsorgen. Vorerst ließ er sich aber einfach nur auf sein ockerfarbenes Sofa
nieder. Es wurde schlagartig absolut still, nicht war zu hören. Er schloss seine Augen, die angenehme
Müdigkeit begann sich in seinem Körper auszubreiten.
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Er legte sich hin und lauschte in die Stille. Ein angenehmes Gefühl kam in ihm auf. Seine Muskeln
wurden immer schlaffer. Allmählich schien es dunkel um ihn herum zu werden. Friedlich ruhte er auf
seinem Sofa. Nichts durchbrach die verdiente Ruhe.
Plötzlich begann sein Smartphone mit einem schrillen Ton zu läuten. Oliver schreckte auf. Sein Herz
klopfte wie wild. Der Blick auf das Display seines schwarzen Smartphones offenbarte ihm den
Namen: „Karl“. Oliver zögerte einen kurzen Augenblick, ehe er abhob: „Hey, Oliver, du…“, lauter
Hintergrundlärm schlug ihm entgegen, machte Karls Stimme nur schwer verständlich. „… ich bin
gerade im …. Hier geht total die Party ab. Neben mir steht ein …, das dich unbedingt … will“ „Wo bist
du gerade?“, fragte Oliver nach, der vieles nicht verstehen hatte können. „Ich … im Loft! … will dich
gerne …“ „Wer ist neben dir? Ich versteh dich so schlecht. Geh mal wohin, wo es leiser ist“, forderte
ihn Oliver sichtlich genervt auf. Es dauerte etwas bevor der Lärm leiser wurde und Karl erneut einen
Versuch startete Oliver alles zu erklären: „Ich bin beim Loft. Ich hab‘ der Kerstin von dir erzählt. Sie
fragt sich wo du bleibst. Hier geht nämlich gerade voll die Party ab. Kommst du noch?“ „Wie sieht sie
aus?“, war Olivers erste Frage. „Lange, blonde Haare, eins siebzig groß und eine traumhafte Figur.
Soll ich dir ein Foto schicken?“ „Nein, nein, nicht nötig. Ich kann mir schon denken, dass sie recht
hübsch aussieht“, entgegnete Oliver. „Hübsch? Die Alte ist total geil. Wenn du nicht kommst, schlepp
ich sie für dich ab“, meinte Karl und grinste breit. Im Hintergrund war ein Nuscheln zu hören.
Irgendetwas von wegen: „Nicht im Traum, …“ oder „Wenn du dich da nicht mal gewaltig irrst.“ Eine
kurze Stille trat ein. „Stör ich dich bei etwas?“, fragte Karl nach. „Eigentlich nicht, nein“, gab Oliver
etwas zögerlich zur Antwort. „Gut. Soll ich dir die Kerstin mal geben? Sie steht direkt neben mir…“,
fuhr Karl in seinem für ihn ganz normalen Programm fort. Ohne auf irgendeine Reaktion von Oliver zu
warten, gab er das Telefon an Kerstin weiter. „Hi Oliver, da spricht die Kerstin, warum bist du nicht
auch im Loft?“. Die süße Stimme von Kerstin ließ ihn schlagartig etwas wacher werden. „Ähm, weil
ich gerade geschlafen habe“, antworte ihr Oliver in noch etwas müder Stimme und rieb sich die
Augen. „Warum schläfst du um diese Uhrzeit schon?“, wollte Kerstin in ihrer neugierigen Art, sofort
von Oliver wissen. Oliver überlegte kurz, ob er nun ehrlich sein sollte, oder doch mit ihr flirten sollte.
Er wollte sich nicht den Spaß nehmen, sich heute endgültig mit einem guten Gefühl im Bauch zu Bett
zu legen und so war es auch seine Antwort, die er zu Kerstin sprach: „Ich wollte völlig ausgeruht sein,
wenn du mich anrufst. Schließlich ist der Abend ja noch jung und man weiß ja nie, wohin er uns noch
führt …“, „Ach so? Was hast du denn mit mir vor?“, wollte Kerstin natürlich sofort wissen. „Lass dich
überraschen“, erwiderte Oliver und schenkte ihr ein freundliches Lachen. „Kommst du noch zum
Loft?“, fragte plötzlich Karl in seiner aufdringlichen Art ins Mobiltelefon. „Du, der Tag war heute
wirklich anstrengend genug, ich werde mich jetzt dann aufs Ohr hauen“, gab Oliver bekannt.
„Schade. Ich sims dir ihre Nummer…“, sagte Karl, ehe ihm scheinbar Kerstin das Mobiltelefon aus der
Hand gerissen hatte. „Kommst du wirklich nicht zu mir?“, fragte Kerstin etwas betrübt. „Heute nicht
mehr“, stellte Oliver klar und setzte damit einen Punkt. „Schade, …“ „… Ich sende dir ihre Nummer,
du kannst sie dann die Tage mal anrufen. Mach es gut“, schloss Karl ab und beendete damit das
Gespräch.
Oliver musste schmunzeln. Es war immer witzig mit Personen, die offensichtlich betrunken waren zu
sprechen. Dass der betrunkene Karl, ihm jemals die Nummer von Kerstin schicken würde, wagte er
genauso zu bezweifeln, wie dass Karl morgen noch wusste was er zu ihm gesagt hatte, und dass
dieser Anruf überhaupt stattgefunden hatte.
Gerade als er sein Smartphone abschalten wollte, fiel ihm ein unbeantworteter Anruf von Markus
auf, den er während der kleinen Nummer mit Lisa verpasst hatte. Wenn Markus anrief, konnte das
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nur eine ganz üble Sache sein, weswegen er anrief oder es war etwas verdammt Tolles, das es
mitzuteilen galt. In beiden Fällen ziemte es sich ehest möglich zurückzurufen. Das tat Oliver dann
auch: Er rief Markus zurück.
Es läutete kurz, bevor auch schon Markus abhob. Eine fetzige Nu-Metal Musik schlug ihm zu Ohren.
Mit dem lauten Quietschen einer Fahrzeugbremse kehrte Ruhe ein. „Wir müssen uns heute noch
treffen“, sagte plötzlich Markus in ernstem Tonfall. „Ich bin zuhause, du kannst mich also gerne
abholen“, entgegnete ihm Oliver ruhig. „Ich bin in Kürze da“, sagte Markus und legte auf.
Oliver rümpfte die Nase. „Das hört sich heute nicht so berauschend an“, meinte er leise zu sich
selbst. Nach einem kurzen Abstecher auf der Toilette, zog er sich langsam seine Schuhe und die Jacke
an. Er öffnete die Haustüre, die er leise einrasten ließ. Mit dem Lift fuhr er in das Erdgeschoss. Die
fünf Stufen zwischen ihm und der Eingangstüre nahm er in einem Zug. Kurz hielt er noch inne, bevor
er die Eingangstüre öffnete und hinaus in die Kälte schritt. Der Nebel hatte die Stadt bereits fest
umschlossen.
Ein Radfahrer fuhr ohne Licht an ihm vorbei. Das Dröhnen eines Motors wurde schlagartig laut. Oliver
ließ seinen Kopf in die Richtung wandern, aus der der vermeintliche Lärm zu kommen schien.
Ein schwarzer Wagen brauste mit quietschenden Reifen um die Kurven. Lautes Nu-Metal drang ihm
entgegen, ehe der Sportflitzer auch schon vor ihm zu stehen kam. Die Türe ging auf. Oliver zögerte
nicht einzusteigen.
Der Blick von Oliver ging im selben Zuge wie er die Türe schloss auf den Fahrer. Markus, war ein
glatzköpfiger, durchtrainierter Mann. Noch bevor Oliver etwas sagen konnte, ließ Markus den Wagen
mit quietschenden Reifen abzischen. „Schön auch dich zu sehen“, meinte Oliver, als sie durch die
Kurve schlitterten und er hart gegen die Fahrertür gedrückt wurde. „Schöner Wagen im Übrigen“,
fing Oliver an, als er sich ein wenig umgesehen hatte und feststellen durfte, dass es sich bei diesem
schicken Sportfahrzeug um einen getunten Lamborghini Aventador handelte. „Spar dir dein Gesülze“,
wurde er von Markus abgewürgt. Er stoppte den Lamborghini an der roten Ampel. „Gibt es dazu
auch eine Geschichte oder soll ich raten?“, hackte Oliver nach. Markus richtete seinen Blick auf
Oliver. „Ich hab‘ den Russen meine besten Prosituierten verkauft, um dafür 250 Kilo reinstes Kokain
zu bekommen. Mein Kontakt hätte mir das Koks für knapp 11 Millionen abgenommen…“ „Du hast
den Russen Prostituierte verkauft?“, fragte Oliver noch einmal nach. „Ich hatte da diesen Deal mit
diesem Russen Typen da. Er wollte für seinen Boss scharfe Schnecken aus Europa. Der Typ hat
irgendetwas davon geschwafelt, dass sie einen neuen Geschäftszweig eröffnen wollen und meine
Tussen dafür brauchen. Als Gegenzug, haben sie mir das Kokain angeboten“, erwiderte er ihm. „Und
was ist passiert?“, wollte Oliver wissen. „Naja was soll schon passiert sein? Ich hab‘ den Deal
angenommen. Mein Kontaktmann hätte mir heute die Menge abgekauft, aber dann“, erzählte
Markus und stockte kurz. Er beschleunigte den Wagen aus dem Stand heraus auf 70 km/h, als die
Ampel umschaltete. „Ich hab‘ ihn in meinem Schuppen getroffen, hab‘ ihm eine meiner Besten
vorgeschlagen. Wer so hohe Summen zahlt, darf sich gratis einen blasen lassen. Während er mit ihr
in den zweiten Stock rauf ist, hab‘ ich mir noch einen eingeschenkt. Sekt vom feinsten, für den
Millionär der ich ja jetzt sein würde. Auf einmal hör‘ ich einen lauten Schrei und einen Schuss. Ich
hab‘ mir meine…“, Markus lies den Motor aufheulen. „Und bin rauf gelaufen. Dora ist mir schon
entgegengekommen, sie war völlig aufgelöst, hat nur noch geweint. Ich bin in das Zimmer und was
sehe ich da?“, stellte Markus seine rhetorische Frage. Oliver sah ihn gespannt an. „Mein
Kontaktmann liegt breitlinks am Boden. Von Bewegung keine Spur mehr. Kaum das ich mich versehe
streift mich schon eine Kugel am Oberarm.“ Markus schob den rechten Ärmel seines Hemds zur
Seite. Oliver konnte auf eine übel aussehende Wunde blicken. „Schaut übel aus“, meinte er und
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verzog kurz das Gesicht zu einer Grimasse. „Nur ein Kratzer“, versicherte Markus ihm, bevor er auch
schon weitersprach: „So ein Chinese stand am Fenster und wollte gerade Flüchten. Mit seiner Waffe
hat er auf meinen Kopf gezielt. Kaum das ich zu meiner Automatikwaffe gegriffen habe, um ihn Blei
zum Fressen zu geben, verschwand der Typ leichtfüßig. Ich bin zum Fenster gerannt, wollte ihn noch
irgendwie aufhalten, doch weg war er.“, erzählte Markus wütend. Eine Ader an seiner Stirn begann
regelrecht zu pulsieren. „Und heute erhalte ich eine Drohung von solchen China Männern. Entweder
ich gebe ihnen das Koks oder sie machen mich fertig“, Markus atmete lautstark aus. Seine kraftvollen
Hände umklammerten das Lenkrad so stark, dass es bereits zum Knacken anfing. Die nächste rote
Ampel stoppte den pechschwarzen Lamborghini. „Was hast du jetzt vor?“, wollte Oliver in einem
grimmigen Unterton wissen, der sichtlich entspannt Markus zu gehört hatte. „Ich zeig diesen
Schlitzaugen, wie der rasierte Arsch eines Österreichers aussieht. Aber dazu brauche ich dich mein
Freund.“ Markus klopfte Oliver fest auf die Schulter. „Du mein Freund wirst mir helfen! Mit deinen
Kontakten zum Untergrund machen wir die Wixer fertig“, zeigte sich Markus entschlossen. Oliver
zeigte sich nickend beeindruckt, ehe er mit ernster Miene eben diesem übergroßen Vorhaben seinen
Segen schenkte: „Das trifft sich gut. Ich hab‘ mit diesen Typen noch eine offene Rechnung zu klären.“
Oliver wartete einen kurzen Augenblick in dem er Markus einfach nur betrachtete. In ernsterem
Tonfall fuhr er fort: „Wenn wir das wirklich durchziehen wollen, musst du wissen, dass es kein
Kindergeburtstag wird. Wenn sie die Adresse von deinem Bordell haben, dann stehen sie auch bald
schon bei dir Zuhause vor der Türe. Stell dich also auf jeden Fall darauf ein zu jeder Zeit mit dem
Kokain außer Landes Flüchten zu müssen. Am besten du lässt beim Schlafen immer ein Auge offen
oder lässt es ab sofort mit der nächtlichen Ruhe sein.“ Markus Gesicht füllte sich mit Stolz „So gefällst
du mir!“, zeigte sich Markus zufrieden über seine Zusage. „Du glaubst ja gar nicht wie lange ich mich
schon auf diesen Moment freue. Schon seit Shannan warte ich darauf es ihnen heimzuzahlen. Du
besorgst dir…“, wollte Oliver sagen, doch wurde von Markus unterbrochen der wissen wollte was in
Shannan, der Stadt am Yarlung Tsangpo, welcher mit dem Ganges zusammenfließt passiert war.
„Ich hab‘ mich mit einigen Freunden dazu entschieden in das noch immer von China kontrollierte
Tibet zu fliegen. Vor allem mich hat die Stadt Lhasa und ihr nahes Umland interessiert. Nachdem wir
alles geklärt hatten, ging es wenige Tage später dann auch schon los. Von Graz sind wir an einem fast
wolkenfreien Tag in einer Boeing 737 nach Frankfurt geflogen. Weil Patrick, ein fast so sportlicher
Typ wie du, Hunger bekommen hat, haben wir nach einem Imbiss gesucht. Ich hab‘ den Flughafen
zwar schon sehr oft als viel zu unübersichtlich gerügt, aber ausnahmsweise ließ sich der Imbiss heute
doch recht schnell auffinden. Da wir unsere Bordkarten praktischerweise bereits in Graz erhalten
hatten, konnten wir gleich zu unserem Flugsteig weitergehen. Viel Zeit konnten wir uns aber nicht
mehr lassen, das Boarding sollte eine Stunde nach Patricks Stärkung losgehen. Wir sind also zügig zu
unserem Gate. Ich hab‘ nicht schlecht gestaunt, als ich feststellen durfte das unser Flugzeug nach
Peking ein Airbus A380 sein würde. Gelegt hat sich meine Freude wieder mit diesem Typ Flugzeug zu
fliegen, als ich Rot gesehen habe. Dass die Stewardess komplett in Rot eingekleidet sind fand ich
nicht ganz so rosig, gleich wie die Lotusblüte die das Markenzeichen von China Airlines zu sein schein.
Dass Frauen hier natürlich ganz anders ticken, als wir Männer hat mir die Reaktion zweier
Studentinnen wieder einmal bestätigt, die sich und die Pflanze von mir fotografieren lassen wollten.
Natürlich hab‘ ich das nicht gemacht. Dafür aber Sebastian, der nette Literat.“, Oliver lachte. „Literat?
Ist der Schwul?“, fuhr Markus dazwischen. Die nächste rote Ampel stoppte sie. „Willst du mit ihm
ficken, oder warum interessiert dich das?“, zeigte sich Oliver angriffslustig. Da Markus darauf nichts
mehr zu erwidern schien setzte Oliver bei seiner Erzählung fort: „Auf jeden Fall ging das Boarding
dann zügig voran und ich war froh, als wir endlich losrollen konnten. Was man bei einem Nachtflug
am ehesten macht ist schlafen. Tja, das war neben den wenigen anderen
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Unterhaltungsmöglichkeiten auch, dass was ich gemacht habe. Auf einer Runde durch das Flugzeug
sind mir die zwei Studentinnen wieder zu Augen gekommen. Ich hab‘ sie gleich mal gefragt, warum
sie nach China fliegen, wo doch die rosa Lotusblume in Indien, dem Land des Buddhismus ihre
Herkunft hat. Ich hab‘ nicht schlecht gestaunt, als sie mir davon erzählt haben, dass die Lotusblüte in
Asien weitverbreitet ist und unter anderem für die Fruchtbarkeit der Frau steht. Während mir die
eine ganz munter über den Buddhismus und die rote Lotusblüte als Symbol der Vagina erzählt hat ist
die andere ganz rot geworden, fast so rot wie die Kleidung der Flugbegleiterinnen. ›Schau wie sie
immer fruchtbarer wird, bald wird sie mich anfallen wie ein wildes Tier‹, hab‘ ich gewitzelt. Während
die eine sich mit mir halbtot gelacht hat, fand die andere das nicht so toll. Ihre fast schon beleidigte
Miene ist aus dem Fenster gewandert und kehrte nicht mehr zu uns zurück. ›Ich kenne da etwas, das
perfekt zur Lotusblüte passt. Wenn du möchtest kann ich es dir zeigen, aber dafür müssen wir an
einen Ort an dem wir ungestörter sind als hier‹, hab‘ ich zu ihr gesagt und bin aufgestanden. Ihr
neugieriger Blick ging zur erst auf ihre Freundin, dann wieder auf mich. Ich hab‘ ihr die Hand gereicht,
die sie dann auch genommen hat.“, erzählte Oliver. Markus nickte zwar anerkennend, ließ ihn dann
aber doch wissen, dass er heute keine Einzelheiten über alles Weitere auf diesem Flug wissen wollte.
Oliver nickte und fuhr fort: „Zeitig in der Früh sind wir in Peking gelandet. Ich kann mich noch
erinnern wie der Vorschlag kam in den zwei Stunden die wir noch bis zum Weiterflug Zeit hatten uns
die Metropole anzusehen. Mann, wie ich gelacht habe. Was unsere Gruppenschnecke natürlich nicht
wusste ist, dass man in chinesischem Megastädte vorlauter Smog erstickt. Also doch kein durch den
dichten Smoke spazieren gehen, für die Madam. Für zwei Stunden war es aber völlig ausreichend nur
den Flughafen zu begutachten. Schon beim Anflug bleibt einem der Mund offen, was für ein
Monstrum von Gebäude. Bevor uns dann aber doch langweilig geworden ist, war es gut, dass es in
einem gemütlichen Airbus A319 auch schon weiterging. Nach 21 Stunden Flug, sind wir gegen
Nachmittag am Flughafen nahe Lhasa gelandet. Der erste Blick auf die schneebedeckten Berge, die
das Tal umrungen haben war nicht schlecht, auch wenn ich mir wie in Österreich den imposanten
Ausblick von Innsbruck auf die Berge vorgestellt hätte. Auf der Höhe des Großglockners aber schon
ein Highlight für sich. Nach einer Nacht in der wir uns akklimatisieren konnten ging es dann am
nächsten Tag hinein in die Stadt. Unser erstes Ziel war, wie könnte es anders sein der Potala-Palast:
Ein auf einem Hügel gebautes rot-weißes Bauwerk, das ungefähr so hoch wie der Uhrturm am
Schlossberg über der Stadt thront. Die Aussicht vom Palast auf die Stadt und die Berge ist genial, dem
Tourismus sei Dank. Wir sind dann später noch in die Innenstadt, um uns die dortigen Tempel
anzusehen. Als uns allmählich der Hunger überkommen hat, haben wir uns erkundigt wo das nächste
Restaurant zu finden sei. Ein kleiner hagerer Tibeter hat uns in schlecht verständlichem Englisch den
Weg gewiesen. Wir mussten ein wenig suchen, bevor wir in einer kleinen Seitenstraße fündig
geworden sind. Von außen sah der Laden nicht so wirklich einladend aus und auch von innen, schien
es wahrscheinlicher, dass hier ausschließlich die Einheimischen speisten. Zumindest die Speisekarte
ließ wieder Freude aufkommen. Ich kann mich noch erinnern, dass am Nebentisch einige etwas
merkwürdig wirkende Chinesen saßen, die uns genau beobachteten. Ich kann kein Chinesisch, darum
hatte ich auch keine Ahnung über was die sich unterhalten haben. Als sie aus unseren Gesprächen
heraushören konnten, dass wir aus dem äquivalent zum Land der Mitte, dem Land in der Mitte von
Europa, also aus Österreich kommen, hat sich einer der Gruppe zu uns gesellt. Nach einigem
Smalltalk und der Frage was wir uns noch in Tibet ansehen wollen, hat er von einer Ortschaft namens
Shannan geredet, die wir uns unbedingt ansehen sollten. Er hat den Vorschlag gemacht uns für einen
kleinen Preis diese Stadt auf einer Bustour zu zeigen. Das Ganze hat sich sehr gut angehört. Wir
haben ihm mit seiner netten Art alles abgekauft und gleich einen Termin für morgen in der Früh
vereinbart. Zeitig in der Früh hat uns ein Reisebus voll mit anderen Touristen vor unserem Hotel
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aufgegriffen. Die Fahrt ging an Gonggar vorbei, wo wir vorgestern mit dem Flugzeug gelandet waren.
Mit einigen Stopps, an interessanten Orten und deren Hintergrundgeschichten kamen wir Shannan
schrittweise näher. Statt in das Stadtzentrum zu fahren und dort einen Halt zu machen, brachte uns
der Busfahrer hinauf zu den Wellblechhütten. Auf einem kleinen Platz, umringt von den Hütten des
Elendsviertels kamen wir zu halten. Eine ganze Armee aus bewaffneten Chinesen stürmte in den Bus.
Schreie wurden laut und Schüsse hallten durch die Luft. Diese Chinesen zeigten keine Reue in ihren
Gesichtern, als sie die Menschen aus dem Bus zerrten. Einige gingen Freiwillig mit, andere wurden
gewaltsam dazu gedrungen.“ Das Gesicht von Oliver begann sich zu verdunkeln. In seiner Stimme
wurde ein unbändiger Hass laut: „Wie Rindsvieher haben sie uns mitgezerrt, unsanft an Stühle
gefesselt. Das Gesicht dieses Chinesen habe ich noch immer vor Augen, wie er mir mit seinem
hämischen Lachen ganz nahegekommen ist. Sein Atem hat nach verfaultem Fisch gestunken. In einer
durch den chinesischen Akzent durchsetzten Stimme hat er mir klargemacht, dass er mich und meine
Freunde niederstrecken wird, wenn wir nicht genau das tun was er von uns möchte. Um mir zu
zeigen wie ernst er es meint, hat er die Finger meiner rechten Hand kraftvoll auseinander gedrückt
und eine Kneifzange an meinen Zeigefinger angesetzt. Über seinen ganzen rechten Arm schlängelte
sich eine Schlange, aus dessen geöffneten Maul zwei Zähne hervorstanden. Eine Dame hat geweint
und ihn gebeten uns zu verschonen. Daraufhin hat sich der Typ ihr zugewandt. Er hat ihr Gesicht in
seine kraftvolle Hand genommen und ihr gesagt, dass sie still sein sollte. Als sie nicht aufhören
konnte zu weinen, hat er die Kneifzange genommen und“, Oliver stockte. In seinen Augen lag eine
unbeschreibliche Wut. „Er hat uns dazu gezwungen all unser Geld an ihn abzugeben, wer nichts oder
nicht genug mithatte, verschwand hinter einer dunklen Wand und kehrte nicht mehr wieder. Als wir
ihm all unser Geld gegeben hatten, ließ er uns laufen. Damit wir uns nicht trauen würden zu Polizei
zulaufen hat er uns versichert das sie ab sofort ein Auge auf uns haben werden.“, Oliver blickte
Markus kurz an, bevor er fortfuhr: „Und jetzt endlich kann ich mich dafür Rächen. Wie ich diese
beschissenen Chinesen hasse!“ Markus wollte etwas sagen, doch Oliver hieß ihm mit einer
deutlichen Geste still zu sein und ihn weitersprechen zu lassen: „Du besorgst dir eine Truppe aus
Leuten, die dich und dein muskelbepacktes Köpfchen nicht mehr aus ihren Augen lassen. Und ich
werde derweil mich mit meinen Kontakten treffen und wir werden alles Weitere bereden“, ließ er
Markus wissen
„Sag deinen Freunden auch, dass ich mir einen Keller voll mit Waffen angekauft habe.
Möglicherweise kommen sie dann noch schneller auf Touren.“ Markus blickte Oliver zufrieden an.
Aus seinen peripheren Blickwinkel heraus hatte er scheinbar gesehen, dass die Ampel wieder auf
Grün geschalten hatte. Laut schreiend beschleunigte er den Wagen. „Das werde ich ihnen mitteilen.
Tu dir nur dieses Mal selbst einen gefallen: Benütz deinen dicken Schädel einmal nicht, um damit
durch die Wand zu brechen, sondern zum Denken.“ „Was willst du mir damit sagen?“, wollte Markus
in seiner tiefen Stimme wissen und blickte Oliver einfach nur an, ohne sich dabei auf die Straße zu
konzentrieren. Lautstark hupend fuhr ein Wagen nur knapp an den beiden vorbei.
„Erinnerst du dich an das letzte Mal?“, stellte Oliver seine rhetorische Frage. „Was war das letzte
Mal?“, mimte Markus den unwissenden. „Das letzte Mal hast du versucht ganz alleine gegen eine
Gruppe von bewaffneten Typen anzukommen, was wohl nicht so toll geklappt hat, wie dein
zerstörtes Geschäft in der Innenstadt und dein etwas längerer Aufenthalt in einem Kofferraum
gezeigt haben. Das Einzige das du bei einem Verbrechersyndikat noch falscher machen kannst als bei
einer Handvoll Kleinkrimineller ist es alleine gegen die Profis ankommen zu wollen. Ruf mich oder
deine Leute an, bevor du vor hast irgendetwas mit deinen Muskeln zu lösen“, stellte Oliver klar und
deutlich in den Raum. In Markus Gesicht machte sich eine Unzufriedenheit breit. Es schien, als würde
ihm diese Ansage von Oliver nicht ganz schmecken.
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„Wie weit willst du mit deinem Dickschädel eigentlich noch gehen? Du kannst nicht jeden Scheiß mit
deinen eigenen Muskeln lösen. Glaub‘ mir das!“. Oliver schüttelte seinen Kopf. „Wenn mich jemand
in meinem Laden anfällt regle ich das auf meine Art“, erwiderte er ihm uneinsichtig.
Oliver schnaufte kurz, ließ es dann aber dabei sein und wechselte lieber das Thema: „Woher hast du
eigentlich diesen schicken Sportwagen?“. Markus richtete seinen ernsten Blick auf Oliver. „So ein
megareicher Typ war mal in meinem Schuppen. Während er eines meiner Mädels geknallt hat hab‘
ich mir seinen Wagen gekrallt.“ Das tiefe Lachen von Markus übertönte das laute Quietschen der
durchdrehenden Reifen. „Von 0 auf 100 in 2,6 Sekunden.“ Die Kreuzung verschwand im Rückspiegel.
„380 spitze“, ließ er Oliver wissen, während er kräftig auf das Gaspedal drückte. „Das ganze Gold was
du hier am Armaturenbrett siehst und das schwarze Leder, selbst die Schaltung, das ist alles getunt
worden. Der Typ hatte einen richtig guten Geschmack. Wie der blöd…“, sagte Markus und stockte
kurz, als ein Autofahrer vor ihm in der Kurve auftauchte. Mit einem überaus riskanten
Überholmanöver konnte er sich knapp vor einem entgegenkommenden LKW vor den PKW setzen.
Die grelle Lichthupe und auch der nahende Transporter ließen ihn während des Manövers scheinbar
völlig kalt. „Wie der blöd dreingeschaut hat, als auf einmal sein Schmuckstück nicht mehr da war“,
meinte Markus lachend. Ohne auch nur daran zu denken vom Gas zu gehen schnitt Markus den
Sportwagen an der Kreuzung Harter Straße-Pulverturmstraße in die Kurve. Keine zwei Sekunden
später, drehte er das Lenkrad hart nach rechts, worauf der Wagen mit dem Heck voran in eine
schmale Seitengasse schlitterte. Gekonnt fing Markus den ausbrechenden Wagen ab. Der
Lamborghini heulte schrill auf. Vorbei an Einfamilienhäusern brauste er mit viel zu schnellen 120
km/h durch den Heimweg. Die vier Kreuzungen bis zur Klusemannstraße durchfuhr er ohne auf
jedweden Verkehr zu achten. Bei über 120 war das aber auch gar nicht nötig, denn kaum das eine
Kreuzung auftauchte war sie schon wieder Geschichte. Zumindest kurz vor dem Abbiegen bremste
Markus auf die 30 km/h zurück, die auf allen Straßen ohne Vorrang im gesamten Grazer Stadtgebiet
als Höchstgeschwindigkeit gültig sind. Oliver warf Markus einen Blick zu. „Den scheiß Radarkasten da
hinten“, er zeigte Richtung Bundesgymnasium Klusemann, „denn haben sie seit ein paar Wochen erst
dorthin gebaut. Als ich letztens bei Nacht da vorbeigefahren bin, hat es ordentlich geblitzt. Der Spaß
hat mich 2180 Euro und meinen Führerschein für die nächsten acht Monate gekostet…“ „Das heißt
du fährst jetzt ohne Führerschein“, schlussfolgerte Oliver. „Du bist ja ein ganz kluges Kerlchen! Lange
wird dieser Kasten dort aber nicht mehr stehen…“, verkündete er Oliver mit einem grimmigen
Lachen, bevor er in die Klusemannstraße abbog. Am Ende der Straße ging es Stadtauswärts auf der
Kärntner Straße direkt zu seinem Bordell, wo Markus den Wagen im Hinterhof abstellte. Über eine
Türe betraten sie seinen Schuppen.
Der Blick wanderte über die Treppe, welche hinauf in den ersten Stock verlief, in den kurzen Gang,
welcher hinein in die Lounge führte, dazwischen lag eine Tür. „Heute ist aber wieder einiges los“,
stellte Oliver fest. Markus nickte. „Wenn ich schon Multimillionär sein soll, dann sollen auch nur die
Schönsten für mich arbeiten.“ „Noch bist du kein Multimillionär, höchstens eine lebende
Zielscheibe“, entgegnete Oliver bissig. Markus presste mit Kraft seinen Zeigefinger auf Olivers Stirn
und Gebot ihm mit einem: „Du sei‘ bloß still“, zur Ruhe, doch Oliver lachte nur umso heftiger. Der
steinharte Glatzkopf sperrte die Türe auf und schritt voran in den dahinter gelegenen Raum. Noch
vor dem breiten Schreibtisch aus rötlich-braun gedämpftem Buchenholz, stach ein längliches Sofa
hervor, welches über die untere Ecke des Raumes verlief. Den restlichen Platz bis hinter die Türe,
welche sich nach innen öffnen ließ, füllte ein bis an die Decke reichender Buchenholzschrank aus. Auf
der linken Seite, etwas seitlich des Schreibtisches, ließ sich eine Schiebetüre öffnen hinter der sich
ein begehbarer Schrank befand.
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Markus öffnete die Schiebetüre und nahm den Mantel von Oliver in Empfang. „Fühl dich hier ganz
wie Zuhause“, meinte Markus, bevor er kurz den Raum verließ, um wie jedes Mal seinen Mädchen zu
sagen, dass er jetzt wieder hier sei.
„… Du bist ein Schatz.“ Eine gut aussehende Prosituierte begleitete Markus in den Raum. „Was würde
ich nur ohne dich tun…“, sie blieb seitlich neben Markus stehen, der etwas aus dem begehbaren
Schrank holte. „Oh, hallo!“, sagte sie als ihr Blick auf Oliver fiel, der es sich auf dem Sofa gemütlich
gemacht hatte.
„Hey“, die Hand von Oliver hob sich zu einem freundlichen Gruß. Markus hatte das kleine Etwas aus
dem Schrank hervorgeholt und drückte es der Dame in ihre Hände. In väterlichen Tonfall, meinte er
dann: „Nächstes Mal passiert dir das ganz bestimmt nicht mehr.“ Er gab ihr einen sachten Klaps auf
den Hintern. Mit einem „Danke“, schloss sie die Türe hinter sich. „So! Und jetzt zu dir“, der Blick von
Markus wanderte auf Oliver. Er stockte. In kaum überhörbaren, sarkastischen Unterton meinte er
dann: „Schön, dass es dir auf meiner Couch so gut gefällt. Soll ich dir noch Kaffee und Kuchen holen?“
„Oh ja. Bitte mit zwei Stück Zucker und ohne Mich. Ich warte hier so lange auf dich!“, witzelte Oliver.
Markus wirkte etwas perplex, kaum jemand traute es sich ihn so scharmlos zu antworten. Ganz
deutlich konnte man in seinem Gesicht die Frage sehen, ob und wie er darauf reagieren sollte. Die
zwei Optionen: ›Einfach ignorieren‹ und ›rohe Gewalt anwenden‹ begannen sich gegenseitig den Gar
aus zu machen. Möglich dass er bei jedem anderen spätestens jetzt die Faust hätte zu schnellen
lassen, bei Oliver jedenfalls schien er es bleiben zu lassen. Ein kurzes Muskelzucken, schien zu
bestätigten das es nur eine knappe Entscheidung zu Gunsten der ersten Option war.
„Ich möchte dir etwas zeigen“, fuhr er ganz ruhig fort, so als wäre das gerade eben gar nicht
vorgefallen. „Jetzt bin ich aber mal gespannt, mein Glatzköpfchen“, neckte ihn Oliver, der sich
derweil auf seine Füße stellte. Markus schloss die Türe. Er wirkte wie schon früher drauf und dran
einen waghalsigen Schritt in eine extreme Richtung ohne Wiederkehr zu beschreiten. Nachdem
Oliver neben ihm zu stehen gekommen war, zeigte er auf den Spiegel der die gesamte hintere Wand
überspannte. „Fällt dir etwas auf?“ „Nur das wir in einen übergroßen Spiegel blicken“, witzelte
Oliver. „Ist das alles?“, fragte er noch einmal nach. Oliver der kurz davor war den nächsten
anstachelnden Satz auszusprechen schüttelte seinen Kopf, nachdem er den Spiegel gründlich
begutachtet hatte und auch von nahem nichts Auffälliges hatte feststellen können. Markus setzte ein
Grinsen auf. „Dann schau jetzt gut zu.“ Markus ging näher an den Spiegel und griff an der rechten
Wandseite auf den Spiegel. Mit etwas kraft schob er den Spiegel, wie eine Faltschiebetür zusammen.
Dahinter kam eine Tresortüre zum Vorschein. „Das ist ja mal eine geniale Tarnung“, stellte Oliver
anerkennen fest. „Das schaust du was?“. Markus grinste. „Da schau ich wirklich! Und ich dachte
immer du benutzt deinen Kopf nur um damit andere Menschen in die Knie zu zwingen“, erwiderte
ihm Oliver und wollte sofort, dass Markus den Tresor öffnet. Markus ging mit seinem Gesicht ganz
nahe an die Tresortüre und blieb dort an einer schwarzen Stelle stehen. Bei näherer Betrachtung
stellte sich heraus, dass diese ›schwarze Stelle‹ nicht weniger als ein Iris-Scanner war. Als die
Bestätigung erfolgte, gab Markus noch einen geheimen Code ein und die Stahltüre fuhr nach links in
die Wand ein. „Beeindruckend“, entfuhr es Oliver.
In dem Tresorraum, der fast die Größe, wie die des Arbeitszimmers hatte, lagen allerlei wertvolle
Gegenstände und Geldbeträge. Ganz hinten im Eck befand sich auf einem kleinen Regal
aufgeschichtet das Kokain. Markus der wortlos neben das Regal geschritten war, zeigte auf die
Blöcke, in denen das Kokain geruchsdicht verschlossen war.
„In diesem Raum ist es fürs erste gut gesichert“, meinte Oliver, nachdem er sich umgesehen und
auch die Stahldicke begutachtet hatte. „Langfristig müssen wir aber sehen, dass du es los wirst“,
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fügte er dann noch hinzu. „Sobald ich einen Abnehmer gefunden habe, ist das Zeug hier wieder
raus“, ließ Markus ihn wissen, worauf Oliver stumm nickte.
Die beiden verließen den Tresorraum wieder. Die Türe schloss sich mit dem Druck auf einen kleinen
Knopf im inneren des Stahlraumes wieder.
Gemeinsam verließen sie den Arbeitsraum von Markus. Über einen kurzen Korridor gelangten sie in
die Lounge des Bordells. Vorbei an der Bar, ließ sich Oliver schon einmal ganz hinten in einer
gemütlichen Sitzecke nieder, wo die Aussicht auf die Dame an der goldenen Tanzstange am besten zu
sein schien. Der Chef des Ladens bestellte derweil Oliver und sich das übliche zu trinken.
Oliver warf einen flüchtigen Blick durch die Lounge. Eine freie Sitzecke weiter saßen zwei Männer die
sich von einer Frau bezirzen ließen. Die Dame an der Tanzstange rekelte sich mit nacktem
Oberkörper an dieser, was ihr nicht nur die Blicke der Männer, sondern auch gutes Geld sicherte.
Eine angeregte Unterhaltung mit vielem Gelächter gab es in der Nische zur rechten von Oliver.
Ein kurzer Blick vorbei an den feschen Damen, die durch die Lounge spazierten, zeigte das sich
Markus bereits mit den Getränken an der ordentlich besetzten Bar hin zu ihm bewegte. Er stellte die
Getränke an den Tisch und setzte sich zu Oliver in die Sitzecke. „Hübsch nicht wahr?“, meinte er als
er das Interesse von Oliver an seiner Angestellten sehen konnte. „Allerdings! Ich muss dir sowieso
noch ein Kompliment aussprechen. Trotz dessen, dass du noch kein Multimillionär bist, sind deine
neuen Mädls wirklich hochkarätig.“ „Nachdem ich ja schon meine echten Perlen an die Russen
verkauft habe dachte ich mir, dass es Zeit wird den Schuppen mit frischem Wind zu füllen. Nicht
gerade billig, aber du siehst selbst“, sagte Markus und zeigte umher. „Der Laden ist voll.“ Oliver hob
das Glas, um auf etwas anzustoßen. „Lass uns darauf anstoßen und darauf, das uns Fortuna ja den
Schwanz bläst.“ Die Gläser klirrten und dass Lachen der beiden hallte durch den Raum. Als sich das
Lachen wieder gelegt hatte, fing Oliver in ernstem Tonfall anzusprechen: „Ich kann nur hoffen, dass
dir diese beschissenen Chinesen noch ein wenig Zeit lassen. Ohne die geeigneten Schutzmaßnahmen
könnte es schlimm ausgehen mit dir und deinem Besitz. Reden wir jetzt Mal Tacheles! Wer
überwacht deinen Laden?“ „In meinem Büro zeichne ich über die versteckten Kameras alles auf
und…“, Oliver hob die Hand mit einem „Bitte!“ Markus verstummte schlagartig. Oliver zückte sein
Smartphone, blätterte durch seine Kontakte. „Das ist die Nummer eines Typen der auf
Einbruchsabwehr spezialisiert ist.“ Er blätterte weiter durch seine Kontakte. „Und das die Nummer
eines Kerls der dir eine Handvoll Bodyguard zur Verfügung stellen kann. Sag ihm, dass du seine
Nummer von mir hast, dann wird er dir mehr anbieten können als nur das ›Basispaket‹“ „Jetzt warte
mal wieder!“, unterbrach ihn Markus, der von der Bar einen Zettel und einen Stift holte. Als er die
Utensilien an den Tisch geholt hatte, fing Oliver noch einmal von vorne an. „Also. Das ist die erste
Nummer“, Oliver reichte ihm sein Smartphone. Markus schrieb sich die Nummer ab und schob das
Gerät zurück zu Oliver. Oliver blätterte weiter. „Das ist die Nummer von Harald, dem Herrn mit der
Firma für Personenschutz“. Oliver reichte ihm erneut sein Smartphone. Es dauerte wieder seine Zeit,
bevor Oliver sein Mobiltelefon zurückbekam und es in seiner Hosentasche verschwinden lassen
konnte. „Trägst du eine Waffe bei dir?“, war die nächste Frage von Oliver. Markus zog sein Jackett
zur Seite. „Seit dem Überfall auf mein Geschäft in der Innenstadt hab‘ ich sie ständig bei mir, man
weiß ja nie“, erzählte Markus. „Das hätte ich wohl auch nach so einem brutalen Überfall wie dem
deinigen“, zeigte sich Oliver einfühlsam. „Weißt du was das Schlimmste daran war? Nicht das sie
meinen Laden komplett zerstört haben, sondern das mich diese Wixer statt in einem Kampf Mann
gegen Mann mit ihren Waffen niedergestreckt haben“, er stockte kurz. Aus seiner Hosentasche holte
er einen kleinen Beutel mit weisem Pulver hervor. Er öffnete den Beutel und streute eine kleine
Menge in seine linke Hand, die er sich an seine Nase hielt. „Und gerade deswegen ist es umso
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wichtiger gerüstet zu sein“, erwiderte Oliver, dessen Blick auf die Dame an der Tanzstange
gewandert war, die nun auch ihr Höschen fallen ließ. „Auge um Auge, das ist meine Divise! Und wer
es dennoch versuch, denn zerdrücke ich.“ „Und trotzdem muss sich selbst ein ausgewachsener
Kampfhund wie du es bist, bei Sachen, die größer sind als er selbst helfen lassen“, erwiderte ihm
Oliver, der mit seinem Kopf wieder zurück zu Markus gewandert war. Markus schwieg.
Die sexy Kellnerin, welche gerade leere Getränke einsammelte, kam an ihren Tisch. „Kann ich euch
noch irgendetwas bringen?“. Oliver schüttelte seinen Kopf und auch Markus verneinte. Ein Gähnen
entfuhr Oliver. „Wie schon früher gesagt: Ich werde mich mit meinen Leuten treffen und lass dich
dann alles Weitere wissen.“ Markus nickte. Gemeinsam standen sie auf und verließen die Lounge.
Markus holte noch schnell die Jacke von Oliver, bevor es auch schon zur Garage ging. Oliver wollte
sich gerade auf den Beifahrersitzt begeben, als ihn Markus anhielt. „Zurück fährst du!“. Er warf ihm
die Schlüssel zu.
Ein lächeln lag auf seinen Lippen, als er in den Sportwagen einstieg. Sein Blick wanderte auf das
goldverzierte Armaturenbrett und das lederüberzogene Lenkrad. Behutsam fuhr er mit seinen
Händen über das edle Leder. „Wirklich ein Wahnsinn“, entfuhr es Oliver. „Warte bis zum losfahren“,
schmunzelte Markus, der im selben Zuge das Autoradio anwarf. Oliver stellte den Rückspiegel ein
und legte den Sicherheitsgurt an. Er machte das Licht an und startete den Motor. Den Rückwärtsgang
rein, das Fahrtzeug gewendet und es konnte auch schon aus der bereits geöffneten Schranke
hinausgehen. Der helle Motor surrte gemütlich. Als sich Oliver versichert hatte, dass kein anderer
Autofahrer auf ihn zukam, legte er in einer fließenden Bewegung den ersten Gang ein und gab dem
Lamborghini die Sporen. Ein Kavaliersstart vom feinsten. Mit einem ziemlichen Drift fuhr er hinaus
auf die Kärntner Straße. Er übersprang die zweite und legte gleich die dritte ein. Als die Polizeistube
an der Kärntner Straße Ecke Wagner-Jauregg-Straße an ihnen vorbeigezogen war, gab Oliver so
richtig Stoff. Das Gefühl in den Sitz gepresst zu werden, konnte man mit eigenen Augen mitverfolgen.
Olivers Augen waren konzentriert auf die Straße vor ihm gerichtet. Er schaltete auf die Vierte hoch.
Ein kurzer Blick auf den Tacho zeigte die 140. Oliver gab auf der geraden Straße weiter Vollgas. Die
Kirche Don Bosco tauchte auf. Mittig über die zwei Abbiegespuren drehte er den Wagen bei satten
190 km/h ein. Mit Kraft drückte er auf die Bremse. Es blieb weniger als ein Wimpernschlag übrig das
Auto in die Alte Poststraße zu lenken. Kaum, dass er den Sportwagen einen Herzschlag später über
die schmale Kreuzung manövriert hatte gab er erneut Vollgas. Der ›junge Stier‹ biss regelrecht zu.
Von 40 km/h war er keine Sekunde später schon wieder auf hundert. Es war wie russisches Roulett
über die gelb blinkende Ampel an der Kreuzung Alte Poststraße – Wetzelsdorfer Straße zu fahren.
Instinktiv ging er leicht vom Gaspedal. „Was ist los? Gib Stoff, du Pussy“, stachelte ihn Markus an. Die
Kreuzung lag hinter ihnen. Der Wagen biss erneut zu, während die Reininghausgründe am linken
Fenster an ihnen vorbei rauschten. Kurz ließ Oliver den Wagen noch auf seinen 180. „Warum bremst
du?“, fauchte ihn Markus an, der den kommenden Kreisverkehr wohl am liebsten mit 180
genommen hätte. Statt an der nächsten Betonwand zu zerschellen, ließ Oliver lieber die Bremsen des
schwarzen Lamborghini Aventador glühen. Trotz fluchendem Markus ging es mit gemütlichen 50
km/h die letzte Wegstrecke bis vor seine Haustüre.
Die beiden verabschiedeten sich voneinander. Mit dem Lift fuhr er hinauf in seine Wohnung.
Er legte den Wohnungsschlüssel in das Schloss. Zweimal umdrehen und die Türe ließ sich öffnen.
Geruhsam schritt er in seine warme Wohnung. Seine Jacke und Schuhe legte er am Kleiderständer
ab, bevor er in sein Wohnzimmer schritt.
Ein Blick auf die Uhr neben seinem Fernseher gab ihm die Gewissheit, dass er heute an diesem Tag
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nichts mehr machen würde, außer sich zu Bett zu begeben. Die digitale Uhr zeigte die Zahlen 0, 2, 1
und 9 an. 02 Uhr 19. Unter der Woche war Oliver eigentlich schon um 23 Uhr im Bett. Er brauchte
den Schlaf, um am nächsten Morgen wieder voll fit zu sein. Dass sich diese optimale Zeit zum
Schlafen gehen, aber im Grunde so gut wie niemals ausging, war spätestens seit dem heutigen Tage
ein kleines Stück klarer geworden.
Oliver schlenderte aus seinem großen, gemütlich eingerichteten Wohnzimmer, von dem aus er tags
über eine tolle Aussicht auf den Schlossberg genoss hinaus auf einen langen Korridor. Auf seinem
Weg, hin zur Küche, lag sein Blick lange Zeit an der Wohnungstüre. Im dunkelbraunen Holz der Türe
schimmerte der Schein der Deckenlampen wieder. Er blieb kurz stehen. Er wusste noch ganz genau,
als er mit der Hilfe seiner damaligen Freundin die Wohnung eingerichtet hatte. Die Lampen im Flur,
waren eines der ersten Sachen die an ihren endgültigen Platz montiert, beziehungsweise gestellt
worden waren. In der Spiegelung der Lampe an der Wohnungstüre, schien es fast so als, könnte man
die Lampe einfach an der Türe angreifen. Interessanterweise ging Oliver gerade in diesem Moment,
eben diesem Gedanken nach. Völlig absurderweise griff er an die Stelle an der die Lampe an der Türe
zu sehen war. Wie zu erwarten griff er dabei aber in das Leere. Nun gut, nicht in das Leere, sondern
an die Holztür. Oliver musste über sich selbst schmunzeln.
Er betrat seine Küche. Sein Blick wanderte aus dem Fenster hinaus in die tiefverschneite
Stadtlandschaft. Im Schein der Straßenlaternen, welche die tiefschwarze Nacht erhellten, konnte er
erkennen, dass es schon wieder zu schneien begonnen hatte.
Das Quietschen von Autoreifen, brachte Oliver wieder zurück in die Realität. „Das war heute mal
wieder genial“, meinte Oliver zu sich selbst und schmunzelte. „Ich bin nur froh, dass die Nachbarn
keine Polizei, wegen unserem kleinen Porno gerufen haben“, fügte er noch hinzu und strich sich mit
seiner rechten Hand durch sein Haar. Erst jetzt, mehrere Stunden nach dem er mit Lisa Sex hatte, war
ihm die Lautstärke ihres Stöhnens völlig vor Augen. Erneut fing er zu schmunzeln an. Mit einem zu
sich selbst gerichteten: „Nächstes Mal bei ihr“, nahm er einen großen Schluck Wasser. Er schritt
hinaus auf den Korridor und folgte ihm tiefer hinein in seine Wohnung. Er öffnete die Türe, die direkt
vor ihm in sein Badezimmer führte. Aus einem weißen, mit Spiegeln bestückten Wandschrank holte
er seine elektrische Zahnbürste heraus. Er öffnete den Deckel der Zahnpasta, die sich neben dem
Wasserhahn, direkt unter dem Wandschrank befand. Eine Haselnuss große Spur, der orangen, nach
Orange schmeckende Pasta ließ er auf seine elektrische Zahnbürste gleiten. Während er sich die
Zähne putzte, verließ er sein Badezimmer. Er schritt in sein Schlafzimmer und hob das benutzte
Kondom neben seinem Bett auf. Am Knoten festhaltend trug er es in seine Küche. Neben der Türe
links stand seine Mülltrennstation. Er öffnete den Deckel der Plastikabtei und ließ es hineinfallen.
Statt wieder in das Badezimmer zu schreiten, ging er auf das Fenster zu. Ein leichter Luftzug drang
aus der nicht ganz luftdichten Kunststoffabdichtung des Fensters.
Sein Blick fiel hinunter auf die vom Schnee bedeckte Straße. „Schnee“, sagte er zu sich selbst und
schnaufte. Da die Fachhochschule von ihm nur knapp drei Minuten mit dem Rad entfernt lag, war es
nur umso verständlicher das er mit eben diesem dorthin fuhr. Wie Oliver schon vor einigen Tagen
merken durfte, ist es nicht unbedingt einfach auf einer Schneefahrbahn die gerade Spur zuhalten, vor
allem dann wenn der Schnee nicht gleichmäßig vor einem liegt. Gestern auf dem Weg zur
Fachhochschule, musste er einige Male stark gegenlenken, um nicht vom Hinterrad überholt zu
werden. Der Schnee selbst war es ja eigentlich gar nicht, den er hasste, viel mehr war es die rutschige
Straße.
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Nachdem Olivers elektrische Zahnbürste das haptische, also spürbare Signal abgab, das er nun fertig
sei mit dem Zähneputzen, nahm er diese aus seinem Mund. Oliver bückte sich über das
Waschbecken und spuckte aus. Er nahm einen Schluck Leitungswasser und spülte aus. Er nahm noch
einen Schluck Wasser und spülte ein zweites Mal aus. Den Wasserhahn ließ er laufen, denn auch
seine Zahnbürste galt es zu reinigen. Nachdem er das getan hatte schraubte er das Wasser ab und
schaltete das Licht ab. Er warf bevor er seine Küche verließ einen flüchtigen Blick aus dem Fenster.
Die Wetterlage war unverändert unfreundlich.
Über den langen Korridor gelang er in sein Badezimmer. Er stellte seine Zahnbürste in die Halterung
in seinem Wandschrank und verließ das Badezimmer, nachdem er auch hier das Licht abgeschaltet
hatte, durch die Tür, die er im Anschluss daran schloss wieder. Bevor er sich nun endgültig schlafen
legen würde, schritt er ein letztes Mal in sein Wohnzimmer. Aus seinem braunen Rucksack holte er
eine kleine Stofftasche hervor. In diese Tasche wurde ihm unter der Woche, all morgendlich sein
Frühstück serviert. Über den Korridor gelangte er zu seiner Wohnungstüre. Leise öffnete er diese, um
an der äußeren Schnalle die Stofftasche zu platzieren. War das getan, ging es auf in sein
Schlafzimmer. Er legte sein Smartphone ausgeschalten auf den Nachtkasten und zog sich seinen blaugrau gestreiften Schlafanzug an, denn er aus einer der Laden neben seinem Bett fischte. Er legte sich
in sein Bett, zog die Decke an und schaltete das Licht ab.
Der Morgen des nächsten Tages begann für Oliver, mit dem Moment als um 6 Uhr der Wecker seines
Smartphones anfing zu läuten. Müde schob Oliver die Decke zur Seite. Er ließ zuerst seinen rechten,
dann seinen linken Fuß aus dem Bett fallen. Das Smartphone schrie noch immer. Müde schritt Oliver
auf sein Smartphone zu, drückte eine Taste, womit die angenehme Stille wieder einkehrte. Mit dem
Smartphone in der rechten Hand schlenderte er hinein in sein Wohnzimmer, wo er sich auf seinem
Sofa niederließ. Kaum das er seine Augen geschlossen hatte, war er auch schon wieder
eingeschlafen. Fünfzehn Minuten später schreckte ihn sein Smartphone erneut auf. Oliver drückte
energisch auf die ‚Sleep‘-Funktion, wodurch er noch einmal fünfzehn Minuten zum Schlafen erhielt.
Als sein Smartphone um 6 Uhr 30 erneut zu schreien begann, schaltete er es komplett aus. Er legte
sich aber nicht mehr schlafen, sondern Schritt zur Morgentoilette auf das WC und im Anschluss in
sein Schlafzimmer. Zuerst ließ er das Oberteil, dann die Hose in einer der Laden verschwinden. Nackt
und mit einer beachtlichen Morgenlatte stand er da. Ein Gähnen hallte durch den Raum. „Ach, ich
mag heute nicht“, sagte er zu sich selbst und blickte auf das große Bild eines Platzes in Rom. Im
Hintergrund des Bildes lag der schlichte Renaissancepalast des Familienclans Farnese. Am
auffälligsten an diesem Bild war, dass es in schwarz-weis fotografiert wurde, doch genau vier der
zahllosen Stühle und Tische im Zentrum des Bildes eine gelbe Farbe hatten. Einige Zeit verstrich, ehe
er mit einem leisen Schnaufen seine Sachen zusammensuchte. Zuerst streifte er sich ein Shirt über
seinen muskulösen Oberkörper, dann zog er seine Boxershort an. Er schlüpfte mit dem rechten, dann
mit dem linken Fuß hinein und zog die Boxershort an den Schritt. Er legte seinen harten Penis auf die
rechte Seite und verschaffte seinen Eiern Platz, indem er sie mit seiner rechten Hand ein Stück nach
oben hob. Anschließend holte er seine Hose. Beim Aufheben fiel ein kleiner weißer Zettel aus der
linken, vorderen Tasche zu Boden nieder. Ein Lächeln kam in seinem Gesicht auf. Er bückte sich und
legte den Zettel vorerst auf seinen Schreibtisch. Noch seine Hose und die Socken angezogen und es
konnte wieder hinaus aus seinem Schlafzimmer gehen. Zuvor aber griff er sich noch den Zettel und
steckte ihn in die linke Hosentasche zurück.
Im Wohnzimmer angekommen setzte er sich in die Mitte seines Sofas. Er holte den kleinen, weißen
Zettel hervor und entfaltete ihn. „Ruf mich an! Bussi Melissa“. Der Zettel war mit einem Kuss von ihr
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versehen. Oliver entfuhr ein ›wie schön‹, ehe er sein Smartphone zur Hand nahm und ihre Nummer
einspeicherte. Als er damit fertig war zerriss er den Zettel und warf die Fetzen in seiner Trennstation
in den Kübel für Papier und Karton. Nachdem er sich im Badezimmer seine Zähne geputzt und seinen
Bart ein wenig gestutzt hatte, machte er sich auf. Er lag noch gut in der Zeit.
Mit Handschuhen und einer schwarzen Mütze am Kopf fuhr Oliver auf seinem Rad zur Arbeit. Die
Straßen waren leicht mit Schnee bedeckt. Es schneite zwar nicht, doch es war für später noch
Schneefall angesagt worden.
Wie fast jeden Tag fuhr Oliver auf die Alte Poststraße und bog vor dem Fachgeschäft Neubauer nach
rechts ab, um dann über die Prangelgasse direkt auf die Fachhochschule zu zusteuern. Oliver
gelangte über den Zebrastreifen und eine Wand aus Schnee auf den dahinterliegenden Radweg, den
er zurück Richtung Alte Poststraße folgte. Am Ende des Auditoriums der Fachhochschule lagen die
Abstellplätze für Räder. Oliver stellte dort sein Fahrrad ab, schloss das Schloss und wanderte zu
einem Seiteneingang. Über eine Stiege schritt er hinauf in den zweiten Stock. Von dort ging nach
rechts ein Flur zu den Räumlichkeiten. Zurzeit musste er eine theoretische Schulung besuchen und
diese fand praktischerweise hier in der Fachhochschule Joanneum statt.
Oliver kam gerade dazu die Türe des Raumes zu öffnen und seine Sachen abzulegen als Annas
Stimme schon durch den Raum hallte: „Wer braucht zwei Ballkarten? Der Ball findet heute in zwei
Wochen statt.“, da ihr keiner eine Antwort gab‘, versuchte sie es noch einmal, sie sprach dabei aber
einige Personen persönlich an: „Und du Oliver? Brauchst du die zwei Ballkarten?“ Oliver überlegte
kurz und meinte da: „Wenn mich eine Frau begleitet, dann würde ich sie dir abkaufen“. Er holte sein
Smartphone aus der rechten Hosentasche und wählte eine Nummer aus seinem Adressbuch. „Wenn
sie mit geht, dann kauf ich sie…“, fügte er zu sich selbst gerichtet noch hinzu, als auch schon Bethina
abhob: „Hy Oliver! Schön, dass du mich anrufst. Wie geht es dir?“. Bethina war sichtlich erfreut von
Oliver zu hören. „Jetzt wo ich deine bezaubernde Stimme höre natürlich noch besser!“. „Was machst
du gerade?“, wollte Bethina sofort wissen. Betont lässig erwiderte ihr Oliver: „Nun, ich für meinen
Teil sitze hier in der Fachhochschule und hatte vor dich zu Fragen ob du Lust hast mich auf einen Ball
zu begleiten“. „Du bist so süß!“, Bethina schenkte ihm eines ihrer bezaubernden lächeln. „Vielleicht
begleite ich dich, aber zuerst musst du mir verraten wann der Ball stattfindet“. „Der Ball ist heute in
zwei Wochen. Um… Anna um wie viel Uhr würde der Ball starten?“. Anna, die sich gerade
niedergesetzt hatte, gab ihm prompt eine Antwort: „Um 19 Uhr, an der HAK“, die er sofort an
Bethina weiterleitete: „Der Ball startet um 19 Uhr und wäre an der Handelsakademie in der
Grazbachgasse.“ „Ich weiß noch nicht“, meinte Bethina unschlüssig. „Gehst du mit oder nicht?“,
hackte Oliver nach. „Ach, ich weiß noch nicht. Ich ruf dich in den Tagen noch einmal an, dann sag ich
dir ob es geht oder nicht“, entgegnete ihm Bethina. „Ich bräuchte deine Antwort eigentlich jetzt
sofort. Also wenn du nicht mitgehen willst, dann sag das jetzt. Ich ruf dann eines meiner anderen
Mädels an…“, meinte Oliver bestimmt, worauf ihm Bethina mit einem entschlossenen: „Nein. Ich
begleite dich!“, antwortete. „Ich weiß aber noch nicht ob ich ein passendes Kleid finde“, fügte sie
noch schnell hinzu. „Warum fragst du nicht deine Mutter, ob sie dir eines zum Anziehen leiht?“,
wollte Oliver wissen. „Woher weißt du das meine Mutter tolle Kleider in ihrem Schrank hat liegen?
Hattest du mal etwas mit ihr?“, Bethinas Stimme veränderte sich. „Was du mir alles zutraust. Also so
versaut bin ich auch wieder nicht, dass ich mit deiner Mutter schlafen würde“, versuchte Oliver sich
zu rechtfertigen. „Du bist sehr wohl versaut!“, hielt Bethina fest. „Ich bin doch nicht versaut. Ich bin
ganz ein lieber…“, wollte Oliver klarstellen, doch Bethina schnitt ihm das Wort ab: „Und was war
letztens als du bei mir warst? Wo du mir eine Schokoladenglasur über meine Vagina gestrichen
hast?“. „Das war nur ein Versehen… Eigentlich wollte ich das Essen, aber dann ist es mir aus der Hand
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gerutscht…“, meinte Oliver und erntete dafür ein herzhaftes Gelächter. „Wenn wir uns das nächste
Mal sehen, können wir ja dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben“, schlug Oliver
vor und bekam ein zustimmendes: „Mhm! Aber dann lassen wir die ganze Schlagsahne weg! Du
weißt ja noch gar nicht, wie sehr meine Mutter damals der Schlag getroffen hat! Die ganze Wohnung
war vollgespritzt mit der Schlagsahne“, klärte ihn Bethina auf. „Ja ich weiß noch. Das war wirklich ein
Spaß“. Oliver fing zu lachen an. „Für uns schon, aber meine Mutter ist zurzeit überhaupt nicht gut auf
dich zu sprechen…“. „Irgendwie kann ich es ihr auch überhaupt nicht verübeln!“. Olivers Lachen kam
langsam an sein Ende. „Gut meine Süße, dann würde ich vorschlagen machen wir jetzt Schluss. Wir
sehen und hören uns eh spätestens am Ball wieder“, schlug Oliver vor, um das Gespräch mit ihr zu
beenden. „Ja okay. Ich freu mich schon auf dich.“
Oliver beendete das Gespräch mit einer Verabschiedung, ehe er auf Anna zu schritt, sein Portmonee
aus der linken Hosentasche zückte und an Anna gerichtet fragte: „Also Anna, was möchtest du von
mir?“. Anna begann zu schmunzeln und meinte dann: „Wie wäre es mit einer Dose Schlagsahne? …“
Victoria die direkt neben Anna saß begann zu lachen. Nach kurzem wurde Anna aber wieder ernst
und erwiderte seine Frage mit einem: „Für dich zwanzig Euro.“ „Für mich?“, wiederholte Oliver. „Ja,
für dich. Normalerweise kosten die Karten nämlich vierzig Euro!“, stellte Anna klar. „Dann darf ich
mich jetzt wohl überaus geschätzt fühlen, sie von dir abkaufen zu dürfen…“, erwiderte Oliver mit
einem breiten Grinsen, ehe er die zwanzig Euro an Anna reichte. Anna gab Oliver die zwei Karten mit
einem: „Ja, das darfst du wirklich“. Sie zwinkerte ihm zu.
Oliver schritt auf seinen Platz zu und setzte sich. Keinen Augenblick später gesellte sich auch schon
Karl neben ihn. „Weißt du wo ich seit gestern angemeldet bin?“, fragte er und gab Oliver ohne
abzuwarten die Antwort auf seine Frage: „Ich bin jetzt auf Zoosk angemeldet. Ich hab‘ mich für heute
auch gleich mit einer total süßen Maus verabredet. Du solltest dich dort auch anmelden, die Bräute
sind wirklich allesamt so was von heiß… Und wer weiß, vielleicht hast du dann auch so eine heiße
Nacht wie ich“, verkündete Karl und zwinkerte Oliver zu. Oliver schmunzelte in sich hinein. Wenn Karl
wüsste, was er für Nächte erleben durfte, würde ihn wohl mehr als nur der Schlag treffen, aber sowie
Oliver nun einmal war behielt er das für sich, und fragte ihn stattdessen: „Wie war eigentlich dein
gestriger Abend, hab‘ ich irgendetwas verpasst?“ „Gestern? Hm keine Ahnung, ich glaub‘ nicht… Aber
um noch einmal auf Zoosk zurück zu kommen: Du kannst dir dort die Frauen nach bestimmten
Kriterien aussuchen lassen. Was glaubst du wie geil das ist“, Karl grinste ihn an. „Na? Schon Lust
bekommen, dich dort anzumelden?“, fragte er Oliver und grinste ihn weiterhin an. „Ich überleg es
mir noch“, entgegnete ihm Oliver völlig unbeeindruckt. Im selben Moment betrat auch schon der
Dozent den Raum.
„So, da hier, was ist los, ihr müden Krieger. Auf geht es!“. Der Dozent war ein Mann mit grauen
Haaren und ebenso grauem Jackett. Seine Aufforderung galt dem Grundsatz: „Eigentlich treffen wir
uns im neben Raum und das wisst ihr ganz genau!“, doch dieser Grundsatz wurde von den
Absolventen mit Absicht ignoriert, viel lieber ließen sie sich jedes Mal auf das Neue in den
Nebenraum bitten. Etwas ungeduldig sah der Dozent zu, wie die Absolventen langsam ihre Sachen
zusammenkramten, um dann im genauso langsamen Tempo aufzustehen und in den Nebenraum zu
wandern. „Na los! Auf geht es!“, forderte der Dozent die Absolventen vergebens auf. Die
Absolventen schlenderten gemütlich aus dem Raum. Allmählich begann sich der Raum zu leeren. Der
Dozent verließ als Letzter die Räumlichkeiten.
Im Nebenraum angekommen, begann, nachdem alle auf ihren Plätzen saßen, der Dozent unterstützt
von einer hinter ihm laufenden PowerPoint Präsentation etwas über die Thematik seiner
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Unterrichtsstunde zu erzählen. Wie immer durfte sein stundenlanges Gerede, mittels
zusammengefassten Skriptums mitverfolgt werden. Ihn schien es dabei aber herzlich wenig zu
kümmern, ob ihn überhaupt jemand zu hörte oder auf seinem Handy etwas eintippte. Etwas das er
aber überhaupt nicht mochte und das Konsequenzen hatte, war es, wenn jemand sein endloses
Gerede unterbrach. „So da hier, Ruhe bitte“, forderte er in noch gut gelaunter Stimme Anna und
Victoria zum Stillsein auf, bevor er wieder damit begann weiterzusprechen.
Allmählich wurden die Augen von Oliver schwer. Angestrengt versuchte er dem endlosen Geplapper
zu folgen. Einige Male musste Sebastian Oliver an die Brust klopfen, um ihn wieder aufzuwecken. Das
schien dem Dozent zwar aufgefallen zu sein, aber es unterbrach seinen Redefluss in keinster Weise.
Er erzählte munter weiter über die Unterrichtsthematik und zeigte weiterhin beeindruckt auf
Grafiken. Oliver den schon wieder die Müdigkeit zu packen begann, schloss seine Augen. Sein Kopf
senkte sich und ›Boom!‹, knallte er mit diesem hart auf die Tischplatte. Erschrocken fuhr er hoch.
Alle Blicke lagen auf ihm, selbst der Dozent hatte sein Gerede unterbrochen und meinte in teils
amüsiertem, teils zynischem Unterton: „Ist dir das viele Wissen schon zu schwer geworden?
Möchtest du lieber rausgehen?“. Oliver schüttelte den Kopf, ehe der Dozent mit mahnenden Worten
fortfuhr. Die Blicke der Absolventen lagen noch lange auf Oliver und nicht wenige schmunzelten oder
lachten leise. Sebastian deutete auf den Dozenten, der sich gerade zur Wand gedreht hatte und
meinte dann: „Da kann man ja nur einschlafen“, ehe er seine Augen verdrehte. Oliver nickte ihm
Stumm zu. Der Blick von Oliver wanderte auf Karl, der sich in der Mitte des Raumes, in dem eine
Reihe von Personal Computers standen, vor der Stunde niedergelassen hatte und jetzt, ohne dass es
der Lehre sehen konnte im Internet herumsurfte. Er schien Olivers Blick gespürt zu haben und drehte
sich zu ihm um. Er grinste breit und zeigte stolz auf den Bildschirm. Das Bild einer jungen Frau mit
großem Vorbau war zu sehen. „Das ist mein heutiges Date“, verkündete er flüsternd zu Oliver. Oliver
nickte nur. Sebastian schmunzelte. Es war so richtig A-Typisch, das Karl versuchte mit seinen Dates
anzugeben. Und dass er sich während des Unterrichts die Bilder von halbnackten Frauen ansah, war
sogar schon ganz normal.
Würde man Karl beschreiben so würde man ihn als schwanzgesteuerte und nicht allzu intelligente
Person bezeichnen. Mit ihm konnte man aber verdammt gute Partys feiern, auf denen sich auch
massenhaft schöne Frauen antreffen ließen.
Es war also auch nicht sonderlich verwunderlich und auch nicht weiter beachtenswert, dass Karl sich
während dem laufenden Unterricht Bilder von Playboy-Schönheiten ansah und mit der Maus um ihre
Brustwarzen kreiste.
Olivers Augen wanderten über Karl hin zu Anna, die gespannt, aber sichtlich müde dem Dozenten ihr
Gehör schenkte. Oliver sah zurück und auf die andere Seite. Jürgen versuchte an Oliver vorbei auf
Anna zu schauen und so kam es auch, dass sich Jürgens und Olivers Blicke trafen. Keine Sekunde
später, drehte Jürgen seinen Kopf wieder nach vorne und tat so als hätte er niemals versucht Anna
anzusehen.
Direkt hinter Jürgen betrachtete Stefanie, die sich wie immer um ganz andere Sachen, als um das
Zuhören kümmerte. Heute strich sie sich ganz in der Ruhe die Fingernägel. Olivers Blick
kommentierte sie mit einem kurzen Kopfnicken, ehe sie dort weitermachte wo sie aufgehört hatte.
Sie hob ihre rechte Hand, winkelte ihrem Ringfinger an und begann auf den Nagel zu pusten, um den
Nagellack schneller trocken werden zu lassen. Als sich der Dozent zu seiner Präsentation umdrehte,
öffnete sie das Nagellackfläschchen und schmierte sich behutsam Nagellack auf ihren kleinen Finger.
Patrick dem direkt hinter ihr der unangenehme Geruch voll in die Nase gestiegen war, verzog das
Gesicht und griff sich, Oliver direkt anblickend, mit seiner linken Handfläche an den Hals. Oliver
lachte leise, worauf sich Stefanie kurz umdrehte. Patrick tat so als hätte er nichts gedeutet und
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schaute an ihr vorbei auf den Dozenten. Stefanie wartete noch einen kurzen Augenblick, ehe sie sich
zurückdrehte und dort weitermachte wo sie zuvor aufgehört hatte. Patrick schüttelte den Kopf.
„Bitte nehmt euch jetzt jeder da hier die neuen Unterlagen“, sagte auf einmal der Dozent zu seinen
Zuhörern und gab einen Stoß an Blättern an den zu ihm am unmittelbarst sitzenden Absolventen
weiter. Der nahm sich seine Blätter und reichte den Stoß weiter, so dass am Ende jeder zehn neue
Zettel vor sich bzw. in der Mappe vor sich liegen hatte. Kaum, dass dies der Fall war begann der
Dozent wieder an weiter zu sprechen. Zum großen verwundern von Oliver, hatte er jetzt eine neue
Präsentation gestartet. Bevor er sich erneut zur Präsentation umdrehte stellte er eine rhetorische
Frage an die Absolventen. Die Antwort gab er sich eine kurze Verschnaufpause später selbst. Um
dem Fontalvortrag wenigstens für einen kurzen Moment zu entgehen und sich interessanteren
Dingen hinzugeben stand Oliver auf und verlies unter dem Vorwand auf das Klo zu müssen den
Raum. Draußen angekommen schnaufte er hörbar aus und setzte sich dann auf einen der Tische, die
an der Gegenwand zu den Räumlichkeiten aufgestellt worden waren. Er nahm sein Smartphone zur
Hand und schaltete es ein. Drei Anrufe in Abwesenheit von drei verschiedenen Personen. „Was für
ein unterdurchschnittlicher Anfang“, meinte er lachend zu sich selbst.
Wie er so da saß, fiel ihm auf einmal ein, dass er gestern von der Kellnerin eine Nummer bekommen
hatte. Er überlegte kurz, wie sie heißen könnte und suchte dann in seinem Adressbuch den Namen
Melissa heraus. Er zögert kurz, bevor er ihre Nummer anrief. Es läutete einige Male als ich auch
schon Melissa in ihrer bezaubernden Stimme meldete: „Hallo?“. „Hy Melissa ich bin es“, „Schön das
du mich zurückruft Oliver! Was machst du gerade?“, fragte Melissa in ihrer süßen Stimme. „Ich sitze
hier und musste an dich denken“, meinte Oliver schmunzelnd. „Du bist süß! War die Dame, die dich
gestern begleitet hat deine Freundin?“, wollte Melissa sogleich von ihm wissen. „Nein. Ich habe keine
Freundin“, gab Oliver ehrlicher weise zu, stellte dann aber sogleich noch klar: „Sie ist eine Geliebte“
„Eine Geliebte?“, hackte Melissa nach. „Ich will ganz ehrlich zu dir sein: Ich bin kein Typ für eine Frau.
Wenn du mit mir Spaß haben möchtest, muss du dich darauf einlassen mich auch zu teilen“, klärte
sie Oliver kurz und bündig auf. Er fügte noch hinzu: „Je besser du mich behandelst, umso mehr Spaß
werden wir zwei miteinander haben und eventuell auch mit einer der anderen Frauen“. Es herrschte
kurze Stille. Sie zögerte ihre Frage zu stellen: „Wann kann ich dich wiedersehen?“. „Du kannst mich
morgen um 16 Uhr vor dem Schlossberg Restaurant treffen, du musst dir dann aber etwas Schickes
anziehen“, gab er ihr einen fixen Trefftermin vor und wartete darauf was sie erwidern würde. Das
süße Lachen von Melissa klang Oliver zur Ohren. „Du kommst gleich zur Sache“, stellte sie fest und
gab ihm sogleich ihre Zusage: „Ich komme dieser Einladung sehr gerne nach“. „Dann sehen wir uns,
also morgen dann…“, „Ich freu mich schon!“, schnitt sie ihm das Wort ab. „Also dann, mach es gut bis
dahin“, erwiderte ihr Oliver. „Du auch! Tschüss“, sagte Melissa und Oliver drückte auf den roten
›Auflegen‹-Button.
Ein kurzes lächeln später, begann sich seine Miene zu verfinstern. „Ich muss noch“, murmelte Oliver
zu sich selbst gerichtet und wählte einen Kontakt aus seinem Mobiltelefon aus. Bereits nach dem
ersten Klingeln hob jemand ab. „Was gibt es?“, fragte eine raue Stimme. Ohne jedwede Begrüßung
legte Oliver los: „Ich habe einen Auftrag für dich. Die Chinesen machen Probleme. Wir müssen uns
treffen“. „Heute Mitternacht, am üblichen Treffpunkt“, sagte die Stimme und legte auf.
Kurz noch blieb Oliver sitzen, ehe er sich aufmachte, um wieder in den Raum zu schreiten. Der
Dozent beäugte Oliver, als er den Raum betreten hatte und meinte in seiner süffisanten und doch
ernsten Wortwahl: „Na da hier, schau her, du hattest wohl eine etwas längere Sitzung. Setz dich
schnell wieder, sonst verpasst du noch mehr“. Oliver nickte stumm und setzte sich neben Sebastian
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nieder. „Was hast du draußen getrieben?“, fragte er ihn leise flüsternd, wohlwissend, dass Oliver
alles andere als das WC aufgesucht hatte. „Ich hab‘ mich mit der Melissa verabredet“, flüsterte er
ihm zurück. „Melissa?“, Sebastian hatte noch nie von ihr gehört. „Sie ist eine der Kellnerinnen in der
Pizzeria David am Jako“, flüsterte Oliver ihm zurück. „Ach so...“, meinte Sebastian und nickte Oliver
zu.
›Boom!‹, ein großer Schneeball knallte laut donnernd an die Fensterschreibe. Erschrocken drehten
sich alle zum Fenster um. „Scheiße…“, stieß es Stefanie heraus. Sie hatte sich in ihrem Schreck mit
dem Nagellack angekleckert. Patrick lachte schallend, was ihm den bitter bösen Blick von Stefanie
einbrachte.
Der Dozent hatte derweil seinen Platz verlassen und marschierte schnurstracks zum Fenster, um sich
ein Bild von der Lage zu machen. Er säuselte irgendetwas von: ›Was ist jetzt passiert?‹ und ›Gott
verdammt, wer stört meinen Unterricht?‹. Draußen hatte eine Gruppe von Studenten angefangen im
mäßigen Schneefall eine kleine Schneeballschlacht zu veranstalten. In ihrem Kleinkrieg verfehlte der
eine oder andere Schneeball schon einmal das Ziel, was dazu führte, dass es ein zweites Mal krachte.
Der Dozent verdrehte die Augen und wollte gerade die Studenten maßregeln, als Stefanie
verkündete: „Die Stunde ist aus! Können wir gehen?“. Der Dozent drehte sich zu ihr um, ließ seinen
Blick auf seine Uhr fallen und meinte dann: „Gut, okay, ihr könnt jetzt Pause machen.“ Während die
Absolventen sich sputeten den Raum zu verlassen, stand der Dozent noch länger am Fenster.
Im Raum angekommen zog sich Oliver seine Jacke, seine Handschuhe und seine Mütze an und verließ
den Raum. Geruhsam folgten ihm die Absolventen, die draußen ihrer Nikotinsucht nachgehen
wollten.
Nur knapp verfehlte ein Schneeball Olivers Kopf. Oliver, der das als Aufforderung zum Angreifen
wertete, formte sofort einen Schneeball und warf ihn auf einen der Studenten, von dem der
Schneeball stammen könnte. Er traf zielgenau die Schulter eines Studenten, der mit einem
freundlichen Kopfnicken sofort das Feuer auf Oliver eröffnete. Der Schneeball traf Olivers linken Fuß.
Oliver formte einen Schneeball und bewarf eine junge Studentin, die sich daraufhin zu ihm
umdrehte, sich bückte und ihn ebenso bewarf, aber ihn nicht traf. Oliver der fair sein wollte, schritt
auf sie zu und meinte dann zu ihr: „Schieß jetzt noch einmal“. Die junge Studentin lächelte ihn an und
warf ihren derweil geformten Schneeball sachte auf Olivers Brust. „Gut gemacht“, lobte er sie und
drehte sich zu einem dickeren Studenten um, denn er bewerfen wollte, doch der Student war einen
Tick schneller und so traf dessen Schneeball Oliver mit voller Wucht im Gesicht. Oliver verzog das
Gesicht und setzte sich auf seinen Hintern nieder. Der dicke Student schenkte ihm ein
„Entschuldigung“, ehe er ins Kreuzfeuer zweier anderer Studenten geriet. Die junge Studentin die
sah, dass Oliver leichte Schmerzen hatte, kam sofort auf ihn zu gerannt. „Geht es dir gut?“, fragte sie
ihn sofort und kniete sich zu ihm nieder. Oliver nickte nur den Kopf. Die Studentin half ihm auf und
begleitete ihn ein Stück weg von der Schlacht. „Bist du dir sicher?“, fragte sie ihn fürsorglich. „Ja, es
geht mir gut. Danke“, entgegnete ihr Oliver und wollte sich wieder in das Getümmel stürzen, doch
die junge Studentin hielt ihn mit leichtem Druck zurück. „Bitte bleib hier bei mir“, bat sie ihn und
blickte Oliver mit ihren großen Augen an. Oliver blieb stehen. „Ich bin die Erika“, sagte sie und sah
Oliver noch tiefer in seine Augen. „Und ich der Oliver“, erwiderte er und stellte sich neben sie. Er
nahm seine Mütze und seine dünnen Handschuhe ab und berührte Erika an ihrer Schulter. Erika
lächelte und deutete mit ihrem Kopf in Richtung der Eingangstür. Oliver verstand sofort. Gemeinsam
gingen die beiden wieder in das Warme. Die Arbeitskollegen von Oliver begannen zu tratschen, als
Oliver mit Erika an ihnen vorbei in das Gebäude schritt.
Wieder im Gebäude angekommen, meinte Erika sichtlich ausgekühlt zu Oliver: „Brr ist mir kalt“.
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Oliver schmunzelte und meinte dann: „Dagegen müssen wir aber etwas mach.“ Erika schaute ihn mit
ihren großen Augen an und kam ihm ganz nahe. Oliver berührte sie mit seinen warmen Händen. „Oh,
du bist so schön warm“, meinte Erika und schloss ihre Augen. Sie schmiegte sich an Olivers warmen
Körper.
Einige Zeit später öffnete sie ihre Augen. „Mir ist immer noch kalt“, meinte sie zu Oliver und senkte
ihre Mundwinkel. Oliver schmunzelte erneut und schlug ihr vor ihn zu begleiten. Erika folgte ihm. Als
Oliver die Tür zu den Männer Toiletten öffnete und seinen Blick auf Erika richtete, schenkte ihm diese
ein schmunzeln. In ihren Augen lag etwas Hochinteressiertes. Gemeinsam betraten sie das scheinbar
völlig leere WC. Oliver öffnete die erste Türe zur Wand und Erika folgte ihm hinein in die kleine
Kabine.
Er zog die Mütze von ihrem Kopf, was sie ihm mit einem süßen Lächeln vergütete, bevor sie sich
durch ihre offenen, dunkelbrauen Haar fuhr, um diese ein wenig in Ordnung zu bringen. Er öffnete
derweil ihre Jacke. Sie legte ihre Lippen auf seine. Oliver begann damit die Knöpfe ihrer Hose zu
öffnen. Gerade soweit, das sie seinen feurigen Blick sehen konnte, lehnte sie sich zurück. Noch bevor
Oliver etwas sagen konnte hatte sie bereits ihre Jacke zu Boden niederfallen lassen. Sie kam ihm
näher. Behutsam öffnete sie seine Jacke und half ihm dabei diese abzulegen. In ihrem Gesicht war die
pure Hingabe für jene liebevolle Geste zu sehen.
Oliver gab ihr einen Kuss und umarmte sie. Erika schmiegte sich ganz nahe an ihn, nahm seine
Wärme in sich auf. „Du bist so schön warm“, sagte sie in ihrer sanften Stimme. Behutsam streichelte
er über ihren Rücken. „Mm ist das angenehm.“ „Gefällt dir das?“, wollte Oliver in seiner rein
rhetorischen Frage von ihr wissen. „Mir gefällt es. Und deinem kleinen Freund scheint es auch zu
gefallen“, entgegnete sie ihm, als sie gemerkt hatte, dass sich im unteren Drittel von Oliver etwas zu
regen begonnen hatte. „Wem würde das nicht gefallen“, raunte ihr Oliver ins Ohr, während er mit
seiner Hand behutsam an ihr Becken streichelte. Lüstern betrachtete sie ihn. Er öffnete den
Reißverschluss ihrer Hose und sah zu wie diese zu ihren Schuhen hinabfiel. Erika streifte ihr Höschen
ab.
Oliver staunte nicht schlecht als er den zu ihrer Vagina hin verlaufenden und perfekt getrimmten
Haarstreifen begutachten konnte. „Nette Intimfrisur“, merkte er nickend an, worauf sie ihm einen
verführerischen Blick spendierte. Sachte strich er über den dünnen Haarstreifen. Ein schmunzeln zog
an seine Lippen. Die Haare schienen ihn an seinen Fingerkuppen zu kitzeln.
Während Erika damit begann die Knöpfe seiner Hose zu öffnen, berührte er ihre Klitoris. Seine Hose
fiel zu Boden nieder. Erikas Augen waren auf die Schlange unter seiner Boxershort gerichtet. An
anderer Seite war es der Blick von Oliver dessen völlige Aufmerksamkeit ihrer Vagina galt. Sie zog
seine Boxershort ab und betrachtete lustvoll, was zum Vorschein kam. „Was für ein Prachtstück“,
entfuhr es ihr.
Oliver berührte sie, um ihre Aufmerksamkeit zurück in seine Augen zu lenken. Sein schmunzeln,
hatte sich zu einem Grinsen ausgeweitet. „Nur für dich“, entgegnete er ihr mit einem kurzen Kuss.
„Hast du ein Kondom dabei“, fragte sie Oliver, der ihr stumm zu nickte. Aus seiner Brieftasche holte
er ein Kondom hervor. „Soll ich es dir aufsetzen?“, fragte sie ihn und blickte ihn mit ihren großen
Augen an. Oliver nickte ihr stumm zu. Sie öffnete die Hülle des Kondoms, setzte es mit dem Hütchen
nach oben auf seinen Penis. Sie rollte das Kondom, nachdem sie das Hütchen mit ihrem Daumen und
Zeigefinder zusammengedrückt hatte an seinem Penis aus. „Gut machst du das“, lobte sie Oliver. Sie
schenkte ihm ein lächeln.
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Plötzlich wurde die Tür zum Männerklo geöffnet. Ein Typ stellte sich an eines der Urinale. Olivers
Herz begann schneller zu klopfen, während die beiden stillschweigend in ihrer Position verharrten.
Erika, der dieser plötzliche Besuch und das Gefühl erwischt zu werden gefiel, lächelte Oliver zu. „Ich
hoffe der Typ geht bald“, meinte Oliver flüsternd zu Erika. „Von mir aus kann er bleiben. Ich finde es
erregend, wenn uns jemand erwischen könnte“, antwortete sie ihm und grinste. Oliver gab ihr einen
Kuss.
Es dauerte noch einige Zeit, bis der Typ endlich das WC verlies und Oliver mit seiner Braut wieder
ungestört war.
Langsam begann sich das Herzklopfen von Oliver zu verlangsamen. Erika der das gefiel, legte eine
Hand auf Olivers Brust und spürte mit, wie das Klopfen langsamer wurde. Sie küsste ihn.

Oliver fasste ihr an ihren Arsch und hob sie behutsam ein Stück an. Er begann damit seinen Becken
dem Rhythmus seines Herzens folgend zu heben und zu senken. Ihr leises, gepresstes Stöhnen drang
im zu Ohren. Olivers Blick war zuerst in ihrem erregten Gesicht, wanderte dann aber hinunter an die
Stelle unter der ihre Brüste lagen. Erika verschwand Zunehmens in ihrer Emotion. Ihr
Gesichtsausdruck veränderte sich. Sie begann im Gegenrhythmus Olivers Tempo zu folgen. Auch in
ihm schien die Erregung größer zu werden. Er schloss seine Augen. Die Wärme, die von ihm ausging,
wurde gleichsam der Lust in ihnen immer stärker. Erika berührte seine Augenlider, worauf Oliver sie
öffnete. Sie lächelte ihn lüstern an und beugte sich nach vorne um ihn zu küssen. Oliver begann mit
ihrer Zunge zu spielen. Erikas stöhnen wurde hörbar tiefer und intensiver. Die Bewegung wurde
schneller, die Emotionen intensiver. Oliver hob sie an ihrem Arsch unterstützend auf und ab.
Oliver entfuhr ein tiefes, männliches Stöhnen. Noch bevor ein Tropfen seines fruchtbaren Spermas in
das Kondom tropfen konnte, hatte er bereits mit aller Kraft seinen Musculus pubococcygeus
zusammengezogen.
Mit einem gleichbleibend intensiven Gefühl machte Oliver weiter. Lüstern sah er zu wie Erika
langsam, aber unausweichlich ihrem Höhepunkt stetig näherkam. Ihre Wangen wurden leicht rot,
ihre Augen schlossen sich. Und auf einmal konnte Oliver spüren, wie die Muskeln in ihrer Vagina
anfingen zu kontrahieren. Befriedigt ließ Erika von ihm ab. Sie bewegte Oliver in einer liebevollen
Geste dazu sich auf die Kloschüssel zu setzen. Eigentlich war ihr einziges Ziel dahinter, sich auf ihn
setzen und noch für einige Zeit an ihn schmiegen zu können.
Etwas unglaubwürdig blickte sie auf sein strammes Glied und auf das leere Kondom. „Du bist nicht“,
sie stockte kurz, ihre Augen weiteten sich. „Wie machst du das?“, wollte sie von ihm wissen und
betrachtete ihn ganz genau. Er grinste sie an. Statt ein Wort über sein Geheimnis zu verlieren, küsste
er sie. Das Kondom verschwand währenddessen in der Kloschüssel.
Für kurze Zeit saßen die Beiden noch in der kleinen Kabine. „Wir sollten uns wieder anziehen“,
meinte Oliver, dem scheinbar kalt zu werden drohte.
Als die Beiden angezogen wieder vor dem WC standen machte Oliver Anstalten zu gehen, doch Erika
reagierte sofort darauf: „Musst du jetzt wirklich gehen?“, fragte sie ihn und hielt in sanft an seiner
rechten Hand fest. „Wir können uns wieder sehen“, sagte Oliver und sah ihr tief in die Augen.
Der dicke Student kam in Begleitung der anderen Studenten von der Türe direkt auf Oliver zu. „Es tut
mir leid. Ich wollte dich nicht so hart treffen“, endschuldigte er sich bei Oliver und griff ihn behutsam
auf seine rechte Schulter. „Macht nichts“, erwiderte ihm Oliver versöhnlich. „Hattet ihr gerade
Pause?“, wollte Oliver von ihm wissen. „Ja, aber jetzt müssen auch wir wieder zur Vorlesung“, gab
der Student zu verstehen. „Wenn du Lust hast, können wir später noch eine Schneeballschlacht
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machen. Du hast sogar einen Freischuss“, schlug der dicke Student vor. „Oder wir gehen mal was
trinken und Robert lädt dich ein?!“, meinte ein Student der sich neben Oliver gesellt hatte und blickte
Robert und Oliver abwechselnd fragend an. „Können wir auch gerne machen“, entgegnete ihm
Oliver. Robert nickte und meinte dann: „Können wir gerne machen. Ich bin im Übrigen der Robert“,
er reichte Oliver die Hand. „Und ich bin der Oliver“, erwiderte er Robert. „Ja und ich bin der
Alexander, aber nenn mich ruhig Alex“, stellte sich der Student neben Oliver kurzerhand auch gleich
vor. „Freut mich“, meinte Oliver und nickte Alexander zu. „Heute kann ich leider nicht mit euch was
trinken gehen aber, wenn du mir deine Nummer gibst, dann vereinbaren wir gerne mal einen
Termin“, sagte Oliver an Robert gerichtet. Robert nickte nur und diktierte ihm dann seine
Handynummer. Anschließend verabschiedeten sich die Studenten von Oliver. Erika stand weiterhin
neben ihm. Als die anderen ein Stück vorausgegangen waren, schenkte sie Oliver einen intensiven
Kuss, berührte seine linke Hand und legte darin einen kleinen Zettel, bevor sie den anderen
Studenten hinterher schritt. Oliver blickte, auf ihren Hintern fixiert, ihr hinterher.
Erst nachdem Erika aus seinem Sichtfeld verschwunden war, steckte er den Zettel in seine linke
Hosentasche. Über eine Stiege gelangte Oliver hinauf in den zweiten Stock. Fast am Ende des Ganges
lagen die Räumlichkeiten in die er musste. Während er langsam die Treppen nach oben schritt, fiel
sein Blick fast automatisch auf sein linkes Handgelenk, wo er seine Uhr trug. Er kam fünf Minuten zu
spät zum Unterricht. Hoffentlich war die Dozentin noch nicht im Raum.
In eiligen Schritten ging er die Treppe nach oben und den Gang entlang. Er öffnete die Türe und
richtete seinen Kopf auf den Platz, auf dem die Dozenten Platznahmen. Zu seinem Glück, war der
Platz leer. „Oliver, wer war die junge Frau mit der du aufs Klo verschwunden bist?“, wollte sofort
Anna wissen und sah Oliver durchdringend an. Oliver schritt langsam auf seinen Platz, ließ sich
niederfallen, drehte dann seinen Körper in Richtung von Anna und erwiderte ihr in lässiger
Stimmlage: „Das war Erika“. Anna wollte dazu gerade etwas sagen, als Oliver Karls Stimme zu Ohren
drang: „Hab‘ ihr es miteinander getrieben?“. In Karls Gesicht bereitete sich ein spitzbrünstiges
Grinsen aus. Victoria begann zu lachen und Sebastian verdrehte seine Augen. Gelassen wie immer
antwortete ihm Oliver mit einem einfachen: „Ja“. „Warum willst du das eigentlich immer wissen?“,
fragte die rebellische Stefanie an Karl gewandt und schaute kurz Karl dann wieder ihre neu lackierten
Fingernägel an. Karl war kurz sprachlos, bevor eine für ihn absolut typische Aussage folgte: „Ich
werde heute auch Sex haben und zwar mit einer verdammt geilen Frau. Da ist deine Dame, nichts
dagegen…“. Alle außer Karl begannen zu lachen. Ein „Schön für dich“, war unter dem Gelächter leise
zur hören. Karls Blick wanderte auf Stefanie, von der dieser Satz zu stammen schien, bevor er gegen
das Gelächter ankämpfend meinte: „Du bist nur neidisch! Aber keine Sorge meine Süße, du kannst
mir einander mal einen blasen“. Stefanie griff sich auf den Kopf. Das Gelächter der Absolventen
wurde noch lauter. Sebastian stiegen schon die Tränen in die Augen, so sehr amüsierte ihn das
Gehabe von Karl. Patrick schüttelte seinen Kopf und klopfte Karl, dessen Miene sich verdunkelt hatte,
sanft auf die linke Schulter, ehe er sich ganz im Vertrauen an ihn wandte: „Hast du eigentlich schon
einmal über eine Penisverkleinerung nachgedacht?“. Karl riss seine Augen auf. „Spinnst du? Das ist
doch gerade das Stück auf das die Ladys bei mir am meisten abfahren“.
Nach einer kurzen Weile in der das Lachen allmählich abflaute, wischte sich Sebastian seine Tränen
aus den Augen und meinte an Karl gerichtet: „Manchmal bist du wirklich der Beste!“, was Stefanie
sofort mit einem: „Und manchmal das größte Baby“, kommentierte. Mit einem für Karl gewohnten:
„Leider Schätzen, heute hab‘ ich keine Zeit dich mal ordentlich zu befriedigen“, kam sofort die
Gegenwehr.
Der Blick von Oliver wanderte auf Jürgen. Ein kurzes Gelächter hallte durch den Raum. Scheinbar
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hatte Stefanie eine etwas obszöne Geste an Karl gerichtet, der ihr dann wie schon so oft darauf einen
Handkuss geschenkt hatte. Jürgen betrachtete zeitweise Anna, die ihn aber zu ignorieren schien.
Als es allmählich im Raum wieder ruhiger geworden war, verkündete Karl plötzlich: „Ich schmeiß
dieses Wochenende wieder eine Party. Und dieses Mal ist auch Alexa mit dabei.“ Es herrschte kurz
eine Stille. „Wollte diese Alexa nicht schon beim letzten Mal mit dabei sein“, fragte Victoria und
blickte Karl an. „Ja schon, aber da hatte sie keine Zeit“, erwiderte ihr Karl etwas Kleinlaut. „Wer ist
Alexa?“, wollte Stefanie, die sich um ihre Ordnung in ihrer Handtasche kümmerte wissen.
„Schätzchen“, fing Karl an und blickte Stefanie durchdringend an. „Fang nicht schon wieder so an!
Außerdem bin ich nicht dein Schätzchen“, stellte Stefanie in ihrer aufmüpfigen Stimme klar. Anna
drehte sich zu Stefanie um und erzählte ihr wer diese Alexa war: „Alexa ist eine Edelnutte. Angeblich
hatte sie mal etwas mit ihm…“ Karl der wie immer einen seiner blöden Sprüche los lassen musste
unterbrach sie mit einem: „Leider Steffie, ich hab‘ die Alexa schon eingeladen. Aber nächstes Mal
kannst du gerne statt ihrer zu mir kommen…“. Noch bevor Karl sein letztes Wort ausgesprochen
hatte, flog ihm schon ein roter Fineliner entgegen. „Hey danke! So einer hat mir gefehlt“, entgegnete
Karl Stefanie und grinste sie an.
Sebastian drehte sich zu Oliver. „Warum nehmen die zwei sich nicht endlich ein Zimmer, wo sie
ungestört sein können?“, meinte er in leiser Stimme zu ihm. „Vielleicht machen sie das noch…“,
erwiderte ihm Oliver und bekam von Sebastian zu hören: „Das wär‘ es wirklich! Schließlich heißt es ja
nicht zu Unrecht: Was sich liebt, das neckt sich.“ Oliver begann zu lachen.
Mittlerweile schien Stefanie ihren Stift wieder bekommen zu haben, denn an ihrem Tisch, vor ihrer
Handtasche, in der sie wild herumkramte, lag er wieder.
Sebastian richtete seinen Blick auf Oliver und fragte ihn dann: „Die junge Frau mit der du dich heute
vergnügt hast war eine Studentin?“ „Genau. Erika hieß sie“, erwiderte ihm Oliver und sah nach vorne
auf seinen Tisch. „Da fällt mir ein: Sie hat mir einen Zettel zu gesteckt“. „Dann solltest du den
vielleicht mal anschauen“, schlug Sebastian vor, was Oliver unverzüglich nachholte.
Oliver griff sich in seine linke Hosentasche und holte den karierten Zettel hervor. Sebastian rückte
neugierig näher zu ihm und las, ihm quasi über die Schulter blickend, mit was darauf geschrieben
stand. „Danke für diesen abwechslungsreichen Vormittag! Ruf mich bei Gelegenheit einmal an. Ich
würde mich sehr darüber freuen. Hier meine Nummer. Mit vielen Küssen deine Erika.“ „Scheint ja
eine ganz Nette gewesen zu sein“, stellte Sebastian fest und bekam ein zustimmendes: „Mhm“.
Während Oliver sein Smartphone zur Hand nahm und ihre Nummer eintippte. Fragte ihn Sebastian
von der Seite: „Hast du noch einen Kontakt zu dieser Marina?“, Oliver schwieg kurz, legte dann aber
sein Smartphone zu Seite und schaute Sebastian durchdringend an. „Ich frag nur. Ich hab‘ sie nämlich
letztens mal wieder gesehen, und nun ja, es hat sich nicht vermeiden lassen, das sie mich angeredet
hat“, erzählte er ihm und konnte zu sehen wie Olivers Interesse wieder seinem Smartphone zu gelten
begann. Es herrschte zwischen Sebastian und Oliver einige Zeit lang eine Stille, ehe Oliver anfing zu
ihm zu sprechen: „Also ich hab‘ ja schon mit so einigen Frauen meinen Spaß gehabt, aber mit der
Alten…“. Er unterbrach kurz. Nachdem sein Smartphone in seiner Hosentasche wieder seinen Platz
gefunden hatte, sprach er weiter: „Anfangs fand ich das ja noch recht lustig und erotisierend mit ihr,
aber als sie dann auf einmal mit ihrem Sadomaso Spielzeug und zwei Typen vor meiner
Wohnungstüre gestanden ist, da war mir das Ganze dann doch ein wenig zu viel…“ „Verständlich“,
meinte Sebastian und fügte noch hinzu: „Aber sie war ja nicht immer so drauf?“ „Nein, nein. Bei ihr
war das so schön zu beobachten, dass wenn es ihr Beruflich oder sagen wir mal ›Privat‹, nicht so gut
gegangen ist, sie mit relativ extravaganten Sexvorstellungen zu mir gekommen ist“, erklärte Oliver
und bekam ein schmunzeln von Sebastian. „Ich weiß noch, wie du mir damals erzählt hast, dass sie
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dich am Schlossberg an einen Pfosten anbinden und dort nackt in der Kälte auspeitschen wollte“, fiel
Sebastian ein. „Ja, ja! Aber das war ja noch harmlos ›und‹ vorangekündigt! Einmal, da hatten wir
richtig guten Sex und einen Moment auf den anderen steigt sie von mir ab, nimmt aus ihrer
Handtasche einen dicken Metallvibrator und versucht ihn mir in meinen Arsch zustecken“, erwiderte
Oliver und schüttelte seinen Kopf. „Was hast du dann getan?“, wollte Sebastian interessiert wissen.
„Na was wohl? Ich hab‘ ihr den Vibrator entrissen und ihn ihr voll aufgedreht in ihre Muschi gesteckt.
Sie hat zwar einige Male versucht ihn mir wieder zu entreißen, aber letztlich ist sie mit einer
ziemlichen Sauerei die sie mir hinterlassen hat, zu ihrem Orgasmus gekommen“, erwiderte ihm
Oliver. „Also das war wirklich was mit der Alten“, meinte Sebastian und schüttelte seinen Kopf. „Das
kannst du laut sagen!“, erwiderte ihm Oliver und verdrehte die Augen.
Im selben Moment berührte Oliver eine warme Hand an seiner rechten Schulter. Die Stimme von Karl
drang ihm zu Ohren: „Ich würde auch gerne mal diese Maria zum Orgasmus bringen“. Sebastian
schüttelte seinen Kopf, doch Oliver reagierte gelassen auf seine Aussage und entgegnete ihm mit
einem: „Vorher solltest du aber mal schauen, das du deine kleine Freundin im Zaum hältst“,
Sebastian fügte noch hinzu: „Das kannst du nicht zulassen; die macht ja was sie will!“ Etwas Kleinlaut
erwiderte Karl den Beiden: „Keine Sorge Jungs, das mach ich noch… Das mach ich noch“. Er drehte
sich um und ging zurück auf seinen Platz. Oliver und Sebastian schenkten sich ein breites Grinsen.
Oliver betrachtete mit seinen Augen die Uhr, welche über der Türe hing. Die Stunde war fast aus.
Und es schien fast so als ob die Dozentin heute nicht mehr kommen würde. Doch solange niemand
vom Verwaltungspersonal kam oder jemand zur Verwaltung fragen ging, hieß es hier weiter sitzen.
„Was machst du eigentlich heute noch?“, wollte Oliver von Sebastian wissen. Sebastian überlegte
kurz und antwortete ihm dann: „Ich glaub‘ ich werde heute nichts mehr tun, außer an einem alten
Roman weiter zu schreiben.“ Olivers interessierter Mimik folgend fügte er noch hinzu: „Es ist ein
Fantasy Roman. Es geht um ein mittelalterliches Reich, in dem der Krieg ausbricht und nur ein kleiner
Junge, kann das ganze Königreich vor seinem Untergang retten.“ „Wie viele Seiten hat der Roman
zurzeit?“, war sofort die nächste Frage. „209 Seiten und geplant sind 350 Seiten. Aber bis ich die
zusammen habe dauert es sicher noch so seine Zeit“, erwiderte ihm Sebastian und blickte auf die
große Uhr über der Türe. „Hast du ihn mit?“, wollte Oliver wissen und bekam ein kurzes nicken. Kurz
darauf holte Sebastian sein kleines Notebook hervor. „Wenn du dir vielleicht die letzten Seiten
einmal durchlesen und mir ein Feedback geben würdest, wär‘ mir das sehr geholfen. Ich bin da noch
unsicher ob das so passt, schließlich will ich ja, dass der Verlag zur Gänze zufrieden mit meiner Arbeit
ist“, meinte Sebastian und sah Oliver ernst an. „Klar mach ich gerne. Seit deinem letzten
veröffentlichten Buch, müsste ich ja eigentlich schon fast von einer mir zu Teil gewordenen Ehre
sprechen“, erwiderte ihm Oliver und schmunzelte. „Wenn andere das sagen würden, tät ich das ja so
stehen lassen, aber gerade bei dir, wo du mir ja schon das eine und andre Mal geholfen hast mein
Manuskript doch noch abgesegnet zu bekommen, da müsste ja eigentlich gerade ich mich geehrt
fühlen, dass du dir meinen Roman mal ansiehst“, sagte er und schmunzelte ebenfalls. „Genau! Was
tätest du nur ohne mich“, witzelte Oliver.
Mittlerweile war das kleine Notebook hochgestartet und Sebastian bereit den Roman auszuwählen
und zu öffnen.
Sebastian reichte Oliver das geöffnete Dokument und lies ihn kurze Zeit frei navigieren. Oliver stürzte
sich sofort auf eine der letzten Kapitelüberschriften und las einige Seiten darauf folgend los: ›Seine
Tränen rannen ihm in Unzähligen zu Boden nieder. Wie Feuer loderte der bittere Schmerz in ihm. So
grässlich, so ungeheuer stark; den lodernden Flammen gleich, die alles mit in das ewige Verderben
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rissen. Gequälte Schreie hallten durch die Nacht. Verzweifelt versuchte er den Menschen zu helfen,
doch er schaffte es nicht mehr. Die meterhohen Flammen hinderten ihn daran. Die Felder brannten
und mit ihnen auch das Dorf in dem er aufgewachsen war.‹ „Wie lange hast du eigentlich für diese
209 Seiten gebraucht, wenn ich fragen darf?!“, zeigte sich Oliver überaus interessiert. „So was um die
fünf Monate“, gab ihm Sebastian zur Antwort und erntete ein Respekt zollendes Nicken.
„Also schau hier“, sagte Sebastian und zeigte den Absatz von wo weg er erst kürzlich etwas
hinzugefügt hatte. Oliver begann, sich regelrecht darauf stürzend, mit dem Lesen des geschriebenen:
›In langsamem Schritt durchquerte er die dicken Pforten. Wie gebannt lag sein Blick auf dem
steinernen Thron am Ende der imposanten Halle.
Dumpf hallten seine Tritte an den reichverzierten Wänden wieder. Je näher er dem Thron kam, umso
finsterer wurde sein Blick und umso härter ballte er die Fäuste. Vor dem Thron blieb er stehen. Er zog
sein scharfes Schwert aus der Scheide. „Zeig dich“, schrie er gegen die steinernen Wände. Es
herrschte eine Totenstille. „Zeig dich!“, wiederholte er schreiend und schlug mit dem Schwert gegen
die Seidenbezüge des Throns. Stille und nichts, außer seinem feurigen Atem das diese durchbrach.
Wütend trat er gegen das rote Siegel in der Mitte des Thrones. Es zerbrach in tausend Teile. Ein
dumpfes Pochen war zu vernehmen und plötzlich schritt hinter dem Thron hervor, der Herrscher
eines brennenden Reiches. Heinrich verzog sein Gesicht zu einer hasserfüllten Grimasse. Endlich
stand er in seiner blutroten Rüstung vor ihm und endlich konnte er versuchen sich an diesem Bastard
für alles zu rächen was er ihm, seiner Familie und den Menschen des Reiches angetan hatte.
Sein finsteres Lachen hallte durch die Bastion. „Hast du dir nie die Frage gestellt, warum ich dich
soweit habe kommen lassen? Ich hätte dich schon zu Beginn deiner Reise zerquetschen können,
genauso wie deinen Vater, diesen törichten Narren“, sagte er in seiner tiefen Stimme.
Heinrich stürmte auf ihn zu. „Du bist genauso ein Narr wir dein Vater“, schrie er ihm entgegen. Den
ersten Schlag schmetterte der König mit solch einer Kraft zu Seite, dass Heinrich nur noch Mühe
hatte aufrecht zu stehen. „Du törichter Junge“, schrie er ihm lauthals entgegen. Heinrich stürmte
erneut auf ihn zu. Sein Schwert rutschte an der Klinge seines Feindes ab und traf in das Schwarze. Ein
fauchen war zu vernehmen und im selben Moment stürzte sich der König auf Heinrich. Nur mit
äußerster Mühe gelang es ihm seine Schläge auszutarieren. Der König zog sein Schwert zur Seite und
Schlug ihn, so hart das Knochen brachen. Heinrich verlor die Kontrolle über seine Muskeln. Er fiel wie
ein Stein auf den kalten Steinboden. Der König wanderte über ihn, blickte ihn tief in seine Augen. In
seinen Händen hielt er sein großes, schwarzes Schwert. „Du Narr! Du wirst genauso sterben, wie dein
Vater“, verkündete der König und lies sein Schwert langsam seinem Halse näherkommen. Nur wenige
Zentimeter über seinen Hals ließ er es schweben. „Du bist deinem Vater ähnlicher als du es
wahrhaben möchtest. Auch er war ein Träumer. Er hat von einer besseren Welt geträumt. Ständig
hat er über eine Zeit geredet in der es reichgefüllte Kornspeichern und lachende Menschen geben
sollte. Doch um diese Ziele zu erreichen ist er zu weit gegangen.
Als er von meinen Plänen erfahren hatte, hat er gleichsam dir versucht mich aufzuhalten. Sein Tod
hat mich mit Freude erfüllt. Es war mir eine Genugtuung seinen Kopf auf den höchsten Turm der
Bastion aufzuspießen.“ Der König wollte gerade dazu ansetzen Heinrich sein Schwert in den Hals zu
rammen, als …‹, Oliver sah Sebastian beeindruckt an.
„Diesen Teil hast du wirklich sehr spannend geschrieben. Er ist so Actiongeladen, das gefällt mir gut.
Was du aber noch machen könntest wäre im Schlussteil weniger aufs Detail zu achten, stattdessen
dich mehr auf den Moment zu konzentrieren“, gab Oliver nachdem er den Text gelesen hatte als sein
Feedback ab.
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Gerade als Sebastian eine Antwort geben konnte, kam auch schon Karl zur seinem Platz gewandert.
Er warf einen kurzen Blick auf den Roman von Sebastian, bevor er auch schon anfing zu reden: „Ihr
solltet weniger Zeit damit verbringen eine Fantasy Geschichte zu schreiben, als damit eine
Erotikgeschichte zu leben!“. Da eine kurze Stille herrschte, wollte er natürlich sofort von Sebastian
wissen ob er denn eine Erotikgeschichte auf seinem Rechner liegen hatte. Da Sebastian diese Frage
verneinte, war auch schon die nächste Anweisung von Karl ein neues Dokument zu öffnen und das
aufzuschreiben, was er nun diktieren würde. Das Karl bei so etwas nicht unbedingt, das trifft was ein
normaler Leser gerne lesen würde, schien auch nur umso verständlicher, je näher man sich mit Karl
auseinandersetzte. Da weder Sebastian, noch Oliver in diesem Moment Lust hatten, den obszönen
Mist von Karl niederzuschreiben. Versuchte Oliver ihn abzulenken und Sebastian so die Möglichkeit
zu geben sein Notebook wieder sicher zu verstauen. „Sag mal Karl, wann ist jetzt noch einmal deine
Party?“, startete Oliver den Versuch. „Dieses Wochenende. Es findet wie gewohnt in meiner
Wohnung statt, aber dieses Mal nicht erst um 20 Uhr, sondern schon um 18 Uhr. So können wir die
Mädels noch besser abfüllen“. Er grinste zuerst Oliver, dann Sebastian an. „Wer kommt jetzt
eigentlich alles zu deiner Party?“, wollte Oliver wissen, der aus seinem peripheren Blickwinkel
aussehen konnte wie Sebastian das Notebook verschwinden ließ. „Fix kommt jetzt auf jeden Fall also,
wenn ich das richtig verstanden habe, die Alexa und ihre Freundin Melanie“, das Grinsen in Karls
Gesicht wurde größer. „Wer ist die Melanie?“, klang es plötzlich von der hintersten Reihe. Stefanie,
die scheinbar gerade zugehört hatte, hatte eine Frage gestellt. Karl schritt zu Stefanie nach hinten
und meinte mit gespielt ernster Miene: „Eine Frau die mich gleich wie du, jedes Mal auf Neue so
antörnt das ich am liebsten vor ihr abspritzen möchte“. Der Blick von Stefanie war einfach nur
zauberhaft. Es war eine Mischung aus Abneigung, Eckel und Sprachlosigkeit. Unterstrichen wurde das
Ganze nur noch durch das Lachen das aus den Kehlen der im Raum befindlichen Personen stammte.
Die Türe zur Räumlichkeit wurde geöffnet. Ein junger Mann, mit einem schwarzen Wollpullover,
einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen betrat den Raum. Er stellte sich an den Tisch des
Dozenten und ließ seinen Kopf über die anwesenden Leute schweifen, bevor er zu sprechen begann:
„Grüß euch! Wie ihr sicher schon bemerkt habt schneit es sehr stark“, er deutete aus dem Fenster
auf die dicken Flocken die zu unzähligen zu Boden niederfielen. Das Interesse der Absolventen
wanderte nach hinten, ein erstauntes Raunen ging durch die Reihen. Er wartete kurz, bevor er
fortfuhr: „Da eure nächste Dozentin heute wahrscheinlich nicht mehr eintreffen wird, haben wir uns
endschieden euch heute früher zu entlassen.“ Aus einigen Ecken drang ihm Jubel zur Ohren. „Das
kann ich gut verstehen, dass ihr euch freut. Und jetzt packt eure Sachen und auf geht’s in den
verschneiten Tag“, sagte der junge Mann und zeigte symbolisch auf die Tür. Nachdem die
Absolventen begannen ihre Sachen zusammenzupacken, verließ er mit einem: „Einen schönen Tag
wünsch ich euch“, den Raum.
Geruhsam packte Oliver seine Mappe und sein Schreibzeug in ein Fach am unteren Ende des Raumes.
Er legte sich seine Jacke um und schritt dann zur Türe, wo er noch auf Sebastian und Patrick wartete,
ehe er voran die Räumlichkeiten verlies. Während er die Tür aufdrückte knurrte sein Magen hörbar.
„Da hat jemand wieder Hunger“, stellte Sebastian fest und blickte Oliver amüsiert hinterher.
Oliver blieb vor den Räumlichkeiten stehen und sah Sebastian an, ehe er ihm dann erwiderte: „Zeit
wird es was zwischen die Beißerchen zu bekommen.“ Patrick und Sebastian waren neben Oliver zu
stehen gekommen. „Ich hab‘ auch heute noch nichts gegessen“, verkündete Patrick, worauf
Sebastian vorschlug in der Stadt beim Sorger am Hauptplatz etwas essen zu gehen. „Eine gute Idee!
Der Sorger in der Sporgasse gefällt mir sowieso am besten. Den beim Merkur find ich nicht so toll,
und der am Südtirolerplatz ist finde ich viel zu klein“, verkündete Patrick und Oliver nickten ihm
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zustimmen zu.
Gemeinsam schritten sie zum Haupt Ein- und Ausgang der Fachhochschule. Davor blieben die Drei
stehen. Oliver setzte sich seine Mütze und seine Handschuhe an, während Sebastian den
Reißverschluss seine Jacke nach oben zog und sich eine graue Wollmütze aufsetzte. Patrick der
bereits in den Räumlichkeiten seine Ausrüstung gegen die Kälte und den Schnee angezogen hatte,
wartete geduldig am Ausgang.
Als die beiden ihre Sachen angezogen hatten, öffnete Patrick voranschreitend den rechten Flügel der
Eingangstüre. Die kalte Luft schwappte ihm wie eine wildbrausende Welle entgegen. Er verzog sein
Gesicht, ehe ihn auch schon die dicken Schneeflocken einzuhüllen begannen. Patrick streckte seine
rechte Hand aus und ließ die Handfläche dem Himmel zu gewandt. Sofort begannen sich die
Schneeflocken auf seiner rechten Hand festzusetzen. Sebastians Blick war interessiert auf seine
rechte Hand gerichtet. Schon nach wenigen Schritten war Patricks Handfläche komplett weis.
Patrick schüttelte die Schneeflocken ab und winkelte seine Hand wieder ab. Er sah schmunzelnd zu
Sebastian. „Du siehst aus wie ein Eskimo“, witzelte er. „Du genauso“, erwiderte ihm Sebastian
prompt. Jürgen der vor ihnen an der Straßenbahnhaltestelle stehen geblieben war, drehte sich zu
Oliver um. Oliver schritt geruhsam auf ihn zu. Als Oliver neben ihm stand fing er mit ihm zu reden an:
„So ein Wetter“, er runzelte die Nase bevor er fortfuhr: „Also versteh‘ mich nicht falsch: Das wir
heute früher gehen konnten finde ich zwar klasse, aber was soll man bei so einem Wetter eigentlich
alles anstellen; außer zu Hause zu sitzen?“ Oliver richtete kurz seinen Kopf hinauf in den Schneefall,
bevor er Jürgen eine Antwort auf seine Frage gab: „Stimmt schon, heute lässt sich draußen nicht
mehr so viel machen.“ „Was hast du eigentlich heute alles mit der Julia vor?“, wollte Jürgen nach
einer kurzen Pause wissen. „Was trinken gehen und dann wenn es harmonisiert wahrscheinlich in
meine Wohnung“, antwortete ihm Oliver. Olivers Blick wanderte auf die Anzeigetafel: Zehn Minuten.
Als Anna vor Jürgen und Oliver zu stehen kam, betrachtete sie Jürgen wieder. Er ließ ein leises
stöhnen erklingen. Oliver dem das nicht entgangen war, pickte Jürgen an der Schulter und sagte dann
zu ihm: „Komm mal mit“. Jürgen tat was Oliver von ihm wollte. Gemeinsam wanderten sie ein Stück
von der Haltestelle weg, sodass sie Anna nicht mehr hören konnten.
„Was ist eigentlich los mit dir und Anna?“, wollte Oliver wissen und blickte Jürgen durchdringend an.
Jürgen senkte seinen Kopf zum Boden nieder. „Nichts“, erwiderte er Kleinlaut und fügte noch ein:
„Leider“, hinzu. „Warst du mit ihr schon mal einen Kaffee trinken?“, fragte Oliver weiter. Wieder
wanderten Jürgens Augen zu Boden nieder. Nach einer kurzen Stille drang ein leises: „Nein“, aus ihm.
„Aber du möchtest etwas von ihr?“, wollte Oliver wissen. „Das schon“, erwiderte ihm Jürgen und
verstummte. „Was hindert dich daran mal auf sie zu zuschreiten und ihr ein freundliches ›Hallo‹ und
›Wie geht es dir?‹ zu schenken?“, war Olivers nächste Frage. Jürgen blieb stumm. „Hast du Angst,
dass sie dich zurückweisen könnte?“, fragte ihn Oliver. Jürgen nickte stumm. „Okay, ich verstehe“,
sagte Oliver und überlegte kurz. „Wenn ich darf, würde ich gerne mal mit Anna über dich sprechen.
Wär‘ das für dich okay?“, fragte Oliver um nicht gegen seinen Willen etwas ins Laufen zu bringen.
„Würdest du das wirklich für mich machen?“. Jürgen schien etwas vom Herzen gefallen zu sein. „Klar,
sicher. Ich würde das für dich machen“, erwiderte ihm Oliver und schenkte ihm ein Lächeln, das
Jürgen erwiderte. „Was wirst du ihr sagen?“, war auf einmal die Frage von Jürgen. Oliver ließ seinen
Blick zu Anna schweifen und meinte dann: „Genau, das was du ihr schon seit langem hättest sagen
sollen“. Oliver sah wieder zurück in das Gesicht von Jürgen, der etwas verwundert dreinschaute.
Doch Jürgen erwiderte darauf nichts. Er ließ es stehen und blieb unbewegt auf seinem Platz. Und so
blieb es an Oliver hängen für ihn den ersten Schritt zu tun. Oliver der schon den Plan vor Augen
hatte, wie er die beiden zu einander bringen konnte, wanderte durch den immer höher werdenden
Copyright © Leo Oitzl, 2018

Schnee auf Anna zu. Er blieb neben ihr stehen.
Anna drehte sich zu ihm um und Oliver grüßte sie mit einem charmanten: „Hallo“. Anna blickte Oliver
an und erwiderte ihm darauf mit einem: „Hallo Du“. „So ein scheußliches Wetter“, fing sie an zu
Oliver zu sprechen. „Das richtige Wetter um zu Hause zu bleiben“, merkte Oliver an und bekam ein
zustimmendes: „Da hast du vollkommen recht. Lisa hat mir eh vorgeschlagen heute wieder mal zu ihr
zukommen“, erzählte sie ihm. „Und? Wirst du das machen?“, fragte Oliver nach. „Ich weiß noch
nicht. Es kommt ganz darauf an, ob noch jemand ganz anderes was mit mir unternehmen möchte“,
sagte sie und blickte Oliver an. „Vielleicht möchte dieser jemand ja etwas mit dir unternehmen, doch
traut sich nicht dich das selber zu fragen“, erwiderte ihr Oliver und sah sie ebenfalls an. „Warum
traut er es sich nicht?“, wollte Anna wissen und ließ Oliver nicht aus ihren Augen. „Weil er Angst hat,
du könntest ihn abweisen“, gab ihr Oliver die ehrliche Antwort. Annas Augen wanderte aus Olivers.
Sie drehte sich kurz zu Jürgen um. „Aber warum sollte ich das denn tun?“ In Annas Augen schienen
die Tränen auf. Oliver berührte sie sanft an ihrem Kinn. „Hey, komm schon. Wie soll er anders von dir
denken, wenn du ihm stets die kalte Schulter gezeigt hast?!“, versuchte sie Oliver auf den Grund
aufmerksam zu machen. Anna senkte ihren Kopf. „Die war nicht an ihn gerichtet“, erwiderte sie
Oliver. Ihre Stimme füllte sich mit einer tiefen Traurigkeit. „Sie war an diesen Karl gerichtet. Karl ist
mir immer schon mit seinem postpubertären Gehabe hinterhergerannt. Alles was er an mir gesehen
hat waren meine Brüste und mein Hintern. Ich weiß noch wie er einmal vor mir gestanden ist. In
seinem ekelhaften Gesicht war diese ungehemmte Lust. Langsam ist er auf mich zu gekommen, hat
mich zuerst von der Seite dann von vorne bestaunt. Er ist vor mir stehen geblieben und hat mich in
seinem Machogehabe angesprochen und mich gefragt was ich den hier tue und ob ich nicht Lust
hätte mit ihm etwas Aufregendes an einem stillen Örtchen zu erleben. Ich hab‘ ihn gefragt, ob er
noch alle Tassen im Schrank hat und hab‘ mich umgedreht und bin gegangen. Ihm hat das scheinbar
gefallen und ganz fest hatte ich das Gefühl gehabt, als würde er mir auf meinen Hintern hinterher
starren. Karl hat aber nie aufgehört mich immer wieder mal blöd anzusprechen. Irgendwann ist dann
der Punkt eingetreten, wo ich ihn einfach ignoriert habe und ihm meine kalte Schulter gezeigt habe.“
Anna blickte Oliver stumm an. „Ich versteh dich gut. Karl kann manchmal wirklich ein widerliches
Arschloch sein“, sagte Oliver zu ihr und knuffte sie behutsam. „Das Jürgen dachte meine abweisende
Art wäre an ihn gerichtet“, meinte Anna und fügte nach einer kurzen Pause noch hinzu das sie Jürgen
mehr als nur sympathisch fand. „Ich glaube, dann wird es langsam Zeit ihm das auch zu sagen und
ihm so seine Ängste zu nehmen“, meinte Oliver. Anna nickte zustimmend, bevor sie sich auf machte
um zu Jürgen zu gehen. Oliver sah ihr dabei kurzzeitig zu, bevor er seinen Blick zu Patrick und
Sebastian richtete.
Langsam Schritt er, wohlbedacht nicht auszurutschen auf die beiden zu. „Drei Minuten noch“, meinte
Patrick und Sebastian erwiderte ihm mit einem: „Aber nur, wenn die Straßenbahn nicht stecken
geblieben ist.“ Oliver stellte sich zu den Beiden. „Und ihr zwei Turteltäubchen, über was habt ihr
euch gerade unterhalten?“, witzelte Oliver. „Wir haben gerade darüber philosophiert wie du mit
einem rosa Tutu und weisen Stöckelschuhen aussehen würdest“, erwiderte ihm Sebastian. „Stell ich
mir schräg vor“, meinte Oliver und schmunzelte. „Vor allem wenn man dir auf den hohen Absätzen
beim Gehen zu sehen würde“, witzelte Patrick und erntete ein Lachen von Sebastian. Oliver schob
die Augenbrauen zusammen und versuchte schockiert dreinzuschauen, was Patrick zum Lachen
bewog. Kurz noch ließ Oliver seine Mimik wie sie war, ehe er diese auflöste und wieder normal
dreinschaute. Da er einzuschneien drohte, beutelte er den Schnee von seiner Jacke. Etwas
schneefreier sah er auf die Anzeigetafel. „Null Minuten noch“, meinte er zu Patrick und Sebastian
gewandt, die sich mittlerweile wieder eingekriegt hatten.
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Olivers Blick war die Straße bis ans Ende gefolgt und im selben Moment bog auch schon die
eingeschneite Straßenbahn in die Eggenberger Straße.
Es dauerte einige Zeit bis die Niederflur Straßenbahn vor ihnen zu stehen kam. Oliver, Sebastian und
Patrick stiegen bei der hintersten Türe ein. Angenehm warme Luft schlug ihnen entgegen. Sie setzten
sich auf die letzte Reihe.
Während des Hinsetzens öffnete Oliver seine Jacke, bevor er sich auf den Platz fallen ließ. Ein leises
Knirschen war zu vernehmen.
Es dauerte etwas, bevor sich die Türen schlossen und sich die Straßenbahn in Bewegung setzte. Auf
den Monitoren über den Sitzen, seitlich vor ihnen, wurde eine Meldung eingeblendet. In dieser
Meldung wurde vor langen Wartezeiten aufgrund des schlechten Wetters gewarnt. Außerdem wurde
verkündet, dass die Straßenbahnlinie 4 und 5 nur bis zum Jakominiplatz fuhren und von dort eine
Busverbindung rauf nach Andritz eingerichtet worden war; auch hier wieder der Hinweis mit der
langen Wartezeit.
Patricks Blick war auf die vielen Schneeflocken gerichtet, die regelrecht gegen die Scheiben
hämmerten. Interessiert beobachtete Oliver ihn dabei. Während der Fahrt setzten sich immer wieder
einige Schneeflocken an den flachen Stellen an, diese wurden jedoch durch Erschütterung und den
Wind immer wieder weggetragen. Nur an wenigen Stellen blieb der Schnee dauerhaft hartnäckig
picken.
Olivers Augen wanderten an Patrick vorbei auf die wenigen Menschen die sich etwas mühselig durch
das Zunehmen immer höher werdenden Schnee kämpften. Als die Straßenbahn an einer Ampel
anhielt, fiel Oliver eine ältere Frau auf, die mit ihrem Regenschirm gegen den Schnee und einem
dicken Mantel inklusive braunen Schal gegen die Kälte gewappnet vor dem Fußgängerübergang
stehen geblieben war. Ein junger Mann in einer dunkelblauen Jacke, einer grünen Mütze und ebenso
grünen Handschuhe stand neben ihr. Zuerst blieb er regungslos stehen, dann richtete er seinen Kopf
in den Himmel. Der viele Schnee schien ihm nicht sonderlich zu gefallen, was er auch mit wildem
Gestikulieren der alten Dame, die möglicherweise seine Oma war zum Ausdruck brachte. Die alte
Dame schien, ihren Mundbewegungen von der Seite aus betrachtet, so etwas wie: ›Zu meiner Zeit,
hatten wir zwei Meter Schnee‹, zu ihrem Enkel zu sagen. Der junge Mann schien das, wie es bei
jungen Menschen nun mal der Fall ist, so nicht stehen lassen zu wollen. Seinen Lippen folgend,
könnte es sein, dass er zu seiner Oma etwas, wie: ›Aber sicher nicht in so einer kurzen Zeitspanne‹,
sagte. Seine Hände bewegte er dabei kurz zum Boden, dann für einen kurzen Augenblick in den
Himmel. Seine Oma ließ den Kopf hin und her wippen. Ihren Lippen folgend begann sie über die alten
Zeiten und sicherlich auch ihre Kindheit zu sprechen: ›Damals als ich noch ein Kind war, da waren das
noch richtige Winter, nicht wie heute, wo kaum noch Schnee fällt. Damals war das ganz normal das
im Winter zwei Meter und mehr vor der Haustüre gelegen sind. Wir mussten da selbst bei zwei
Meter Schnee noch zu Fuß zu Schule gehen. Damals gab es keinen Schneepflug und es gab auch kein
Auto. Wir sind jeden Tag vier Stunden zu Fuß gegangen. Zwei Stunden in jede Richtung und dabei
war es egal, welches Wetter es war. Wir sind bei Regen und Schnee genauso zu Fuß gegangen, wie im
Sommer. Ihr jungen Leute von heute, ihr habt es da wirklich sehr bequem.‹ Der Enkel der das
wehleidige Gerede der alten Menschen Leid war, schüttelte den Kopf. ›Das war damals. Die Zeiten zu
heute kannst du nicht vergleichen. Die Wissenschaft hat in der Zwischenzeit riesige Sprünge
gemacht. Ihr habt damals ja weder Internet, noch Fernsehen gehabt‹., seine Oma schien, wie es alle
Menschen aus ihrer Zeit tuen, den neuen Sachen unaufgeschlossen gegenüber zu stehen: ›Ach so ein
Teufelszeug! Damals haben wir uns und die Natur gehabt und das hat gereicht. Ich versteh nicht
warum heute jeder dieses neumodische Zeugs bei sich herumstehen hat. Diese Flimmerkiste
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verblödet doch nur die Jugend. Damals mussten wir noch hart arbeiten und wenn wir uns geweigert
haben, dann wurden wir mit der Rute ausgepeitscht. Das war noch richtige Arbeitsmoral, nicht wie
heute. Die Jugend von heute hat ja überhaupt keinen Respekt mehr. Ständig sitzen sie vor der
Flimmerkiste und in diesem Internet, aber lernen und richtig Arbeiten, das können diese
Jugendlichen nicht mehr‹, der Enkel tat ihre in seinen Augen übertriebene Behauptungen mit einem
Handschütteln ab. Er schüttelte seinen Kopf, scheinbar wollte er mit seiner Oma nicht mehr über
dieses Thema weitersprechen. Die alte Dame drehte sich zu ihm und blickte ihn an. Im selben
Moment fuhr die Straßenbahn auch schon wieder weiter.
An der Haltestelle ›Alte Poststraße‹ standen einige Studenten und einige die schon zu alt waren, um
noch als gemeiner Student durchzugehen. Die Mützen und Jacken der Menschen waren vom Schnee
weis.
Während die Straßenbahn in die Haltestelle einfuhr putzten sich einige der Personen ihren Schnee
von den Schultern und vom Kopf. Einige andere hingegen, blieben einfach nur stehen und schauten
zu wie sich die Straßenbahn langsam vorwärtsbewegte und allmählich langsamer wurde. Und
letztlich blieb sie auch stehen. Ungeduldig drückte eine Gruppe von jungen Frauen abwechselnd
mehrere Male auf den Knopf, damit sich die Türe öffnete. Das sie mit dieser Aktion bewirken wollten,
dass sich die Türen dadurch schneller öffneten, kommentierte Sebastian, der am nächsten zur Türe
saß mit einem entschiedenen Kopfschütteln. Eine junge Frau in roter Jacke blickte ihn einfach nur an.
Ob sie sich in diesem Moment etwas Anderes dachte als: ›Schnell rein in die Wärme‹, konnte weder
Oliver noch Sebastian in diesem Moment feststellen.
Geruhsam öffneten sich die Türen der Straßenbahn. Ein eiskalter Luftzug schlug ihnen entgegen, ehe
auch schon die jungen Frauen, allen voran die junge Dame die Sebastian angeschaut hatte in die
Straßenbahn und weiter vor in den Bauch dieser stürmten. Etwas geruhsamer, war da schon ein
Mann im mittleren Alter, er schien alles andere als einen Stress zu haben. Freundlich blickte er zuerst
Patrick, dann Oliver an. Irgendwie erinnerte der Mann die drei Freunde an den Weihnachtsmann, nur
30 Jahre jünger, ohne übertriebenen Bierbauch und ohne den in ihren Augen ohnehin viel zu langen
Vollbart. Der junge Weihnachtsmann, wie Patrick leise zu Oliver flüsterte, stellte sich an einen der
Griffe neben Patrick. Er ließ seinen Blick über die jungen Frauen und dann aus dem seitlichen
Fenstern hinaus in Richtung der Remise schweifen.
Die Straßenbahn setzte sich wieder in Bewegung. Langsam folgte sie dem Verlauf der Schienen.
Die junge Dame die Sebastian beim Einsteigen angeschaut hatte, begann in ihrer durchdringenden
Stimme etwas zu ihren Studiums Kolleginnen und möglichen Freundinnen zu sprechen. Sie erzählte
einer der Damen mit dem Namen ›Jaqueline‹ etwas über ihr Vorhaben den jungen Dozenten, den
sie, wie es zumindest den Anschein machte, mehr als nur gern mochte, dazu zu überreden mit ihr
etwas trinken zu gehen. Eine der anderen Damen, die aber nicht Jaqueline zu sein schien, unterstellte
ihr, dass sie nur mit dem Dozenten etwas haben wollte, um ihre Noten in diesem Studiumsfach
aufzubessern. Die junge Frau sträubte sich mit Händen und Füßen gegen diesen, wie sie meinte,
unbegründeten Vorwurf und versuchte klar zu stellen, dass ihr wirklich etwas an diesem jungen
Dozenten lag.
Während diese Jaqueline der jungen Frau Ratschläge für die Ausübung ihres Planes gab, ließ der
junge Weihnachtsmann seinen Kopf durch die Heckscheibe der Straßenbahn wandern.
Das orange aufblitzende Licht eines Räumungsfahrzeuges begann die Straßenbahn auf ihrem Weg zu
verfolgen.
Mittlerweile fuhr die Straßenbahn auch schon in die Haltestelle ›Waagner-Biro-Straße‹. Einige
verschneite Gestallten näherten sich den Türen; eine Dame im mittleren Alter, der letzten
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Straßenbahntür.
Mit dem Öffnen der Türe schlug allen voran Sebastian wieder die kalte Luft von draußen entgegen.
Die Frau sputete sich einzusteigen und sich an einem der freien Haltegriffe festzuhalten. Während
die Türen schlossen fuhr auch schon das Räumungsfahrzeug, das sie seit geraumer Zeit verfolgte, an
ihnen vorbei und bog nach links ein.
Die Straßenbahn setzte sich wieder in Bewegung. Das Lachen der jungen Frauen drang Oliver zu
Ohren. Scheinbar hatte eine von ihnen einen Witz erzählt oder irgendetwas war passiert, das sie zum
Lachen animiert hatte. Da der junge Weihnachtsmann, wie ihn ab sofort Patrick und dem
nachfolgend auch Oliver nannte, ihm in Weg stand, konnte er nicht sehen was der Grund für ihr
Lachen war. Den Augen von Patrick folgend, schien es aber etwas wirklich Gutes gewesen zu sein.
Die Straßenbahn fuhr die Unterführung nach unten. Die jungen Frauen lachten erneut und als die
Straßenbahn in einem Tunnel verschwand, ebenso Patrick. Oliver der neugierig wurde, und wissen
wollte was die Damen da vorne trieben, wandte sich vertrauensvoll an Patrick, dessen grinsender
Gesichtsausdruck Bände sprach. „Was ist da vorne los?“, fragte Oliver Patrick. Der junge
Weihnachtsmann wandte seinen Blick, er schüttelte seinen Kopf mehrmals. Erst als Oliver Patrick auf
die rechte Schulter tippte, drehte sich dieser um und antwortete Oliver: „Einer der Damen ist ihr
Handy aus der Hand auf den Boden gefallen, als sich dann eine von ihnen gebückt hat, um es für sie
aufzuheben ist auch ihr eigenes zu Boden niedergefallen. Sie hat sich dann wiederaufgerichtet, hat
ihr eigenes Mobiltelefon wieder eingesteckt und als sie dann der einen Dame ihr Mobiltelefon wieder
geben wollte, ist es ihr aus ihren Händen wieder auf den Boden gefallen. Und beim Heben, ist dieser
ungeschickten Person, schon wieder ihr eigenes Handy aus der Jackentasche geplumpst. Noch einmal
ist ihr das aber jetzt nicht mehr passiert“. Sebastian der Patrick zugehört hatte begann zu lachen. Die
Frau die sich seitlich vor ihm an einem Haltegriff festhielt, schenkte Sebastian einen ernsten Blick.
Oliver drehte sich zu Sebastian und sah ihn schmunzelnd an. Patrick hatte derweil seine
Aufmerksamkeit wieder in Richtung der jungen Studentinnen gerichtet.
Die Straßenbahn fuhr in die Haltestelle ›Hauptbahnhof‹ ein. Die junge und fitte Variante des
Weihnachtsmanns machte sich bereit zum Aussteigen. Er drückte den Knopf an der Tür und wartete
gewohnt ruhig, darauf, dass die Straßenbahn stehen blieb. Als sie es getan hatte und sich die Türen
öffneten, schritt er mit einem freundlichen Lächeln, denn er den drei Freunden schenkte aus der
Straßenbahn. Auch die jungen Frauen stiegen an dieser Haltestelle aus. Ihrem Dialekt nach zu
urteilen stiegen sie hier nur aus um entweder etwas essen zu gehen oder mit einem Bus
weiterzufahren. Keinesfalls aber, um mit dem Zug die steierische Landeshauptstadt zu verlassen.
Die freigewordenen Plätze füllten sogleich ganz andere Gestalten. Darunter eine hübsche Dame und
ihr vermeintlicher Freund. Oliver sah, ihren braunen Haaren folgend, über ihren Rücken abwärts auf
ihren prallen Hintern. Patrick, der Olivers Augen gefolgt war, schenkte Oliver einen Blick in dem
gemischt etwas Ernstes, etwas Interessiertes, und zugleich auch etwas Amüsiertes lag. „Was denn?“,
entfuhr es Oliver, der den nicht allzu ernst gemeinten Anblick von Patrick erspäht hatte. Patrick
zeigte auf die hübsche Dame, die mittlerweile weiter in den Bauch der Straßenbahn gewandert war
und meinte dann in leiser Stimme, so dass es nur Oliver und Sebastian hören könnte: „Das ist meine
Ex.“ „Eine ganz eine Hübsche“, meinte Sebastian und Oliver fügte ein: „… und ein ganz netter Popo“,
noch hinzu. Patrick rollte mit den Augen.
Die Straßenbahn setzte sich wieder in Bewegung. Patricks Augen waren kurzeitig auf seine ehemalige
Freundin gerichtet. Er schien sie zu beobachten und sich anzusehen, wie es ihr jetzt mit einem neuen
Freund so ging. Sebastian der das bemerkt hatte stellte sofort eine Frage an Patrick: „Seit wann seid
ihr kein Paar mehr?“, Patrick drehte seinen Kopf zurück und antwortete, über Oliver hinweg
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Sebastian auf seine Frage: „Sechs Monate.“ „Wie lange wart ihr zusammen“, wollte Oliver wissen.
„Wir waren ein Jahr zusammen. Es war eine überaus schöne und bereichernde Zeit. Aber irgendwann
ist der Punkt gekommen, wo es mit uns einfach nicht mehr gepasst hat“, antwortete er. Die
Straßenbahn verließ die Unterführung. Oliver der zwischen den Zeilen gelesen hatte, wollte wissen
was der ausschlaggebende Punkt war, dass es nicht mehr gepasst hatte. Etwas wiederwillig, aber
dann doch, gab ihm Patrick die unbequeme Antwort auf seine Frage: „Als sie mich mit irgendeinem
Typen betrogen hat“, in seiner Stimme lag etwas Wütendes, aber auch etwas zu tiefst verletztes.
Oliver, der hier nicht noch mehr Staub auf wirbeln wollte schwieg. Und auch Sebastian ließ es
dabeibleiben.
Die dicken Schneeflocken fielen zu unzähligen vor seinem Auge zu Boden nieder. Allmählich begann
er sich darin zu verlieren. Seine Gedanken schweiften davon.
Oliver sah von der Seite auf ihn, wie seine Augen immer gläserner wurden. „Was er sich wohl gerade
denkt?“, fragte Oliver in leiser Stimme. „Gute Frage, was meinst du?“, erwiderte Patrick in ebenso
leiser Stimme. „Ich kann mir vorstellen, dass er -wie in einem seiner Romane, gerade angefangen hat
etwas Aufregendes zu erleben. Möglich wär‘ es das er sich mit der schönen Frau eines Typen
irgendwo in einem dichten Wald vergnügt oder das er auf einem weisen Sandstrand einer sexy Frau
bei dem in das Wasser steigen zusieht“, sagte Oliver und sah Patrick an. „Möglich, aber
unwahrscheinlich. Ich glaub‘ eher er überlegt sich gerade was er heute noch bei diesem Wetter
machen soll“, meinte Patrick. „Was wirst du heute noch machen?“, wollte Oliver wissen. Patrick
überlegte kurz und erwiderte ihm dann: „Eine Runde Laufen gehen. Und im Anschluss daran in das
Bad zur Sonne baden gehen.“ „Bei dem Wetter eine Runde Laufen gehen?!“, Oliver sah etwas
verwundert aus der Wäsche. „Gerade bei so einem Wetter macht es Spaß Laufen zu gehen. Der
Schneefall lässt dich deinen Körper total leicht vorkommen. Du fühlst dich wie als würdest du
schweben und das sanfte auftreten auf den Schnee vergrößert dieses Gefühl noch. Normalerweise ist
es mitunter recht anstrengend 20 Kilometer ohne eine Pause durchzulaufen. Aber gerade beim
Schneefall lauf ich auch gerne noch 10 Kilometer extra dazu, nur um nicht aufhören zu müssen mit
dem Schweben“, meinte Patrick in seiner euphorischen Stimme. „Vielleicht solltest du auch einmal
mit dem Laufen anfangen“, schlug Patrick vor. Oliver sah etwas verschoben drein und erwiderte dann
gewohnt gelassen: „Ich mach schon genug Sport.“ „So? Was den für einen Sport“, wollte Patrick, der
die Anspielung im Zusammenhang mit Oliver nicht verstanden hatte von ihm wissen. „Na,
Matratzensport!“, meinte Oliver und schmunzelte. Patrick schüttelte nur seinen Kopf. „Da hätte ich
doch glatt selber darauf kommen können“, sagte er eher zu sich selbst denn zu Oliver gerichtet. „Tja,
bist du ist du aber nicht“, erwiderte Oliver patzig und bekam ein „Beim nächsten Mal aber schon“,
von Patrick zu hören.
Mittlerweile war Sebastian aus seinem Gedanken wieder zurückgekehrt. Er ließ seinen Kopf durch die
Straßenbahn schweifen, um dann festzustellen, dass sie bereits am Rossegerhaus vorbeifuhren.
Während Patrick sich erkundigte wo Sebastian mit seinen Gedanken gerade unterwegs war, richtete
Oliver seine Aufmerksamkeit nach vorne auf die Ex-Freundin von Patrick. Die junge Frau hatte sich
neben ihrem neuen Freund in der Mitte der Straßenbahn niedergelassen. Die beiden schienen sich
über etwas zu unterhalten. Einmal warf ihr Freund sogar einen Blick nach hinten. Vermutlich war
dieser für Sebastian gedacht, der gerade Patrick über sein Erlebtes in seinem kurzen Ausflug in seine
Gedanken entführte. Der Freund von Patricks Ex-Freundin wollte sie küssen, doch sie blockte seinen
Kuss mit einer entschiedenen Handbewegung ab, was zu einiger sehr eindringlicher Gestikulation
führte. Oliver drangen Wortfetzen von der Unterhaltung der Beiden entgegen. Er schien so etwas
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wie: ›Warum küsst du mich nicht?‹, zu fragen. Wobei es aber auch sein könnte das er gefragt hatte
was sie für ihren Ex-Freund noch empfand und er sie auf ihr mögliches ›Nichts‹ hin küssen wollte.
Plötzlich bremste die Straßenbahn ab. Der Blick aller wanderte Schlagartig nach vorne. Auf den
Schienen standen zwei ineinander verkeilte Autos. Da aber keines der beiden Autos den
Rückwärtsgang einlegen wollte oder konnte, um so den Weg für die Straßenbahn wieder
freizugeben, musste die Straßenbahn notgedrungen hier stehen bleiben. Und so war es nur
verständlich das die Türen der Straßenbahn nach einer kurzen Durchsage zum Aussteigen
freigegeben wurden.
„Ich glaube das Beste wird es sein, wenn wir zu Fuß weiterwandern“, schlug Sebastian vor und
bekam ein „Einverstanden“, von Oliver und Patrick zu hören.
Die drei Freunde machten sich fertig, um auszusteigen. Oliver packte seinen Kopf unter die Mütze,
schloss seine Jacke und legte seine Handschuhe an.
Patrick drückte den großen, roten Knopf und die Straßenbahntüre öffnete sich mit einem Piepsen.
Die drei stiegen aus und wanderten vor die Straßenbahn um sich ein eigenes Bild von der misslichen
Lage zu machen. Patrick staunte nicht schlecht, als er sah, wie sehr sich die Autos ineinander verkeilt
hatten. Der rote Ford Fiesta JA8, einer Frau im mittleren Alter lag seitlich im Fahrerhaus des
silbernen, kleinen Mazda 323 BJ, eines jungen Mannes. Auf Grund der ungewöhnlichen Konstellation,
war es nahezu unmöglich für einen Laien die Schuldfrage zu klären.
Einerseits könnte der junge Mann irgendwie auf die Gleise geraten und sein Auto über die Gleise in
den Gegenverkehr gerutscht sein. Andererseits war es aber auch Möglich das die Frau im mittleren
Alter beim vorwärts Ausparken auf der rutschigen Straße zu viel Gas gegeben hatte und ihr Wagen so
in den Gegenverkehr geraten ist.
Die Beiden standen sich unmittelbar gegenüber und tauschten Versicherungsnummern aus. Da noch
keine Polizei da stand und die Autos fast Schneefrei waren, war es anzunehmen, dass der Unfall erst
kürzlich passiert war.
„Die sind fast so stark verkeilt, wie Oliver es immer in seinen Geliebten ist“, witzelte Sebastian. Die
Frau, dessen Auto ebenfalls im Unfall verwickelt war schenkte Sebastian einen Blick der mehr als nur
gefährliche Bände sprach.
Schleunigst nahm Sebastian seine Beine in die Hand und sputete sich auf die rechte Straßenseite, wo
er dem Verlauf des Gehweges folgte. Nach einigen Metern blieb er stehen und sah zu wie Patrick und
Oliver geruhsam die Straße überquerten. Neben den Beiden lagen die zwei deformierten Autos; im
Hintergrund die eingeschneite Niederflur Straßenbahn und dahinter zog sich im Mantel des weißen
Schnees die Annenstraße entlang.
Die Beiden kamen langsam auf ihn zugeschritten und blieben kurz vor ihm stehen. „Da hat wohl einer
die Flucht ergreifen müssen“, witzelte Patrick, worauf ihm Sebastian zu verstehen gab das: „Ihr hat
mein Vergleich wohl, nicht unbedingt gefallen.“ Das ›Anzunehmen‹, schien er sich dabei aber
eigentlich eh schon selbst zu geben.
Gemeinsam wanderten die drei Freunde zum vollkommen eingeschneiten Südtirolerplatz.
An der Haltestelle, die Stadteinwärts lag, stand unter anderem eine ältere Dame. Es war so
faszinierend mit anzusehen, wie die alte Dame versuchte sich dort mit ihrem Regenschirm bewaffnet
vor dem vielen Schnee zu bewahren. Nun stand die alte Dame also dort an der Haltestelle und
säuselte so Sachen vor sich hin wie: ›Warum ist der Schirm so schwer?‹. Was sie nicht sehen konnte,
war mit wie viel Schnee sich ihr Regenschirm stetig zudeckte. Irgendwann kam der Punkt an dem ihr
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der Regenschirm zu schwer wurde und sie ihn einfach neben sich auf den Boden fallen ließ. Eine
junge Dame die das gesehen hatte, hob ihr den Regenschirm wieder auf, scherte den Schnee weg. Sie
reichte dann den Schirm wieder der alten Frau. Zuerst war sie überaus zufrieden mit der jungen
Dame, dann fing sie wieder an zu meckern und säuselte davon, dass der Schirm
unverständlicherweise schon wieder so schwer wurde.
„Warum setzt sich die alte Frau eigentlich nicht einfach unter das Haltestellendach?“, fragte Patrick
und schüttelte verwundert beim Vorbeigehen seinen Kopf.
Die Drei überquerten die Hauptbrücke auf der rechten Seite.
Ein älterer Mann stand am Geländer. Er ließ seinen Blick über den Mursteig auf die dahinterliegende
Murinsel schweifen. Im ruhigen dahinfließen und den kontinuierlichen Schneefall lag sie da, so
friedlich und unberührt. Stetig trotzte sie der gewaltigen Kraft der Mur.
Der Herr sah mit seinem Kopf nach oben. Er folgte dem Verlauf der Schlossbergbahn, betrachtete
kurzzeitig die schneebedeckte Bastei. Sein Atmen war absolut ruhig. Ruhig und gelassen stand er im
Schneefall, ehe er weiter hinauf sah auf den Glockenturm.
Ein Radfahrer fuhr auf seinem uralten Schrottrad an den drei Freunden vorbei. Der Schnee trieb den
Radfahrer in sein Gesicht und gegen seine Augen. Er musste ständig blinzeln und fast hätte er die
rote Ampel übersehen. Seine schwarze Mütze hatte durch den Schnee ihre Farbe gewechselt.
Der ältere Mann betrachtete neugierig den Uhrturm. Der viele Schnee hatte alles wie ein Mantel
umhüllt und trübte die Sicht auf das Wahrzeichen der Stadt.
Der Radfahrer ließ seinen Blick wieder auf die Fußgängerampel wandern; noch war es Rot. Er warf
einen verstohlenen Blick zurück auf den älteren Mann. Als die Ampel auf Grün schaltete setzte sich
der Radfahrer wieder auf sein Rad und fuhr in Schritttempo zu den Straßenbahnschienen, denen er
Stadtauswärts folgte.
Und auch der ältere Mann sah mit seinem, vom Schnee ganz weißem Haupt, zurück auf die Straße. Er
betrachtete kurz Patrick, Sebastian und Oliver hinterher, ehe er dann wieder weiter spazierte.
Auf der anderen Straßenseite ging eine junge Frau in dieselbe Richtung wie die drei Freunde. Die
Blondine, mit einer weißen Mütze und grauer Jacke, warf einige Male ihren interessierten Blick zu
den Dreien. Sebastian der am nächsten zur Straßen ging, zwinkerte der Blondine zu und schenkte ihr
ein liebreizendes Lächeln. Die Blondine erwiderte seine Geste und zwinkerte ihm ebenfalls zu; bog
dann aber ohne weiteres umschweifen in die Neutorgasse ein und verschwand langsam aus ihrem
Sichtfeld.
Oliver musste lachen, als er, dass etwas enttäuschte Gesicht von Sebastian erspähte. „Mach dir
nichts daraus, sie wird schon nicht die einfühlsame und kreative Frau für dein Leben gewesen sein“,
meinte Oliver und sah ihn amüsiert an. Sebastian schwieg, versetzte aber Oliver einen leichten Schlag
gegen seine Brust. Was Oliver nur noch mehr dazu anstachelte zu lachen.
Mit einem Mal meldete sich Sebastians Magen lautstark zu Wort. Ein lautes und etwas eigenartig
anmutendes Knurren war die Folge. „Jetzt hab‘ ich aber auch schon wieder einen Hunger“,
verkündete Sebastian. „Geht mir genauso. Ich hab‘ jetzt so richtig Lust auf etwas Knuspriges “,
antwortete Patrick auf Sebastians Feststellung.
Gemeinsam wanderten die drei die Murgasse entlang.
Am Ende der Murgasse war ihr Blick auf den Hauptplatz und zum Rathaus gerichtet. Der Hauptplatz
war fast Menschenleer. Das einzige, das wie jedes Jahr zu dieser Jahreszeit unbewegt am Platze
stand, waren die vielen Hütten in denen Süßigkeiten, Weihnachtsspielzeug und natürlich heiße
Getränke, wie Glühwein verkauft wurden.
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Vor dem Sorger blieben die drei kurz stehen, beutelten sich den Schnee ab und betraten dann den
Laden. Angenehm warme Luft schwappte ihnen entgegen.
„Guten Morgen!“, grüßte sie eine junge Angestellte höfflich. „Morgen“, erwiderte Sebastian
lächelnd, bevor er eine Frage an seine zwei Begleiter stellte: „Wo wollen wir uns hinsetzen?“. „In den
ersten Stock“, wurde ihm geantwortet. Da es keine Widerworte gab, wurde das auch so gemacht.
Über den Korridor kamen sie zu einer Stiege, die sie nach oben schritten. Nach links führte eine Türe
in einen großen Raum. Heute war er fast leer, außer ihnen hatten sich nur eine ältere Dame und ihr
Mann an einem der Tische hingesetzt. Die Drei wanderten zu einem an der Innenwand gelegenen
Sitzplatz. Sie öffneten ihre Jacken, legten ihre Mützen und Handschuhe ab und setzten sich auf die
Stühle, beziehungsweise auf die Bank.
Oliver richtete seinen Blick auf die Speisekarte, Patrick, der sich neben ihm auf die Bank gesetzt
hatte, sah mit ihm mit. Während Patrick noch recht lange überlegte und Oliver bat solange die Seite
nicht weiter zu blättern, hatte Oliver schon sofort gefunden was ihn ansprach. Er wollte einen
Cappuccino zum Trinken. Patrick endschied sich nach einigem hin und her, doch noch. Er entschied
sich für einen einfachen heißen Kakao. Oliver blätterte weiter; sah zu wie Patrick die Speisekarte
beäugte und interessiert auf einige Gerichte tippte. Auf den nächsten Seiten fanden sich die süßen
Speisen. Patricks Augen wurden größer als er all die Leckereien vor sich sehen konnte. Mehr als
einmal schleckte er sich mit seiner Zunge über die Oberlippe. Oliver entschied sich nach einigem
Überlegen für den Apfelstreuselkuchen. Patrick der sich, wie schon zu vor nicht wirklich endscheiden
konnte, wählte nach langem Zögern die überaus süße Esterhazyschnitte.
Welche Speisen und für welches Getränk sich Sebastian endschieden hatte blieb vorerst unklar. Es
dauerte einige Zeit bevor ein Kellner an ihren Tisch kam, um ihre Bestellung aufzunehmen. Mit einem
„Gerne die Herren“, verließ er anschließend den Raum.
Das alte Ehepaar hatte ihren Kaffee ausgetrunken und machte sich zum Gehen fertig. Oliver
beobachtete sie dabei. Sie hatte ihren Mantel bereits aufgesetzt und half nun ihrem Ehegatten, der
sich mit dem Anziehen schon etwas schwerer tat, hinein in die Jacke. Liebevoll streifte sie die Jacke
über seine Arme. Er schob den Sessel an den Tisch und ließ seinen Kopf kurzzeitig auf die drei jungen
Männer schweifen. Seine Frau betrachtete ihn dabei, „Gut, gehen wir“, meinte er und schritt voran.
Seine Frau schenkte Oliver ein freundliches Nicken, welches Oliver höfflich erwiderte. Als das
Ehepaar den Raum verlassen hatte, waren die drei Freunde ganz alleine im Raum.
„Was war das Ärgste und doch romantischte Erlebnis das ihr mit einer Frau je gemacht habt?“, fragte
Oliver, als das Ehepaar außer Hörreichweite zu sein schien. Sebastian überlegte kurz. „Ich war mit
meiner Damaligen in Griechenland im Urlaub. Es war ein milder Sommerabend und wir sind an einem
Sandstrand entlang spaziert. Die Sonne war im Begriff langsam im Meer unterzugehen, als wir vor
einer kleinen Felsenformation stehen geblieben sind, die in das Meer hinausragte. Ich hab‘ sie
betrachtet und sie gefragt ob sie nicht Lust hätte hinaus zu steigen und dem Sonnenuntergang so
metaphorisch hinterher zu hechten. Hand in Hand sind wir über den angenehm warmen Sand
geschritten. Ich weiß noch wie sich der feine, warme Sand um meine bloßen Füße geschmiegt hat.
Beim Anheben rieselte er, mich leicht kitzelnd, durch die Schlitze zwischen meinen Zechen zu Boden
nieder; nur um dann anschließend sein listiges Spiel von vorne zu beginnen.
Die Felsen befanden sich, umgeben vom türkisblauen Ozean, nur einen Katzensprung von und
entfernt. So sind wir also dieses kleine Stück durch die anlandenden Wellen gewartet; auf die
Felsformation gestiegen und dann weiter bis ganz an das Ende geschritten. Zu unseren Füßen
prallten die kleinen Wellen an den Felsen und brachten uns so den Schein der untergehenden Sonne
noch ein knappes Stückchen näher. Während die Sonne langsam im Meer versank stand sie direkt
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vor mir. Ich habe meine Arme nach vorne auf ihr Becken gelegt. Meinen Kopf wiegte ich an ihrer
linken Schulter. Gemeinsam sahen wir zu wie die Sonne im leicht gekräuselten Meer untertauchte.
Als die Sonne im Meer verschwunden war und nur noch die Reststrahlen den Himmel durchzogen
haben, da drehte sie sich zu mir und wir haben uns leidenschaftlich geküsst. Waren auch die letzten
Strahlen der Sonne von dannen gezogen, sind wir wieder von den Felsen auf den Sandstrand
gewartet. Der prächtige Vollmond war daran sich zur Blüte mitten auf den Himmel zu stellen. Sein
magisches Licht durchdrang die wunderschöne Landschaft. Der Strand war Menschenleer und so sind
wir auf diverse, sexuelle Ideen gekommen. Sie hat mich sanft auf meine rechte Wange geküsst und
ich hab‘ ihr mit einer in mir immer größer werdenden Lust in ihre zauberhaften Augen geblickt. Ich
habe mich dann auf den weichen Sandstrand niederfallen lassen; sie hat es mir gleich getan. Zuerst
sind wir noch ganz unschuldig dagesessen, haben unseren Blick in den sternenreichen Himmel und
auf den vollen Mond gerichtet. Doch irgendwie hat das die Spannung in uns nur noch erhöht. Die
Wärme zu spüren, die von ihr ausgegangen ist, hat ein wohlig warmes Gefühl in mir aufkommen
lassen. Und so habe ich mich zu ihr gelehnt, habe sie geküsst und mit meinen Händen an ihren
Brüsten auf und abgestreichelt. Ich habr ihre Brustwarze einige Male umkreist, bevor ich ihren
Nacken und ihren Haaransatz liebevoll umkoste. Sie hat mir einen neuen Kuss geschenkt. In mir ist
etwas angestiegen. Ich habe ihre Bluse geöffnet und bin mit meinen Fingerspitzen von ihren Brüsten
weiter abwärts zu ihrem Bauchnabel geglitten. Ihr süßes Lachen erklang in meinen Ohren. Die
Erregung ist von meinem Herzen hinunter in mein erigiertes Glied gewandert. Und auf einmal hat uns
der Strahl einer Taschenlampe geblendet. Sie war erschrocken, hat ihre Bluse zu geknöpft und ist
regelrecht erstarrt. Die Person mit der Taschenlampe ist schnell immer nähergekommen und
plötzlich stand eine dunkle Gestalt vor uns und leuchtete zuerst in mein, dann in ihr Gesicht. Ich hab‘
mit so ziemlich allem gerechnet. Hab‘ mir schon insgeheim ausgemalt, dass uns jetzt ein Polizist
anscheißen wird, was wir hier um diese Uhrzeit noch verloren haben und was wir hier so treiben. Auf
einmal ist die Taschenlampe in das Gesicht der Gestalt gewandert; Es hat mich richtig her gebeutelt.
Stand da doch glatt mein Vater vor uns. Mit allem hatte ich gerechnet, aber nicht mit dem! Als er
meinen völlig aufgelösten Blick erspäht hat, hat er angefangen schallend zu lachen…“, erzählte
Sebastian seinen beiden Zuhörern. „So kann es gehen “, meinte Oliver lachend und fügte noch hinzu:
„Wenn du jetzt meine Geschichte hörst, wird dir deine recht unbekümmert vorkommen.“ „Zuerst
möchte ich mein Erlebnis erzählen“, unterbrach Patrick Oliver. „Na gut, von mir aus, erzähl du
zuerst“, zeigte sich Oliver diplomatisch. Patrick atmete ruhig einmal ein und aus, bevor er anfing
seine Geschichte zu erzählen: „Ich bin wie jedes Jahr auch heuer wieder den Graz Marathon
mitgelaufen. Dieses Jahr hab‘ ich mich leicht verbessern können. Ich bin mit 2 Stunden, 48 Minuten
und 37 Sekunden ins Ziel gekommen. Damit war ich heuer um gut 17 Plätze besser als letztes Jahr.
Nachdem Laufen hab‘ ich mich in der Ziellocation abgekühlt. Dort hab‘ ich was getrunken und hatte
meinen Spaß mit den anderen Läufern. Etwas nach drei Stunden ist dann auch eine junge Läuferin in
das Zelt gekommen. Sie hat sich einen Becher mit Wasser am Eingang genommen und hat sich an
eine der vielen freien Plätze gesetzt. Ich fand sie schon von Beginn an sexy, also bin ich zu ihr
gegangen und hab‘ mich neben sie hingesetzt. Wir sind eigentlich sofort ins Gespräch gekommen. Ich
hab‘ von Anfang an gemerkt, dass es mit uns ganz gut läuft. Ich hab sie dann auch gleich eingeladen
heute mit mir noch ins Kino zu gehen. Sie fand das total nett und hat mir auch zugesagt. Also haben
wir uns auch gleich am Abend wiedergesehen. Sie sah umwerfend aus. Ihr rötliches Haar hat sie offen
getragen. Auf jeden Fall hatten wir großen Spaß. Sie hat mir viel von sich erzählt, unter anderem,
dass sie eine kleine Wohnung in Lieboch hat, aber dort in einer WG lebt. Während dem Film haben
wir recht gemütlich mit einander gekuschelt. Irgendwie war mir dann danach das Ganze noch mehr
zu vertiefen; so hab‘ ich sie mir ganz einfach geschnappt. Wir haben also unsere Sachen einfach
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liegen lassen und sind gemeinsam auf das nächste Klo gegangen. Im Damen-WC hat sie mir dann
regelrecht die Kleider von meinem Leib gerissen. Ich hab‘ nicht schlecht gestaunt, als sie mir dann
auch gleich einen angeblasen hat. Das Gefühl vom jederzeit erwischt zu werden hat mich richtig
angegeilt. Ich bin so langsam richtig auf Touren gekommen. Ich hab‘ sie angehalten sich auch
auszuziehen, aber irgendwie wollte sie nicht so recht. Sie hat sich schon von Anfang an in Ausreden
geflüchtet, irgendwann war sie dann aber doch in der Sackgasse. Ich hab‘ ihr zuerst die weise Bluse,
ihren BH und im Laufe unseres Vorspiels auch ihre Hose abgestreift. Ich war so richtig geil und wollte
sie nur noch ficken. Also hab‘ ich an ihrem Höschen herum gezupft. Ich war recht Blind in diesem
Moment. Auf einmal hat sie dann ihr Höschen fallen lassen und was glaubt ihr hat mir recht deutlich
ins Gesicht gestochen?“, fragte Patrick und blickte zuerst Oliver, dann Sebastian fragend an. Oliver
begann plötzlich laut zu lachen. Sebastian blickte etwas verwirrt aus der Wäsche und Patrick klärte
auf: „Ein glattrasierter, steifer Penis! Und auf einmal ist mir so richtig eine Scheuklappe abgefallen.
Auf einmal sind mir ihre kräftigen Oberarme und ihr ausgeprägter Wangenknochen aufgefallen. Mich
hat so richtig der Schlag getroffen, aber wie sollte ich da jetzt wieder rauskommen?! Während er also
an mir gespielt hat hab‘ ich mir einen total bescheuerten Plan einfallen lassen. Ich hab‘ so getan, als
ob das mein Handy läuten würde und bin dann nackt und nur mit dem Handy in der Hand raus aus
dem Klo. Die Leute haben mich mit aufgerissenen Augen angeschaut. Ich war voll in Panik und wollte
einfach nur weg. Also bin ich noch mal rein in den Kinosaal. Ich hab‘ kurz gewartet bis eine Szene auf
der Leinwand erschien die dunkel war, damit ich ja ungesehen zu meinem Platz flitzen konnte und
unbemerkt meine restlichen Sachen mitnehmen konnte. Ich bin also genau in dem Moment, wo es
auf dem Bildschirm dunkel wurde auf der Seite rauf zu meinem Platz. Auf einmal stand auf der
Leinwand ganz groß das Wort: ›Pause‹ und mit einem Mal sind alle Lichter angegangen. Ich stand
Splitterfaser nackt im großen Kinosaal und alle haben mich angestarrt. Einige Schreie sind mir zu
Ohren gedrungen und eine Frau ist sogar in Ohnmacht gefallen. Aber in dem Moment wollte ich nur
noch eines und zwar: ›Schnell weg!‹. Ich bin raus gerannt, vorbei am Kassenbereich und raus in die
Nacht. Draußen hab‘ ich dann im Schutz der dunklen Nacht ein Taxi gerufen. Der Fahrer hat mich so
richtig beschießen angesehen und hat mich auch noch ausgelacht. Aber letztlich hat er mich dann
doch noch Nachhause gebracht. Die Hose, und mein Shirt hab‘ ich nie wiedergesehen. Den
Transvestiten ebenso wenig“.
„Also du warst der über den sie da vor einigen Jahren so groß in den Zeitungen und im Fernsehen
berichtet haben!“, entfuhr es Oliver lautstark. Patrick nickte nur. „Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob
du das noch toppen kannst!“, meinte Sebastian und blickte Oliver herausfordernd an. Patrick wollte
ein: „Auf keinen Fall“, dazwischenwerfen, doch Oliver konterte mit einem lautstarken: „Mit
Sicherheit!“
Der Kellner betrat den Raum. Er brachte die bestellten Getränke und Speisen auf einem kleinen
Wagen. Als der Kellner die Speisen servierte wurde ersichtlich, dass sich Sebastian für den Früchtetee
und den deliziös anmutenden Apfelstrudel entschieden hatte. „Guten Appetit“, wünschte der Kellner
und verließ den Raum wieder.
„Super!“, entfuhr es Sebastian, ehe sich die drei Freunde einen guten Appetit wünschten und
anfingen ihr Essen zu sich zu nehmen. Nachdem die ersten Stücke seines Frühstücks in Olivers Magen
gelandet waren, hatte Oliver wieder genug Kraft intus, um seinen beiden Zuhörern, seine Geschichte
zu erzählen: „Ich hab‘ vor einigen Jahren aus Interesse halber ein Video von mir bei einer dieser ganz
ominösen Dating Agenturen anfertigen lassen. Zusätzlich haben die halt ein Persönlichkeitsprofiel
von mir angelegt. Sie meinten damals zu mir, dass sie für mich die perfekte Partnerin auswählen
werden und sich dann bei mir melden würden. Ich wollte damals eigentlich nur eine nette Dame
Copyright © Leo Oitzl, 2018

kennenlernen und mit ihr ein wenig Spaß haben. Zwei Tage später hat sich dann auch die Agentur bei
mir gemeldet und gemeint, dass sie die perfekte Frau für mich hätten und ob ich Lust hätte sie
morgen um punkt 15 Uhr auf dem Hauptplatz kennenzulernen. Ich fand solche Arten von ›Blind
Dates‹ schon immer sehr aufregend, also hab‘ ich da auch zugesagt. Die Agentur hat mir gesagt, dass
ich sie an einem roten T-Shirt erkennen würde. Sie haben mich dann auch gefragt, woran ich
erkennbar wäre. Ich hab‘ gemeint, dass sie mich an meinem dunkelgrünen Shirt mit einer schwarzen
Zeichnung erkennen könnte“, erzählte Oliver und nahm einen kurzen Schluck aus seinem
Cappuccino, bevor er weiter erzählte: „Ich bin dann am nächsten Tag zur angegebenen Zeit am
Hauptplatz angekommen. Es war ein sonniger Tag und es war wie immer zu dieser Uhrzeit einiges
los. Ich bin also zuerst zum Rathaus und hab‘ mir einmal einen groben Überblick verschafft. Ich habe
meinen Blick einmal über den ganzen Platz streifen lassen; vorbei an den für eine Ausstellung
aufgestellten Zelten hin und den Ständen bis zum Ende des Platzes. Ich hab‘ nach einer Frau
Ausschau gehalten, die offensichtlich jemanden sucht. Es gab mehrere Frauen die ein rotes Shirt
trugen. Eine saß am Fuße des Erzherzog Johann Brunnendenkmals; sah allerdings nicht suchenddrein,
also hab‘ ich die weggehackt. Eine andere Frau in ebenfalls rotem Shirt ist über den Platz gewandert,
kurz stehen geblieben. Zuerst dachte ich mir: ›Das ist sie‹, doch kaum das ich mir das gedacht habe,
war sie schon wieder dahin. Ich bin dann rauf in Richtung der Sackstraße geschlendert, als mir auf
einmal eine wirklich hübsche junge Frau, mit schwarzen Haaren und einem dunkelroten Shirt
entgegen geschritten ist. Sie ließ ihren Blick von der linken, rüber zur rechten Hälfte des Platzes
schweifen, dabei trafen sich unsere Blicke. Sie hat mich sofort erkannt und winkte mir fröhlich zu.
Wir sind dann aufeinander zu geschritten. „Hallo“, hat sie in ihrer liebreizenden Stimme zu mir
gesagt. „Schön, dass ich dich gefunden habe“, meinte ich zu ihr und bekam ihr süßes Lachen zu
Hören. „Ich finde es auch schön, dich gefunden zu haben“, entgegnete sie mir. Gemeinsam sind wir
dann in eines der nahe liegenden Lokale geschlendert und haben uns dort niedergelassen. Sie hat mir
gleich erzählt, dass sie so was noch nie gemacht hat und, dass sie sich eigentlich jemand ganz
anderen als mich erwartet hatte. Ich wollte natürlich sofort wissen wen sie sich erwartet hatte. Sie
lächelte mich an und meinte dann: „Einen nicht so gutaussehenden Typen, wie du es bist“. Sie hat
mir dann eigentlich recht schnell angefangen von ihrem unerfüllten Sexualleben zu erzählen. Also
davon, dass sie ihr letzter Freund nie hat zum Orgasmus bringen können. Sie ist ganz nahe zu mir
gekommen und hat mir dann in mein Ohr geflüstert, was sie jetzt alles gerne tun würde und natürlich
wo sie es gerne tun würde. Das mit ›wem‹, hat sie aber sehr dezent offengelassen. Sie hat mir
gefallen, soviel stand bis dato ohne Zweifel fest, darum hab‘ ich das ›mit wem‹ für sie beantwortet.
Ihr hat meine Antwort richtig gut gefallen. So hat sie mich als gleich an der Hand gepackt und wir sind
ohne zu zahlen aus dem Lokal gerannt. Sie hat mich zum Denkmal vom Erzherzog Johann gezerrt. Wir
sind vor dem Eisenzaun stehen geblieben. Sie hat sich kurz umgeschaut. Als uns kein Mensch
gesehen hat, ist sie voran über das Eisengatter hinter die für eine Ausstellung aufgestellten Zelte
gestiegen. Ich hab‘ etwas gezögert, bin ihr dann aber doch noch zum abgeschotteten Fleck gefolgt.
Sie stand bereits hinter dem Zelt und schaute mich feurig erregt an. Ich hab‘ meinen aufgeregten
Blick umherwandern lassen. ›Das Versteckt liegt so, da kann man uns ganz bestimmt von keiner Seite
aus sehen‹, hallte es in meinem Kopf wieder. Sie kam auf mich zu, gab mir einen feurigen Kuss und
begann damit meine Jeans zu öffnen. Ihre Augen waren lüstern auf mich gerichtet. „Leg dein Shirt
ab“, forderte sie mich auf. Das Gerede von einigen Menschen drang mir direkt zu Ohren. Mein Puls
überschlug die 180. Sie blieb total cool und öffnete derweil den Reisverschluss meiner Hose.
Während ich meine Hose zu Boden fallen ließ, zog sie ihr dunkelrotes Shirt über ihren Kopf und lies
es neben mir auf den Asphalt fallen. Meine Hände zitterten, während sie sich vor meinen Augen den
BH abnahm und mit ihren Brüsten spielte. Sie schenkte mir ein leises Lachen und einen noch
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intensiveren Kuss. Sie griff mir einige Mal auf meinen Penis und sah lüstern zu wie er anfing
anzuschwellen. Sie schaute mich an, zog ihren Rock zurück und gewährte mir einen tiefen Einblick.
Ich erspähte den Blick auf ihre frisch rasierte Intimzone. Sie hat mich mit ihren feurigen Augen
angesehen und hat sich Regel recht auf mich gestürzt. Sie schob meine Unterhose zur Seite und hat
mit ihren Händen meinen Penis in ihre Vagina geschoben. „Fick mich“, forderte sie mich auf.
Mittlerweile hatte ich die Umgebung aus den Augen verloren, mein Schwanz übernahm, wenn man
so möchte, das denken“. Oliver unterbrach kurz und nahm einen weiteren Schluck seines
Cappuccinos. Er schnitt sich ein Stück von seinem Apfelstreuselkuchen ab und aß es genüsslich auf.
Der Blick von Sebastian und Patrick sprach Bände. Doch keiner von den beiden wagte es Oliver zum
Weitererzählen aufzufordern. Als Oliver die Hälfte seines Kuchens aufgegessen hatte erzählte er
weiter: „Sie war richtig aufgeladen. Sie hat ihre Brüste an mein Gesicht gedrückt; hat mir ein
lustvolles Lächeln geschenkt und hat mir, während sie an mir auf und abgeglitten ist zu gesehen, wie
auch ich immer erregter wurde.
Ihr süßes Lächeln lag auf ihren Lippen und ihr leises gepresstes Ausatmen drang mir zu Ohren. Nach
einiger Zeit ist sie von mir abgestiegen und hat sich verkehrt auf mich gesetzt. Der Blick auf ihren
Arsch war recht anregend, wenn ich das mal so sagen darf. Doch keine Sekunde später hatte sie mich
schon dazu aufgefordert, ihr beim Reiten zu helfen. Das hab‘ ich dann auch gemacht. Sie war schon
voll in Fahrt, doch ich kam es erst so schön langsam. ›Ja, so gefällt mir das‹, meinte sie mehr zu sich
selbst gerichtet, denn zu mir. Langsam aber sicher hab‘ ich gemerkt wie ihr Stöhnen lauter geworden
ist. Und mit einem Mal hallte ein lautes Stöhnen regelrecht über den ganzen Platz. Keine zwei
Sekunden später hallte von hinten her ein lauter und greller Schrei. Mir ist in den Moment so das
Herzflattern gekommen, das ich sie regelrecht von mir heruntergestoßen habe, um mich angsterfüllt
umzuwenden. Mein Blick ist in die riesig aufgerissenen Augen einer Frau gewandert. Dahinter
standen ein dutzend Chinesen, die alles samt mit ihren Kameras bewaffnet auf uns gezielt haben. Ich
war in dem Moment so voller Panik, das ich nicht mehr klar hab‘ denken können. Ich bin
aufgesprungen, hab‘ die Frau zu Seite geschupft und bin, so schnell ich nur konnte Richtung
Schmiedgasse gerannt. Die Leute haben mich in aufgerissenen Augen angestarrt. Einige Frauen,
schrien und andere wollten mich packen. So schnell mich meine Beine nur tragen konnten bin ich
über die Albrechtgasse zum Andreas-Hofer-Platz und raus Richtung Bad zur Sonne. Mein ganzer
Körper hat gebebt. Mein Puls war auf 220 und schön langsam ist mir schwarz vor Augen geworden,
aber ich konnte vor lauter Schreck nicht anders als zu rennen. Auf der Höhe Annenstraße –
Traungauergasse blitzte mir plötzlich das Licht der Polizei entgegen. Mit ihrem Wagen fuhren sie mir
volle Kannte vor die Beine, doch ich bin statt einfach anzuhalten, über den Dienstwagen gerutscht
und weiter gerannt. Ich konnte einfach nicht anders. Ich war so dermaßen mit Adrenalin
vollgepumpt. Ich wollte einfach nur weiter bis nachhause rennen. Das ich überhaupt keine Schlüssel
mit hatte und all meine Sachen noch am Hauptplatz lagen, hab‘ ich in dem Moment gar nicht
realisiert. Unsanft haben mich die Polizisten von Hinten gepackt und zu Boden geworfen. Einer von
beiden hat mir Handschellen angelegt und mich mit einem bitterbösen Blick in den Streifenwagen
gedrückt. Ihr könnt euch vorstellen, dass mein Puls die 290 überschlagen hat.
Total nackt haben mich die Polizisten zum Hauptrevier geführt, wo ich dann auch auf mein Blind Date
und meine ganzen Habseligkeiten gestoßen bin. Warum ein kleiner Fernseher in einem der Räume
das Bild des Grazer Hauptplatzes und ein Wagen vom ORF zu sehen war, der vor dem Rathaus
gestanden ist, hab‘ ich erst viel später erfahren. Wir sind also, ich natürlich vorerst noch vollkommen
nackt, in der Polizeiwache gesessen und als wär‘ das eh nicht schon schlimm genug, das mich mein
Blind Date zur Zechprellerei angestiftet hatte, erfahre ich auf der Wache doch glatt, das von der
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Kamera, die am Rathaus montiert worden war, wir ganz genau beobachtet werden haben können.
Mein Atmen hat richtig gestockt, als ich ›DAS‹ erfahren habe. Ich hab‘ mich dann zum Glück noch in
meine Sachen einkleiden dürfen, bevor wir einzeln unsere Geschichten und Intensionen bei diesem
Vorhaben schildern durften. Nach einigen ziemlich aufreibenden Stunden und einigem Hin und Her,
bin ich zum Glück, da ich durch die Kameraaufnahmen, glaubhaft versichern konnte, dass nicht ich
die ausführende Person war, noch mal mit einer Ordnungsstrafe davongekommen. Auch wenn die zu
zahlende Strafe mich recht stark geschmerzt hat, um es mal ganz deutlich auszudrücken. Für mein
damaliges Blind Date hatte das Ganze, wie ich erfahren habe, sehr weitreichende Konsequenzen
gehabt. So weitreichend, dass sie jetzt mal für einige Zeit niemand mehr Daten kann“, Oliver ließ ein
lachendes Schnaufen ertönen und richtete danach seinen Blick in das Gesicht von Patrick und
anschließend in das von Sebastian. „Also Oliver, das war eine absolute Wahnsinnsaktion!“, meinte
Patrick und begann zu lachen. Sebastian reichte das Schmunzeln fast bis zu seiner Nasenspitze. In
lachender Stimme sagte er, Oliver intensiv betrachtend: „Das hätte ich mir niemals gedacht, dass
ausgerechnet du der bist über denn sie sogar auch im ORF berichtet haben. Und ich hab‘ mir die
unscharfen Livebilder sogar mehrmals über das Internet angesehen. Und heute erfahre ich das, du
dieser eine Typ warst…“
Das Lachen füllte den Raum. „Also was wir alles schon erlebt haben, ist auch nicht mehr normal“,
resümierte er und fing an mitzulachen.
Das Lachen der Drei hallte durch den großen Raum.
„Was habt ihr eigentlich heute noch vor?“, fragte Oliver der Neugierde halber, als das Lachen nach
einiger Zeit abgeklungen war. „Ich werde jetzt dann nach dem Essen mich aufmachen und nachhause
fahren. Ich möchte zuhause noch einige Sachen für Morgen erledigen und dann den restlichen Tag
eher ruhig vor dem Fernseher oder Computer verbringen“, antwortete ihm Sebastian und blickte zu
Patrick. „Wenn du möchtest können wir zwei noch etwas in der Stadt erledigen. Ich täte eh gerne
noch etwas für jemanden einkaufen“, erwiderte Patrick und blickte Oliver an. „Gerne. Ich hab‘ jetzt
bis 18 Uhr eh nichts mehr vor. Außer natürlich“, Oliver deutete auf seine Frisur, „mich ein wenig
fesch zu machen. Was musst du besorgen?“, wollte Oliver den es interessierte wissen. „Das siehst du
dann eh wen wir in den Laden gehen“, erwiderte Patrick und schmunzelte ihm zu. Oliver der diese
Antwort durchschaut hatte entgegnete darauf: „Wenn du vorhast jetzt so geheimnisvoll wie ich auf
die Frauen zu wirken, ist das zwar schon mal eine gute Antwort, aber dir fehlt noch die
Nachhaltigkeit. Nicht zu vergessen von den eigentlichen Grundlagen...“ „Wie schaffst du das
eigentlich immer so gelassen zu sein und immer eine gute Antwort parat zu haben?“. Patricks
interessierter Blick war auf Oliver gerichtet. „Das macht der viele Kaffee den ich immer trinke“,
meinte Oliver und schmunzelte. „Eigentlich macht Kaffee eher aktiver als passiver“, konterte
Sebastian besserwisserisch und zog die Augenbrauen nach oben. „Nicht wenn man ihn schon so
gewöhnt ist wie ich, da wirkt er nämlich beruhigend“, entgegnete Oliver und bekamt ein ungläubiges:
„Jaja“, von Sebastian zu hören.
„Irgendwie hab‘ ich noch Hunger“, meinte Patrick und stand auf, um sich auf die Suche nach dem
Kellner zu machen.
„Wo genau wart ihr damals in Kroatien?“, fragte plötzlich Oliver. Sebastian überlegte kurz. „Soweit
ich mich noch erinnern kann waren wir in der Gegend um Rovinje. Warst du da auch schon einmal?“
Oliver nickte ihm zu. „Ja. Damals mit meiner Familie. Wir haben in einem Apartment innerhalb der
Stadt gewohnt. War aber nicht so toll“, meinte Oliver. „Warum? Was hat nicht gepasst?“, wollte
Sebastian wissen. „Das Hauptproblem war das es so ziemlich im Zentrum der Innenstadt lag. Es war
also ziemlich laut. Das nächste Problem: Die Einrichtung war auch nicht mehr die Neueste. Vor allem
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die Dusche hat es mir damals sehr angetan gehabt“, erzählte Oliver und schmunzelte. „Was war mit
der Dusche?“, wollte Sebastian wissen. „Es gab da den schönen Konstruktionsfehler, dass wenn
jemand im Mehrparteienhaus auf dem Klo die Spülung betätigte oder in der Wohnung jemand den
Wasserhahn aufdrehte, sich sofort darauf die Wassertemperatur geändert hat. Anfangs fand ich das
ja noch witzig, wenn meine Brüder plötzlich wie Mädchen geschrien haben, weil nur noch eiskaltes
Wasser aus dem Duschkopf kam. Spätestens als mir das dann mal passiert ist, ist mir das Lachen
vergangen vor allem, weil kurz darauf plötzlich verdammt heißes Wasser aus dem Duschkopf
strömte. Meine Brüder fanden das verdammt witzig. Ich eher nicht“, erzählte Oliver. „Kann ich gut
verstehen. Wer möchte schon so duschen“, erwiderte Sebastian.
Im selben Moment kam auch schon Patrick in Begleitung des Kellners wieder. „Was kann ich noch
schönes bringen“, fragte der Kellner gewohnt freundlich. „Also ich“, fing Patrick an und blätterte kurz
in der Speisekarte, „Ich hätte gerne eine Cremeschnitte.“ „Sehr wohl der Herr. Und für sie meine
Herren?“, fragte der Kellner und sah Oliver und Sebastian an. „Ich hätte gerne noch einen
Apfelstrudel“, bat Sebastian und betrachtete Patrick, der Zufrieden dreinsah. „Und für mich einen
Apfelstreuselkuchen“, sagte Oliver. „Sehr gerne meine Herren“, erwiderte der Kellner und
verschwand. „Warum siehst du so zufrieden drein?“, wollte Oliver wissen. „Nur so“, meinte Patrick.
Sebastian der derweil seinen Blick aus den großen Fenstern des Raumes hatte schweifen lassen, sah
zu wie der Schnee langsam in immer kleineren Flocken zu Boden nieder rieselte. An einem der
Dächer auf die Sebastian sehen konnte brach eine kleine Dachlawine ab. Sie zerfiel aber sofort.
Während Oliver und Patrick zu reden begannen. Stand er auf und schritt näher an eines der großen
Fenster. Von hier aus konnte man direkt auf den Hauptplatz hinuntersehen. Er ließ seinen Blick
hinunter auf die Trafik schweifen. Von hier aus beobachtete er wie eine Frau Zigaretten kaufte und in
seine Richtung sehend, sich eine anzündete. Ein junger Mann daneben, schien die Frau um Feuer zu
bitten, denn sie zündete die Zigarette die er zu ihr hielt an. Die Mundwinkel des Mannes bewegten
sich, ehe er von dannen schritt. Sebastian ließ seinen Blick weiter über den Hauptplatz hin zu den
Haltestellen weiterschweifen. Eine Dame mit roter Mütze stand ihm entgegen. Sie unterhielt sich
heftig gestikulierend mit einer Person über ihr Handy. Daneben stand eine ältere Dame, die
ungeduldig mit ihrem Gehstock auf den Asphalt schlug. Einige Male sah sie auf die Uhr, doch die Zeit
schien nicht zu vergehen. Sebastian ließ seinen Kopf noch über die Hütten hin zum Rathaus wandern,
bevor er wieder zurück an den Platz zu den anderen schlenderte. „Und etwas Interessantes
gesehen?“, fragte ihn Oliver und schaute ihn amüsiert an. „Eigentlich nicht“, meinte Sebastian und
blickte kurz auf Patrick, der ein Schmunzeln auf den Lippen liegend hatte. „Hast du eigentlich nicht
irgendwo etwas vergessen?“, fragte er Sebastian und grinste ihn an. Sebastian der gerade überhaupt
nicht verstand was abging, sah zuerst Oliver, dann wieder Patrick an. „Ich wüsste nicht“, meinte er
schließlich. „Während du mal eben kurz deine Beine vertreten warst oder die Aussicht genossen hast;
wie auch immer. Ist mir wieder eingefallen, dass du etwas bei mir vergessen hast, dass ich dir
eigentlich schon längst wiedergeben wollte. Aber da du ja nie nachgefragt hast, hab‘ ich das dann
auch wieder vergessen. Heute allerdings, mein Freund, habe ich es mit und ich möchte es dir sehr
gerne wiedergeben. Schließlich wirst du es bald noch brauchen“, sagte Oliver mit einem noch
amüsierten grinsen. „Okay. Dann gib es mir halt mal wieder“, bat ihn Sebastian, der noch immer
nicht wusste um was genau es sich handelte. „Nicht so schnell“, stoppte ihn Patrick und Grinste ihn,
noch breiter an, als es Oliver eh schon tat. „Zuerst musst du uns eine Frage beantworten. Wenn du
sie Richtig beantwortest, dann kannst du es wiederhaben, andernfalls beleibt es in unserem Besitz
und du wirst es nicht mehr zurückbekommen“, sagte Patrick weiter und Oliver nickte ihm
unterstützend zu. „Ich weiß zwar nicht um was es sich handelt, aber von mir aus. Also, was ist eure
erste Frage?“, gab sich Sebastian bereit. „Wie viele Seiten hatte die Geschichte, die du deiner ersten
Copyright © Leo Oitzl, 2018

Freundin geschrieben hast?“, fragte ihn Patrick und schmunzelte. „Buh, das ist eine sehr gute Frage“,
meinte Sebastian und begann zu überlegen. Oliver und Patrick blickten ihn abwartend an. Nach
einiger Zeit in der Sebastian scheinbar die Seiten zusammen gezählt hatte kam seine Antwort etwas
zaghaft aber doch noch. „13“, sagte er und blickte Oliver hoffnungsvoll an. „Dreizehn, was?“, fragte
Patrick noch einmal nach, der die Antwort ganz genau wissen wollte. „Na dreizehn Seiten natürlich“,
entgegnete Sebastian genervt und wartete ungeduldig auf eine Antwort. Patrick sah Oliver an, der
ihm zu nickte. Darauf holte Oliver aus seiner Jacke eine kleine Schachtel heraus.
Sebastian Augen weiteten sich.
Ihn schien schlagartig ein Licht aufgegangen zu sein: „Ach! Da sind sie und schreien nicht nach mir!
Wo hab‘ ich die bei dir liegen lassen?“, wollte Sebastian sofort wissen. „Ich hab‘ sie unter meinem
Bett gefunden. Keine Ahnung was du da gesucht hast, aber jetzt hast du sie ja wider“, antwortete
ihm Oliver mit einem freundlichen Gesichtsausdruck. Sebastian begann zu lachen. „Als ich damals bei
dir war, um sie dir mal zu zeigen, da wollte ich sie gerade wieder in meinen Rucksack packen. Doch
irgendwie bin ich dann dabei auf die Idee gekommen, mal nachzusehen was so alles unter deinem
Bett liegt. Denn ich lagere unter meinem Bett meine wertvollsten Besitztümer. Und kaum das ich mal
unter dein leeres Bett geblickt habe, hast du auch schon nach mir gerufen und weg war die kleine
Schachtel. Ich war jetzt eigentlich schon so weit, das ich schon wieder Neue kaufen wollte. Gut, dass
sie wiederaufgetaucht sind.“ Sebastian war verdammt glücklich, endlich hatte er das ›ganz
besondere‹ Geschenk für ihn und seine Verlobte wieder. „Tja, dafür sind Freunde schließlich da“,
erwiderte ihm Oliver und bekam als Dankeschön eine männliche Umarmung von Sebastian. „Passt
schon wieder“, sagte Oliver, doch Sebastian zeigte ihm den Daumen nach oben. „Die Ringe haben
mich ein Vermögen gekostet, gut, dass ich sie jetzt wieder habe“, zeigte sich Sebastian fröhlich.
Oliver der seinem Freund die Freude lassen wollte, sagte nichts mehr und wenig später kam dann
auch schon der Kellner mit seinem Speisewagen in den großen Raum gefahren.
Der Kellner stellte die Köstlich anmutenden Speisen auf den Tisch und verließ nach dem er einen
›guten Appetit‹ gewünscht hatte wieder den Raum. Patrick war der Erste, der seine Gabel hob, um
sich ein Stück seines Kuchens abzustechen. Genüsslich begann er seinen Kuchen zu verdrücken.
Zuerst wanderte das erste Stück in seinen Magen. Wenig später war es auch schon das dritte Stück,
welches in seinen Magen rutschte. Geruhsam warf er seinen Blick auf die schweigenden jungen
Männer, die neben ihm saßen. Ihre Blicke waren auf ihr Essen gerichtet, nur ab und zu trafen sie sich.
Es dauerte nicht lange bevor der Teller vor Patrick leer dalag. Patricks Blick glitt auf Sebastian, der
erst zwei Stücke von seinem Kuchen mit der Gabel abgetrennt hatte. Ganz geruhsam aß er sein
Essen. „Ich finde es immer so faszinierend, welche Ruhe du doch gerade beim Essen hast“, meinte
Patrick zu Sebastian. „Er ist halt einfach ein echter Genießer“, erwiderte Oliver, dessen Teller
ebenfalls leer vor ihm lag. „Genau. Oliver hat absolut recht: ›Ich bin ein Genießer‹ und ich hab‘
keinen Stress beim Essen“. Sebastian machte eine kurze Pause, in der er sich ein Stück in den Mund
schob und es genüsslich verzerrte. „Also wenn es ums Essen geht, könnte neben mir sogar die Welt
untergehen. Ich täte trotzdem ganz ruhig und gemütlich sitzen bleiben und weiter essen“, fügte
Sebastian noch hinzu, nachdem er das Stück hinuntergeschluckt hatte. „Wenn die Welt untergehen
würde, wäre es eh schon zu spät für Panik schieben. Ich glaube, ich würde auch neben dir sitzen
bleiben, auch wenn ich in diesem Moment wahrscheinlich nichts essen würde“, meinte Oliver. „Also
wenn Oliver neben dir mit dabei wäre, wenn die Welt untergeht, dann bin ich auch mit dabei“,
schloss sich Patrick der Intention von Oliver an. „Von mir aus könnt ihr gerne neben mir sitzen, wenn
die Welt untergeht. So lang ich dann noch immer in Frieden mein Essen aufessen darf“, entgegnete
ihnen Sebastian. „Wenn der Tag kommt, dann hast du für immer deinen Frieden“, merkte Oliver an.
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„Ich will nur mein Essen aufessen können, dann bin ich zufrieden“, stellte Sebastian klar und nahm
das letzte Stück des Kuchens auf seinem Teller, um es genüsslich in seinem Mund zu zerkauen. „Mh,
so lecker“.
Als die Drei fertig gegessen hatten, schritten sie hinunter in das Erdgeschoss um zu zahlen.
Anschließend verabschiedeten sich Oliver und Patrick von Sebastian. Gemeinsam mit Patrick
wanderte Oliver die verschneite Herrengasse Richtung Jakominiplatz entlang. „Gut, dass es jetzt nicht
mehr schneit“, sagte Oliver und sah sich um. Ein alter Mann mit Gehstock geriet in seinen Blick. Der
alte Mann regte sich fürchterlich darüber auf, dass die Straßen und Fußwege noch immer nicht vom
Schnee befreit worden waren. Patrick konnte nicht anders als zu lachen. „Fehlt jetzt nur noch, dass er
sich darüber aufregt, dass es noch ganz leicht schneit“, sagte Oliver und schüttelte seinen Kopf. „Ich
mag solche Leute. Vor allem beim Laufen durch die Stadt begegnen sie mir sehr oft. Diese Leute
können sich wirklich über jeden und alles aufregen. Allein letztens, als ich die Karl-Morre-Straße nach
Süden entlanggelaufen bin. Ich musste dann an einem Fußübergang die Straße wechseln, um dann
über die Eckerstraße wieder hinein Richtung Innenstadt zu kommen. An diesem Fußübergang stand
eine Frau und wartete Geduldig darauf das jemand anhielt und sie, die groß zwei Meter neben dem
Zebrastreifen stand über die Straße zu lassen. Da aber niemand angehalten hat, hat sie angefangen
sich fürchterlich aufzuregen und was das Zeug hält zu fluchen. Als ich sie dann wirklich ganz nett
darauf aufmerksam gemacht habe, dass sie sich mehrere Meter neben dem Zebrastreifen befindet,
da hat sie mich groß angesehen und angefangen mich anzukeifen, bla bla bla… Ich hab‘ nach dem
ersten ihrer Flüche schon gar nicht mehr zu gehört und bin über den Zebrastreifen gegangen und
weiter gelaufen. Von weiten her hab‘ ich sie noch fluchen gehört, was es mir eigentlich einfiele jetzt
einfach weiterzulaufen und das, das ja keine Manieren sind. Ich hab‘ mehrmals den Kopf
geschüttelt“, erzählte Patrick und schüttelte erneut seinen Kopf. „Ich kenne das mit den alten Leuten
nur von solchen. Allen voran alten Damen, die am Fenster in ihrer Wohnung sitzen und Leute
beobachten“, erwiderte Oliver. „Die alten Leute haben alle scheinbar keine Hobbys mehr“, sagte
Patrick. „Um es in den Worten von Sebastian auszudrücken: ›Die Gesellschaft hat keinen Platz mehr
für alte Menschen. Daraus resultiert, dass die alten Menschen für sich selbst auch keinen Platz mehr
haben und darum nicht mehr wissen, was sie eigentlich noch mit sich anstellen sollen‹“. Oliver
versuchte den klugen Sebastian so gut es nur ging nachzuahmen. „Genau“, Patrick schmunzelte.
„Wie weit ist es jetzt eigentlich noch?“, wollte Oliver von Patrick wissen. „Nicht mehr weit, da vorne
ist es eh schon“, Patrick zeigte auf den Laden in dem allerhand Düfte verkauft werden: Der Bipa an
der Ecke Jakominiplatz – Joanneumring.
Die Beiden betraten den Bipa, ein wollwollender Duft begann sie im Geschäft zu umschmiegen.
Oliver zeigte auf die Reihe hinter dem Eingang, wo die ganzen Düfte zu finden waren. Einige Frauen,
möglicherweise Studentinnen suchten nach einem geeigneten Herrenduft, sie wirkten dabei etwas
ratlos.
Während sich Patrick darauf konzentrierte einen Duft für seine Freundin zu finden, schritt Oliver
selbstsicher wie immer auf die jungen Damen zu. „Ihr seht so ratlos aus. Kann ich euch meine
maskuline Unterstützung anbieten?“, fragte er die Damen. Die junge Dame mit den langen
gekräuselten Haaren, drehte sich zu Oliver um. Sie lächelte ihn an. „Du bist unser Retter in der Not“,
meinte sie, während sich ihre Freundin neben Oliver stellte. „Wir suchen einen guten Duft für
Jemanden“, erzählte die Freundin und ließ das ›für wen‹ offenstehen. „Was ist denn dieser Jemand
so für ein Typ?“, wollte Oliver wissen, um die Auswahl zu verkleinern. „Naja, eigentlich ein ganz
normaler“, meinte die Freundin und sah die Dame mit den langen gekräuselten Haaren an. „Ein
Parfum für einen ganz normalen Typen also?! Wenn er extrovertiert wirken sollte, um viele Ladies
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aufzureißen, dann könnte ich euch das empfehlen.“ Oliver zeigte auf ein kleines Fläschchen. Die
Dame mit den langen gekräuselten Haaren verneinte, das wollte sie dann doch lieber nicht. „Wenn
du möchtest, dass er ganz brav und artig ist, dann nimm das hier.“ Oliver zeigte auf ein rotes
Fläschchen. „Darf ich dir das einmal auf deinen Handrücken sprühen?“, fragte die Freundin und
schmunzelte. „Lieber nicht, sonst werde ich gach noch ganz zahm und artig“, entgegnete Oliver und
erwiderte ihr schmunzeln. Instinktiv versuchte die Freundin Olivers Hand zu fangen und ihm das
Parfüm auf seinen Handrücken zu sprühen. Oliver versuchte spielend an das Fläschchen zu kommen,
was er letzthin dann auch schaffte. Der Freundin gefiel das, denn ihr Blick begann sich zu verändern.
Die junge Frau, die ihren Freund ein Parfüm einkaufen wollte stand am unteren Ende der Reihe und
suchte nach einem geeigneten Parfüm. „Komm gib das deiner Freundin“, forderte er sie auf und
schickte sie zu dieser. Derweil hatte Patrick den Duft gefunden, welchen er seiner Freundin schenken
würde. „Das also ist er?“, fragte Oliver noch einmal nach. „Richtig, das ist er“, verkündete Patrick.
„Kann ich es einmal haben“, bat ihn Oliver. Patrick reichte ihm diesen. Oliver schaute sich zuerst die
Aufmachung an, dann sprühte er etwas davon auf ein unbenutztes Duftbändchen und roch daran.
„Mhm! Riecht wirklich sehr gut. Jetzt musst du nur noch aufpassen, dass sie dir keiner wegnimmt“,
witzelte Oliver, bevor er das Fläschchen an Patrick zurückreichte.
Die Damen schienen sich auf einen Duft geeinigt zu haben. Oliver schritt auf sie zu. „Und für welchen
Duft habt ihr euch entschieden?“, fragte er die beiden Damen. Die Dame mit dem Freund, hielt das
Fläschchen hoch, es war genau, dass welches Oliver für sie zum Schluss ausgewählt hatte. „Gute
Entscheidung“, meinte er und sah ihre Freundin an. „Du kannst es gleich vergessen. Ich werde diesen
Duft niemals tragen“, meinte Oliver als er den Blick ihrer Freundin erkannt hatte. Mit ihrer Mimik
schien sie Oliver sagen zu wollen, dass wir das ›noch‹ sehen werden. „Wenn du mir deine Nummer
gibt’s, können wir das wirklich noch sehen“, sagte Oliver, der ihren Blick gelesen hatte. Sie
schmunzelte ihn an, bevor sie Oliver bat ihr sein Mobiltelefon zu geben. Oliver reichte ihr, nachdem
er die Seite zum Erstellen eines neuen Kontaktes geöffnet hatte sein Smartphone. Sie tippte ihren
Namen und ihre Nummer in sein Smartphone und reichte es ihm, freudig strahlend wieder. Oliver
betrachtete das Display und las den Namen: „Sophie“, laut vor. Er richtete seine Aufmerksamkeit,
während er sein Smartphone wieder einsteckte, auf Sophie und lächelte ihr zu. „Ich bin der Oliver“,
stellte er sich vor. Sophie zeigte sich angenehm erfreut. Als sich Patrick aufmachte, um an der Kassa
zu zahlen, drehte sich Oliver mit einem „Du hörst von mir“, um und schritt zu Patrick, der bereits
bezahlt hatte und nun am Ausgang auf ihn wartete.
Leise konnte Oliver das angetane Gerede der Damen hören, bevor sich die Eingangstüre schloss.
Die Beiden schritten hinaus in die Kälte und blieben vor dem Geschäft stehen. Patricks Augen
fixierten Oliver, bevor er seine Frage stellte: „Sag mal Oliver, was war das den jetzt darin?“. „Sah aus
wie ein kleiner Flirt, am Vormittag“, witzelte Oliver, ehe er wieder etwas ernster wurde und
hinzufügte: „Die Damen hatten ernsthaft Hilfe nötig, und du, naja du hattest eh alles im Griff“. „Also
ich finde das immer wieder faszinierend wie gelassen, du das Ganze mit den Frauen angehst. Wenn
ich das machen würde, tät mich meine Freundin ziemlich schnell packen und aus der Wohnung
werfen“. Es gab einige Dinge die Leute, wie Patrick niemals verstehen konnten und da Oliver es schon
vor langem aufgegeben hatte solchen Leuten die Spielregeln der Liebe und der offenen Beziehungen
näher zu bringen schwieg er. Stattdessen ließ er Patrick wissen, dass er jetzt etwas vorhatte und sich
darum die Wege für heute trennen würden. „Dann mach mal was du nicht lassen kannst. Wir hören
uns eh“, erwiderte ihm Patrick und reichte ihm zur Verabschiedung die Hand.
Oliver sah noch zu wie Patrick Richtung der Haltestellen wanderte, bevor er sein Smartphone zückte
und die Nummer von Sophie wählte. Er wendete seinen Blick und sah durch die Glasverschalung des
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Geschäfts. Er konnte zu sehen, wie Sophie ihre Handtasche zu sich zog, sie öffnete, um dann ihr
Handy herauszuholen.
Es läutete drei Mal, ehe Sophie abhob: „Hallo?!“. Ihre Freundin stand derweil an der Kassa und war
dabei zu bezahlen. „Hey Sophie! Schau mal nach draußen“. Sophie drehte sich schlagartig zur pinken
Glasverschalung um und sah Oliver, wie er in seiner schwarzen Jacke vor dem Geschäft stand.
„Möchtest du mich noch immer zähmen?“, fragte er anstachelnd in sein Smartphone. Sophies Lachen
drang ihm zu Ohren. „Ich hab‘ dich schon gezähmt, sonst würdest du mich ja nicht anrufen“,
erwiderte sie ihm schlagfertig. „Bist du dir da ganz sicher“, erwiderte er ihr und legte auf. Er drehte
sich um und schritt davon. Es dauerte keine zwei Sekunden, bevor er die Stimme von Sophie hörten
konnte, wie sie ihm hinterherrief: „Oliver, warte!“. Oliver blieb kurz stehen, drehte sich aber nicht
um, sondern wartete darauf, dass Sophie neben ihm zu stehen kam.
Kurze Zeit später hatte Sophie ihn eingeholt. Sie stellte sich vor Oliver und griff ihm haltend an die
Jacke. „Geh nicht“, bat sie und sah ihn mit ihren großen, grünen Augen hoffnungsvoll an. „Wie war
das noch einmal mit dem ›ich hab‘ dich bereits gezähmt‹?“, wollte Oliver noch einmal von ihr wissen.
In ihrem Blick machte sich ein: ›Noch habe ich dich nicht gezähmt, aber ich möchte und werde das
noch‹ breit. Oliver schmunzelte ihr zu. „Ich hab‘ momentan nichts vor, wie wär es wenn wir einen
Kaffee trinken gehen?“, schlug Oliver vor. „Ich muss nur noch schnell zu meiner Freundin“, sagte
Sophie, doch Oliver schüttelte ablehnend den Kopf. „Wenn du jetzt zu ihr gehst, dann bin ich weg“,
stellte er ihr klar vor Augen. Im ersten Moment sah sie ihn empört an, wollte ihm ein ›du hast mir das
nicht zusagen‹ entgegenwerfen. Im selben Moment begann Oliver Richtung der Radetzkystraße zu
gehen. Sophie blieb noch kurz stehen, sah ihm empört, dass er nicht das tat was sie wollte, hinter
her, ehe sie ihm hinterherlief. „Ich kann sie ja auch am Handy anrufen“, sagte sie eher zu sich selbst
als zu Oliver gerichtet und schlenderte auf der rechten Seite von Oliver mit ihm die Gleise der
Straßenbahnlinie 4 und 5 bis zur Hausecke entlang. „Tu das“, meinte Oliver, ohne seinen Blick auf sie
zu richten. Sophie zückte ihr Handy und wählte die Nummer ihrer Freundin: „Hallo Süße. Ich geh
gerade mit Oliver etwas trinken. Wir sehen uns vielleicht später noch.“ Es herrschte kurz eine Stille,
bevor sie auf die Antwort ihrer Freundin erwiderte: „Mach ich natürlich. Bussi!“. Sophie steckte ihr
Handy wieder ein. „Wohin gehst du mit mir“, wollte sie wissen und schenkte Oliver einen
neugierigen Blick. Oliver sagte vorerst noch nichts, blieb aber vor dem Eingang des Cafés ›Haltestelle‹
stehen. Er sah sie an und meinte schmunzelnd: „Wir haben unser Ziel erreicht. Bitte öffnen sie nun
die Türe und treten sie in die gute, warme Stube“. Sophie öffnete die Türe und betrat das Geschäft.
Mit ihren Augen hatte sie Oliver im Blick. „Wo wollen wir uns hinsetzen?“. „Dahinten ist noch etwas
frei“, entgegnete er ihr und zeigte auf die freie Sitzecke.
Die Beiden ließen sich nieder und legten ihre Jacken weg. „Was studierst du?“, stellte Sophie ihre
erste Frage und begann damit Oliver zu entschlüsseln. „Was studierst du?“, drehte Oliver die Frage
um, und schaute Sophie fragend an. „Ich studiere Kunstgeschichte im fünften Semester“, erwiderte
sie ihm und stellte ihre nächste Frage: „Was hast du alles für Hobbys?“. „Was glaubst du was ich für
Hobbys habe?“. Sie sah ihn durchdringend an, sagte aber nichts zu seiner Antwort. Oliver begann zu
schmunzeln. Er genoss ihren Blick. „Was sind deine Hobbys?“, stellte er die Frage unbeantwortet an
sie. „Ich male gerne, außerdem liebe ich Pferde über alles. Ich hatte einmal ein eigenes. Schneeflocke
hab‘ ich es getauft, wegen seinem weißen Fell. Wir mussten es aber leider wieder verkaufen, als
mein Vater seinen Job verloren hat“, erzählte sie ihm. „Du malst gerne? Was ist es das dich so daran
fasziniert?“, wollte Oliver von ihr wissen. „Ich liebe es mit den Farben zu spielen. Ich lege mir dann
immer ein Musikstück auf. Meistens ist es etwas Romantisches. Und dann tauche ich den Pinsel in
eine Farbe ein, die mich gerade am meisten anspricht. Ich finde es so schön und befreiend, einfach
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nur dem Klang der Musik zu folgen und dabei den Pinsel auf das weiße Blattpapier gleiten zu lassen.
Malst du auch?“, fragte sie ihn. „Warum gerade romantische Musik?“, wollte er von ihr wissen, ohne
auf ihre Frage einzugehen. Sie lächelte etwas verlegen. „Weil es in mir am meisten gute Gefühle
entstehen lässt“, etwas leiser fügte sie noch hinzu: „Und mir das gibt, wonach ich mich sehne…“
Oliver rückte näher zu ihr und blickte sie verführerisch an: „Wonach sehnst du dich?“ Sie wirkte
verlegen, antwortete ihm, dann aber in einer leiseren Stimme: „Einen starken Typen, der mich gerne
in den Arm nimmt und mir auch mal ein Essen an das Bett bringt.“ Oliver sah sie an, kurzzeitig
huschte ihm ein schmunzeln über die Lippen. Gewohnt lässig antwortete er ihr: „Also wenn du so
einen Typen haben möchtest, dann musst du warten bis es Roboter zu kaufen gibt“. Sie versetzte ihm
einen leichten Stoß mit ihren Beinen. „Wobei ich es mir aber kaum vorstellen kann, dass so eine
überaus hübsche junge Frau, wie du, lange alleine ist“, sagte Oliver und sah zu wie ihre Augen zu
strahlen begannen.
Eine junge Kellnerin kam an ihren Tisch. „Hallo! Was darf ich euch zu trinken bringen?“, fragte sie die
Beiden. „Was würdest du mir den empfehlen?“, fragte sie Oliver und lächelte ihr zu. „Ich glaub‘ dir
würde der Kaffee Latte ganz besonders gut schmecken. Soll ich ihn dir bringen?“, fragte die Kellnerin
und wartete auf seine Rückmeldung „Das hört sich sehr verführerisch an. Denn darfst du mir sehr
gerne bringen“, erwiderte ihr Oliver. In Sophies Blick wurde ein Missfallen erkennbar. Ihr schien die
weibliche Konkurrenz, mit der Oliver nun flirtete, überhaupt nicht zu gefallen. „Bring ich dir sehr
gerne. Und was darf es für dich sein?“, fragte die Kellnerin mit Blick auf Sophie. Sophie versuchte
ganz normal zu wirken, was sie aber nicht schaffte. „Ich hätte gerne eine heiße Schokolade“ „Gut. Ich
bin in Kürze wieder da“, erwiderte die Kellnerin. Ihr Blick lag für kurze Zeit in seinen Augen. Während
sie zur Theke schritt, sah ihr Oliver kurzzeitig hinterher. Sophie schien das noch weniger zu gefallen.
Oliver drehte sich wieder zu ihr um, schenkte ihr seine ganze Aufmerksamkeit. Sein Blick streifte über
ihre Haare, ihr Gesicht und über ihren Körper. „Wenn ich die Kellnerin und dich so vergleiche, also
dann muss ich ganz offen zugeben, dass sie im punkto Schönheit überhaupt keine Chance gegen dich
hat“, schmierte er ihr Honig um den Mund. Sophies Blick begann sich wieder zu entspannen. Ihr
Lachen drang ihm zu Ohren.
Es dauerte nicht lange bevor die Kellnerin wiederkehrte und den Beiden ihre Getränke brachte.
„Du hast mir früher erzählt, dass du ein eigenes Pferd hattest“, fing Oliver an seine Frage zu stellen,
doch Sophie nahm ihm jedwedes weitere Wort aus dem Munde. „Als ich zehn Jahre alt war, haben
wir in der Nähe von Hartberg gewohnt. Wir betrieben einen kleinen Pferdehof. Meine Familie hat
sich auf die Zucht und Ausbildung der Tiere spezialisiert. Nachdem mein Opa damals gestorben ist,
hat mein Vater den Betrieb übernommen. Zu meinem zwölften Geburtstag hat mir mein Vater
Schneeflocke geschenkt. Ich hab‘ es geliebt mich um das Pferd zu kümmern und damit auszureiten.
Meine Freundinnen waren damals ganz neidisch auf mich, als ich ihnen Schneeflocke gezeigt habe.
Sie wollten auch gerne so ein schönes Pferd haben. Ich weiß noch als mich meine beste Freundin
damals gefragt hat, ob sie jeden Tag zu mir kommen kann, um mir bei der Pflege meines Pferdes zu
helfen. Als ich später an demselben Tag meine Mutter gefragt habe ob sie mir helfen darf, da hat sie
es mir erlaubt. Und so ist dann auch jeden Tag meine Freundin zu mir gekommen und hat mir dabei
geholfen das Fell des Pferdes zu bürsten und es zu füttern. Nur den Stall ausmisten, das wollte sie
nicht. Sie ekelte sich vor den Abfällen die das Pferd von sich ausschied. Da aber auch ich das damals
nicht anrühren wollte, blieb es an meinem Vater hängen. Er war nicht wirklich froh darüber, aber tat
es mir zu liebe ohne Widerworte.
Ich bin damals noch in Hartberg zur Schule gegangen. Wenn ich mich so zurückerinnere, an die
ganzen Lehrer dort, muss ich ganz ehrlich zu dir sein und zugeben, dass ich fast keinen der Lehre hab‘
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leiden können. Eine ältere Dame hat dort Physik unterrichtet, die war immer so streng drauf. Ich
weiß noch wie ich mich einmal mit einer meiner Freundinnen ganz leise unterhalten habe. Sie hat
und plötzlich mit aufgerissen Augen, ganz streng angesehen und hat uns dazu aufgefordert die Klasse
für den Rest der Stunde zu verlassen. Eigentlich wollten wir ja nicht die Klasse verlassen, aber als sie
uns dann eindringlich dazu aufgefordert hat, da sind wir; also meine Beste und ich, vor die Klasse
gegangen. Die ganze halbe Stunde bis zur Pause, durften wir dann draußen verbringen. Ich war
damals in einen total süßen Typen verschossen. Er war so ein Revoluzzer-Typ, der oft vor die Klasse
geschickt wird. In mir drin hab‘ ich darauf gehofft, dass er einmal auf mich zu kommt und mich
anspricht. Aber bis dato hat er mich eigentlich nur kurz angesehen und ist dann an mir
vorbeigeschritten. Heute allerdings kam er auf uns zu und hat sich ganz einfach vor uns hingestellt. Er
hat mich angesehen und mir ist richtig flau im Magen geworden. Ich weiß noch wie er mich gefragt
hat, was wir hier draußen machen würden. Wir haben ihm die Sache mit der Lehrerin erzählt. Er hat
uns dann seine eigene Geschichte über diese Lehrerin erzählt. In den nächsten Tagen hab‘ ich ihn
immer wieder mal gesehen. Und irgendwann dann, hat er mich gefragt ob ich mal was mit ihm
unternehmen möchte. Ich war total glücklich, bis zu dem Tag als er aus heiterem Himmel mit mir
Schlussgemacht hat.
Er ist nach der Schule zu mir gekommen und hat mir dann auf einmal erzählt, dass er eine andere
hätte und dass das mit uns nichts mehr würde. Ich war damals so verdammt getroffen. Ich bin
stundenlang in meinem Zimmer gesessen und hab‘ geweint. Ich hab‘ mich damals vorlauter Schmerz
eingesperrt. Nicht einmal meine Beste hab‘ ich in mein Zimmer lassen“, Sophies traurige Stimme
verhallte. „Warum hat dein Vater dein Pferd verkaufen müssen?“, stellte Oliver seine Frage und
bekam prompt die Antwort von Sophie präsentiert: „Irgendwann ist der Punkt gekommen wo unsere
Pferdefarm keinen Profit mehr abgeworfen hat. Meine Eltern haben zwar versucht durch das
annehmen von Krediten, das Geschäft am Laufen zu erhalten, aber die Anfragen sind weiter
gesunken und so musste letztlich mein Vater einen drastischen Entschluss fassen. Er hat die
Pferdefarm und alle Pferde verkaufen müssen. Ich hab‘ so bitter geweint, als sie Schneeflocke
mitgenommen haben. Mein Vater wollte mich zwar noch aufheitern, in dem er mir ein anderes
Haustier versprach. Aber kein Haustier war so wie Schneeflocke“, erwiderte sie ihm noch trauriger.
„Wo seid ihr dann hingezogen, als die Farm verkauft war?“, wollte Oliver von ihr wissen und schenkte
ihr einen aufmunternden Blick. „Zuerst war die Rede das wir nach Weiz ziehen würden, als dann aber
meine Eltern einen guten Job in Fürstenfeld beziehen konnten sind wir dorthin gezogen. Gerade für
mich war dieser Umzug eine große Umstellung. Ich musste plötzlich auf eine neue Schule gehen und
saß mit Leuten in der Klasse, die ich noch nicht kannte. Ich hab‘ mich damals neben eine Schülerin
gesetzt, sie hat mich kaum, dass ich mich gesetzt hab‘ schon freundlich begrüßt. In der Pause hat sie
mir alles gezeigt und fast jedem vorgestellt. Sie hat mich auch dem süßesten Typen der Schule
vorgestellt, der mich richtig hübsch fand.
Die Lehrer an dieser Schule waren alle völlig in gut drauf. Nicht so wie in Hartberg, wo die alle
irgendwie ganz ernst und komisch waren. Wir hatten eine überaus nette Musiklehrerin, die auch
Werken unterrichtet hat. Ich fand das immer so schön Lieder zu singen, auch wenn ich das falsch
singen und gekrächzte der Jungs in meiner damaligen Schule in Fürstenfeld nicht so toll fand. Mit
meiner alten Besten hab‘ ich mich seit ich nach Fürstenfeld gezogen bin nicht mehr so oft getroffen,
stattdessen hab‘ ich eine neue beste Freundin gefunden. Sie hat mich wie schon in der Schule überall
mitgenommen und hat mir alles gezeigt. Sie hat mir auch den Kerl gezeigt, mit dem sie zusammen
war. Er war ein ausgelernter Mechaniker, also schon etwas älter als wir damals.
Mit der Zeit bin ich in die ganzen Beziehungen eingewachsen und hab‘ mich mit den Leuten gut
verstanden. Mit meiner Besten hab‘ ich alles gemacht und erlebt. Nur eines blieb auf der Strecke.
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Während sie und ihr Typ sich oft bei ihm vergnügt haben, bin ich oft zuhause gesessen oder war was
mit Schulkollegen unternehmen. Aber das hat nicht, dass kompensieren können was ich eigentlich
wollte. Erst am Ende des ersten Jahres in dieser neuen Schule in Fürstenfeld, ist der Typ der mich
richtig hübsch fand auf mich zu geschritten und hat mich gefragt ob ich mal was mit ihm trinken
gehen wollte und so hat das eine zum anderen geführt“, erzählte ihm Sophie aufgeregt. Sie hielt kurz
inne. „Wo bist du in die Schule gegangen?“, fragte sie Oliver. „In Graz“, erwiderte er ihr kurz und
bündig, bevor er eine neue Frage an sie stellte und sie aus freien Stücken heraus dazu bewog weiter
zu sprechen: „Wohnst du noch in Fürstenfeld?“. „Meine Familie schon. Nach dem ich die Schule in
Fürstenfeld fertig hatte bin ich nach Graz gezogen, um hier zu studieren. Ich werde aber nach
meinem Studium wieder zurück nach Fürstenfeld ziehen. So unter dem Jahr bin ich dort aber nicht
sehr oft, höchstens um mal meine Familie zu besuchen. Meine Beste und ich, wir leben gemeinsam
mit noch einer jungen Studentin in einer Wohngemeinschaft in der Nähe der Kunstuniversität.
Meine Beste studiert Musikwissenschaften. Früher hat sie auch Geschichte studiert, aber das war ihr
dann doch zu wenig lebwendig. Ich kann sie da überhaupt nicht verstehen und seit sie jetzt diesen
Typen, diesen Schauspieler kenngelernt hat ist sie voll eigenwillig geworden. Früher war es ihr egal,
welchen Duft ihr Freund getragen hat, aber heute will sie, dass er nur für sie ganz gut riecht.
Ich mag ihren Freund nicht, der ist so aufgetakelt und tut so als wäre er der coolste und beste Mann
auf Erden“, erzählte Sophie Oliver und schüttelte ihren Kopf. „Hast du deiner Freundin schon einmal
gesagt, dass du ihren Freund nicht magst?“, wollte Oliver wissen. Sophie begann energisch mit ihren
Händen zu fuchteln. „Ja, na klar. Aber sie hat nur gemeint, dass ich Eifersüchtig auf sie und ihren
Freund wäre. Dabei bin ich das überhaupt nicht. Ich würde mir niemals so einen Typen anlachen, der
von sich denkt, er wäre der Mittelpunkt der Welt. Ich will lieber einen sensiblen und
zuvorkommenden Freund haben“, meinte Sophie und blickte Oliver mit ihren großen Augen an.
Oliver versuchte sich das schmunzeln zu verkneifen. Einerseits wollte sie einen starken Typen, auf der
anderen Seite einen: ›sensiblen und zuvorkommenden‹, wiederholte er noch einmal für sich. „Lach
dir lieber einen erfahrenen und angesehenen Typen an, mit so jemand kannst du viel mehr Spaß
haben, als mit einem dieser ganz Braven“, erwiderte er ihr. Sophie schenkte ihm ein lächeln.
„Vielleicht hab‘ ich das eh schon getan“, meinte sie eher zu sich selbst denn zu Oliver. Sie blickte
Oliver mit ihren schönen Augen an und schenkte ihm eines ihrer süßen Lächeln.
„Wenn das so ist, dann solltest du versuchen ihn festzuhalten, weil solche Typen sind bekanntlich
sehr schlüpfrig“, erwiderte er ihr und schmunzelte. Instinktiv versuchte Sophie noch näher an Oliver
zu rücken, doch der Tisch der zwischen den Beiden lag ließ sich keinen Zentimeter weiter
verschieben. Und so blieb ihr nichts Anderes übrig, als sich weiter über den Tisch zu lehnen. Sie
versuchte nach Oliver zu greifen und ihn festzuhalten. Als Oliver seine Hand ihr endgegenstreckte
konnte sie ihm stolz verkünden: „Jetzt kann mir einer dieser erfahrenen Männer nicht mehr durch
die Finger schlüpfen.“ Ihre Augen lagen in den seinen. Sie lächelte ihm liebevoll zu. „Und jetzt wo du
ihn dir gefangen hast, was machst du jetzt mit ihm?“, wollte Oliver in seiner subtilen Anspielung
wissen. Sophie kam seinen Ohren näher und flüsterte, so dass es nur die Beiden verstehen konnten
in sein Ohr: „Was würde mir der Mann mit Erfahrung sagen, wenn ich meine Frage an ihn richte?“.
Sophie blickte Oliver verführerisch in seine Augen. Oliver ließ die Anspielungen sein und flüsterte in
ihr Ohr: „Zeig mir deine WG“, worauf ihm Sophie mit einem: „Sehr gerne“, antwortete. Die Beiden
packten ihre Sachen zusammen und schritten zum Bezahlen an die Theke.
Gemeinsam verließen sie das Geschäft und wanderten über den verschneiten Jakominiplatz zur
Haltestelle der Einser und Siebener. Sophie hatte sich an Oliver geschmiegt. „Boa ist es kalt“, sagte
sie und schmiegte sich noch näher an Oliver. „Wenigstens hat es im Moment mit dem schneien
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aufgehört“, erwiderte er ihr. Sophies Nase begann langsam rot zu werden, was Oliver recht
unterhaltsam fand. „Wenn deine Nase noch roter wird, könntest du glatt als weiblicher Rudolf
durchgehen“, witzelte er. Sophie versetzte ihm einen leichten Stoß. „Das ist nicht witzig“, meinte sie
und schenkte Oliver einen ernsten Blick.
Oliver zog sich seinen rechten Handschuh aus und legte seine warme Hand an ihre Nase. „Oh, du bist
warm“, entfuhr es ihr. Oliver schenkte ihr ein lächeln. Er konnte spüren wie sich ihre Nase wieder ein
wenig mit Wärme füllte und so ließ er seine Hand weiter nach unten wandern. Während er über ihre
Lippen streichelte lag sein Blick in ihren Augen. Sophie kam ihm näher. Die Blicke der Beiden waren in
einander verwoben. Sophies Atem streifte leicht über seine rechte Wange. Oliver kam ihren Lippen
näher und Sophie schloss ihre Augen. Behutsam legte Oliver seine Lippen auf ihre. Sophies Zunge
begann mit seiner zu spielen.
Mit einem Quietschen fuhr die Straßenbahn in die Haltestelle ein, was den Kuss der Beiden an sein
Ende brachte. Die alte Straßenbahn kam zum Stehen. Während Oliver und seine Begleitung zur
letzten Türe nach hinten gingen, öffneten sich die Türen und allerhand Menschen verließen diese.
Ein alter Mann und seine Frau stiegen an derselben Türe aus. Langsam schritten sie die Stiegen nach
unten. Dahinter stand ein junger Schüler der Ungeduldig hinten der alten Dame her schritt. Er
schenkte der Frau neben sich einen Blick der wohl am deutlichsten mit den Sätzen: ›Immer die alten
Leute! Warum legen die nicht endlich einmal beim Aussteigen einen Zahn zu? Ich möchte schließlich
noch heute raus aus der Bim. Ach, immer diese alten Leute…‹, übersetzt werden konnte. Das alte
Ehepaar ließ sich davon aber nicht beirren und schritt Stiege um Stiege langsam und gemütlich nach
unten. Vor der Türe blieben die beiden dann kurz stehen. Der Mann drehte sich zu seiner Frau um
und wartete darauf, dass sie ihn an der Hand nahm. Der junge Schüler huschte derweil knapp an dem
Ehepaar vorbei. Der alte Mann hob bedrohlich seine Hand, um dann, nachdem der Schüler schon
längst wieder weg war mit seiner Frau über die ›Jugend von heute‹ zu schimpfen. Die Frau, welche
neben dem Schüler ausgestiegen war schritt langsam an dem alten Ehepaar vorbei.
Oliver und Sophie stiegen in der letzten Türe ein. Oliver ging voran über den Hartplastik Boden nach
vorne zu einem zweier Sitzplatz und ließ sich in Fahrtrichtung nieder. Der Blick von Oliver schweifte
durch die Straßenbahn. Der Platz vor, hinter und neben ihnen war frei. Erst einige Sitze weiter vorne
saß ein Student mit grauer Mütze. Zwei Studenten setzten sich in Fahrtrichtung auf einen der
Vierersitze an der Spitze der Straßenbahn. Am Drehgelenk stand eine Studentin mit einem Schal in
Regenbogenfarben. Sie hatte ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Von hinten sah sie aus
wie eine dieser ökologischen Persönlichkeiten, die vielleicht auch aufgrund ihres geringen
Einkommens, nur Produkte trugen, die fair und in diesem Fall auch auf eine sehr einfache Art und
Weise hergestellt worden waren.
Wenig später folgte Sophie, die sich ihm gegenüber niedersetzte. Sie lächelte ihm zu. Oliver
erwiderte es. „Wie ist das eigentlich für dich zusammen mit zwei anderen Frauen in einer WG zu
leben? Gibt es bei euch auch mal Zickenkriege?“, wollte Oliver wissen. Sophie lachte.
Im selben Moment setzte sich die Straßenbahn in Bewegung. „Manchmal schon. Vor allem aber
wenn es darum geht wer vor dem Ausgehen zuerst in das Bad gehen darf. Meistens drängt sich Anita
zuerst in das Badezimmer. Sie meint nur, weil sie jetzt diesen gutaussehenden Schauspieler hat, darf
sie über das Badezimmer bestimmen. Und dann benützt sie, obwohl ich ihr schon oft gesagt habe das
ich es selbst brauche, immer mein Haarschampon. Aber wehe denn ich nehme mal ihres, dann fängt
sie gleich an zu zicken. Spinnt total rum, von wegen, was für eine Frechheit das sei, und was mir
einfällt…“, erzählte Sophie in aufgebrachter Stimme. „Anita ist die Freundin, mit der du heute im Bipa
einkaufen warst?!“, unterbrach sie Oliver, um darüber sich im Klaren zu sein, wer denn diese Anita
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eigentlich wirklich ist. „Genau die“, erwiderte sie ihm, ehe sie auch schon wieder weitersprach: „Naja
auf jeden Fall, regt sie sich dann immer total auf. Corina. Das ist meine zweite Mitbewohnerin“, fügte
sie erklärend hinzu, als sie den Blick von Oliver gesehen hatte. „Also Corina meint auch das, das so
nicht in Ordnung ist“. Der Blick von Oliver schien etwas wie: ›Da geht es aber rund‹ zu sagen. „Also
manchmal geht es bei uns schon rund. Aber meistens kommen wir miteinander klar. Aber so bin ich
schon sehr froh mit gerade denn zweien zusammen zu wohnen“, sprach Sophie an ihrem vorherigen
Satz weiter.
„Nehmen deine Mitbewohnerinnen auch mal Männer mit auf ihre Zimmer?“, wollte Oliver wissen.
„Gelegentlich schon. Zumindest Anita ist gerne mal mit ihrem Freund in der WG. Dass die Beiden
sehr viel Spaß miteinander haben ist leider nur sehr schwer zu überhören“, antwortete ihm Sophie
und schnaufte. „Ach so?“, Oliver schien etwas ungläubig dreinzublicken. „Die Wände und Türen sind
nicht die dicksten. Also ja: Die beiden sind nicht zu überhören“, erwiderte ihm Sophie und schnaufte
erneut. „Was glaubst du würden deine Mitbewohnerinnen sagen, wenn plötzlich aus deinem Zimmer
so ein Lärm kommen würde?“. Oliver blickte sie schmunzelnd an. „Ich weiß nicht. Müssten wir
ausprobieren“. Sophie begann ebenfalls zu schmunzeln an. „Du gefällst mir immer besser je mehr ich
von dir erfahre“, meinte Oliver und zwinkerte ihr zu. Sophies lachen erklang in seinen Ohren.
Oliver sah in ihr Gesicht, beobachtete ihre Mimik und wie sie begann ihn etwas unsicher und doch
neugierig zu betrachten.
Die Straßenbahn hielt in der Haltestelle: ›Kaiser Josef / Oper‹ an. Die ökologische Studentin machte
sich bereit an einer der vorderen Türen auszusteigen. Oliver betrachtete sie dabei. Sie richtete ihren
Blick kurzzeitig auf Oliver, scheinbar hatte sie seinen Blick gespürt. Aus seinem peripheren
Blickwinkel heraus konnte er sehen wie sich Sophie ebenfalls zu der Studentin umdrehte, diese kurz
musterte und dann ihren Blick zurück auf Oliver wandern ließ. Oliver sah zu wie die Studentin die
Straßenbahn verließ, ehe er mit seinem Blick wieder zurück zu Sophie kam. „Ich finde das immer so
bemerkenswert“ fing Oliver an, doch unterbrach kurz, als er sah, dass jemand an der hinteren Türe
einstieg. „Was findest du so bemerkenswert?“, wollte Sophie von ihm wissen, um wieder die volle
Aufmerksamkeit von ihm zu erhaschen. Sein Blick wanderte zurück in ihre Augen. Er lächelte ihr zu.
„Ich finde es bemerkenswert“, fing er noch einmal von vorne an, „das diesen ökologischen Menschen
in ihren ebenso ökologischen Sachen im Winter nicht kalt wird“, fügte er noch hinzu. Sophie die zu
begreifen schien, das Oliver auf die Studentin anspielte, die gerade eben die Straßenbahn verlassen
hatte, meinte zu ihm: „Woher weißt du eigentlich das ihr in den Sachen nicht kalt wird?“, sie sah ihn
verwundert und doch gleichzeitig auch vorwurfsvoll an. Worauf Oliver mit der für diese Situation
wohl besten Aussage, auf ihre Frage antwortete: „Weil ich diese Sachen auch schon einmal getragen
habe…“. Sophie schmunzelte. „Ich weiß. Es ist auch kaum glauben“, meinte Oliver und erwiderte ihr
schmunzelten.
Die Straßenbahn setzte sich wieder in Bewegung. Der Student der früher an der letzten Haltestelle
eingestiegen war, hatte sich einige Sitze weiter vorne niedergelassen. Er begann mit einer Dame, die
sich an einem Haltegriff festhielt zu unterhalten. Die Dame sah ihn dabei anfangs etwas verwundert
an, gab ihm dann aber bereitwillig die Informationen, die er von ihr haben wollte.
Sophie betrachtete Oliver aufmerksam, sie beobachtete seinen Blick und wie er die einzelnen
Menschen scheinbar ganz direkt vor sein Auge setzte. Olivers Blick schien sich zu verschärfen und er
drehte seinen Kopf ein wenig zu Seite. Sophie die es interessierte wen oder was er interessanter fand
als sie, drehte sich um und blickte kurz auf die Dame und den Studenten die eine angeregte
Diskussion zu führen schienen.
Während Oliver die Unterhaltung der Frau und dem Studenten verfolgte, wanderte der Blick von
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Sophie über Olivers Gesicht weiter hinunter auf seinen Körper. Ein erregtes lächeln zog in ihr Gesicht,
während ihr Blick ganz langsam seinen Bauch abwärts strich.
Plötzlich drehte sich Oliver wieder zu ihr. Sophie erschrak. Sofort wanderten ihre Augen wieder
hinauf in Olivers Gesicht, in dem ein breites Grinsen lag. „Und ist das was du da unter meiner
Kleidung gesucht hast, auch groß genug, um dich vollkommen zufrieden zu stellen?“, fragte er sie.
Sophie warf ihren Blick kurz an ihm weiter nach unten, bevor sie zurück in seine Augen sah. Sie nickte
ihm schmunzelnd zu und meinte dann: „Also was ich da sehe ich gefällt mir schon jetzt ganz gut“.
Oliver kam ihr näher und gab ihr einen kurzen Kuss. Er merkte, dass sie nur ungern seine Lippen
wieder loslassen wollte. In ihrem Blick lag etwas Bittendes. „Was war dein erotischstes Erlebnis das
du jemals gemacht hast?“, fragte sie Oliver, während die Straßenbahn in die Haltestelle:
›Maiffredygasse‹ einfuhr. Sophie überlegte einige Zeit, bevor sie ihm ihre Antwort auf seine Frage
gab: „Das war mit meinem zweiten Freund. Er hat mich damals im Sommer eingeladen gemeinsam
mit ihm an den Stubenbergsee zu fahren. Es war ein wirklich schöner, warmer Sommertag. Der
Himmel war nahezu wolkenfrei. Wir haben es uns an einem schattigen Platz zu den Fluten des Sees
gemütlich gemacht. Er hat sanft meinen Körper massiert; mich von Kopf bis zu den Füßen mit
Sonnencreme eingeschmiert. Ich weiß noch ganz genau, wie er behutsam über meine Brüste, den
Brustwarzenhof und meine Brustwarzen gestrichen hat. Er war in diesem Moment so erregt, dass ich
sehen konnte wie sich in seiner Hose etwas auszudehnen begonnen hat. Er war so süß, wie er
versucht hat seinen strammstehenden Soldaten zu verstecken. Letztlich hat er sich dann ganz einfach
nahe an mich gelegt und ich mich auf seine Oberkörper. Eine warme Brise ist vom See her über
unsere halbnackten Körper gestrichen. Das Gerede, das Geschreie und Herumgelaufe der anderen
Menschen und Kinder war mit einem Moment wie nie dagewesen. Ich bin mit meinem Kopf also auf
seiner Brust gelegen, hab‘ seinem ruhigen Herzschlag zugehört und wie sich seine Lungen mit Luft
gefüllt und wieder entleert haben. Es war richtig friedlich. Aber irgendwie zu friedlich. Ich hab‘
gemerkt, dass ich das ganze zwar wirklich schön gefunden habe, aber dass ich doch noch mehr wollte
als nur hier liegen und nichts tun. Ich hab‘ ihm das aber in diesem Moment noch nicht gesagt. Später
sind wir dann etwas essen gegangen und schön langsam ist die kühle Nacht hereingebrochen. Er
wollte eigentlich schon wieder gehen und hatte seine Autoschlüssel gezückt. Ich hab‘ ihn an der Hand
gepackt und hab‘ ihn gebeten noch hier zu blieben. Er hat zuerst mich dann den spiegelglatten See
angesehen. Der See lag im Schein des Mondes ganz friedlich und ruhig da. Es war fast keine
Menschenseele mehr am See. Nur noch einzelne Pärchen sind entlang des Sees durch die Nacht
geschlendert. Ich hab‘ ihn in Richtung des Sees gezogen. Etwas widerwillig ist er mir gefolgt. Wir sind
einen kurzen, einsamen Steg hinaus auf den See geschritten. Die schwarze Nacht hat uns zu
verschlucken begonnen. Am Ende des Stegs haben wir uns auf die Holzplanken niedergesetzt. Der
schwache Schein des Mondes lag direkt vor uns im Wasser.
Er hat mich angesehen, hat meine Wangen berührt und mich innig geküsst. Behutsam hat er mich
mit seinen starken Armen auf den Rücken gelegt; hat mir über meine Brüste und langsam weiter
nach unten zu meinem Bauchnabel gestrichen. Er hat meinem Bauchnabel einen zarten Kuss
geschenkt. Ich hab‘ ihm durch sein kurzes Haar gestrichen; hab‘ es ihm ein wenig zerzaust. Behutsam
hat er seine Hände weiter nach nachunten tänzeln lassen. Er hat den Reißverschluss meiner Hose
geöffnet und sie während ich meine Beine angehoben habe über diese abgezogen. Sein lüsterner
Blick lag auf meinem Höschen. Seine warmen Hände sind entlang meiner Schenkel gestreichelt. Es
war ein wunderschönes Gefühl das durch meinen Körper geströmt ist, als er mit seinen Händen
weiter nach innen kam. Mir hat gefallen was er und wie er es getan hat. Und dann hat er mein
Höschen zu Seite geschoben und hat zart meine Schamlippen und meine Klitoris gestreichelt. Ich
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kann mich noch gut daran erinnern, wie erregt ich damals war. Es war so schön was er damals
gemacht hat. Und ich“, erzählte ihm Sophie, doch wurde von der Ansage: ›Lichtenfelsgasse
Kunstuni‹, unterbrochen. Um ihre Erzählung abzukürzen, erzählte sie Oliver: „Wie auch immer. Ich
hatte an diesem Abend einen wirklich guten Sex mit diesem einfühlsamen, jungen Mann.“
Die Straßenbahn fuhr geruhsam in die Haltestelle ein. Sophie stand recht früh schon auf und stellte
sich an die Türe der Straßenbahn. Oliver blieb noch einen Moment länger sitzen, ehe er sich neben
sie stellte. Als die Straßenbahn stehen geblieben war und die Türen sich öffneten, stiegen die Beiden
aus. Gemeinsam wanderten sie ein kurzes Stück die Leonhardstraße entlang, bevor sie in die
Schillerstraße einbogen und dieser folgten.
Plötzlich blieb Sophie stehen. „Hier wohne ich“, sagte sie und holte einen Schlüssel aus ihrer Jacke.
Sie sperrte die Haustüre auf und schritt voran hinein in das Gebäude. „Ich wohne ihm zweiten Stock“,
ließ sie ihn wissen. Da es keinen Aufzug gab, mussten sie über die Treppen zu Fuß in den zweiten
Stock steigen. „Jetzt weiß ich warum du so eine gute Figur hast“, ließ sie Oliver wissen. Sophie
schenkte ihm ein freudiges lachen. Vor der Wohnungstüre blieben die beiden kurz stehen. Sophie
schenkte ihm einen freudigen Blick. „Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es bei euch so aussieht“,
meinte Oliver und erwiderte ihren Blick.
Sophie öffnete die unverschlossene Türe und trat in die Wohnung ein. „Hallo! Ich bin zurück“, rief sie
in die Wohnung hinein. Sofort tauchte Corina auch: „Hallo zurück“, sie machte eine kurze Pause, als
sie Oliver sah und fragte dann: „Wer ist denn dieser fesche Kerl an deiner Seite?“. „Das ist Oliver“,
erwiderte ihr Sophie. Oliver schenkte ihr mit einem: „Hallo!“, einen freundlichen Gruß. Corina sah
Oliver mit einem interessierten Blick an, bevor sie Sophie in einer eindeutigen Geste so viel mitteilte
wie: ›Da hast du aber einen echt guten Fang gemacht‹.
Die Beiden zogen ihre Wintersachen unter dem wachsamen Auge von Corina aus.
Sophie schritt voran in ihr Zimmer, Oliver folgte ihr. Beim vorbei gehen zwinkerte ihm Corina zu.
Oliver blieb kurz stehen. „Du solltest etwas über Sophie wissen“, fing Corina an Oliver aufzuklären:
„Sophie hatte, wie sie dir vielleicht erzählt hat, erst zwei Beziehungen und die Letzte ist jetzt schon
Jahre her. Sei also sehr gut zu ihr, sie hat es verdient“. „Keine Sorge, das werde ich sowie so tun. Tja,
und du kannst mir dabei sogar helfen“, sagte Oliver.
Corina kam näher auf ihn zu. „Das werde ich gerne machen. Sag mir einfach was ich tun soll“,
erwiderte sie. „Besorg uns lauwarmen Honig und warte darauf, dass ich dich zu uns herein bitte“,
sagte er zu ihr. „Von mir aus können wir sofort mit dem Spaß beginnen“, meinte sie und biss sich
demonstrativ auf die Unterlippe. „Mensch bist du süß. Am liebsten würde ich dich hier und jetzt
flachlegen“. Er legte seine Hand auf die Stelle unter der ihre Vagina lag. Corina wollte ihn Küssen,
doch Oliver blockte ab. „Heute machen wir aus deiner Freundin, was du schon bist: Eine echte Frau.
Ich hole dich wenn wir so weit sind“, entgegnete er ihr und sah zu wie Corina in sich hinein zu lachen
begann. „Ruf einfach nach mir und ich komme“. Oliver lachte. „Ob du kommst ist eine andere Frage,
aber zumindest deine kleine Freundin wird es mit Sicherheit noch.“ Corina berührte Oliver. „Du
gefällst mir“, meinte sie zu ihm, worauf sich Oliver mit einem zwinkern von ihr in Sophies Zimmer
verabschiedete.
Sophie saß auf ihrem Bett und blickte gespannt zu wie Oliver die Türe hinter sich schloss und auf sie
zu schritt. Oliver setzte sich neben sie auf ihr Bett. Er sah sie verführerisch an und wanderte mit
seinem Körper näher zu ihr. Ihre rechte Hand rutschte an sein Becken. Sie öffnete den Gürtel seiner
Hose, worauf er ihr einen leidenschaftlichen Kuss schenkte. Spielend legte er sie auf den Rücken. Ihr
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Lachen drang ihm zu Ohren. Ihre Hände öffneten genüsslich die Knöpfe seiner Hose. Mit seinem
lüsternen Blick sah er dem wohlwollend zu.
Seine Hände legte er derweil an ihren Nacken um ihn zu massieren, ehe er ihre Bluse öffnete. Sophie
zog an seiner Hose, wollte sie ihm abstreifen, was ihr aber nicht gelang. Oliver der sie dabei genau
beobachtet hatte, tippte sanft auf ihre süße Nasenspitze. Er legte seine Hose ab und warf sie auf den
Tisch neben ihrem Bett.
Ihr erregter Blick war auf die Unterhose gerichtet. Behutsam berührte sie seine Boxershort und den
dahinterliegenden Schwanz. Mit ihren zarten Händen umfasste sie ihn. Erregt sah sie zu wie er sich
auszudehnen begann. „Gefällt dir das?“, stellte Oliver seine rhetorische Frage. Ihr Blick wurde noch
erregter. Er wanderte mit seinem Körper über sie, ließ seine Beine seitlich ihres Beckens ruhen.
Lüstern sah er ihr in die Augen. Er berührte sanft ihre Wangen. Sie schenkte ihm ein lachen. Wortlos
begann er ihre Bluse über ihre Arme abzustreifen. Sophie hob ihre Hände; ließ es geschehen.
Oliver thronte erhaben über ihr. Sophie berührte seinen Oberkörper. Sie zupfte an seinem Shirt.
„Zieh das aus“, bat sie ihn. Er schenkte ihr einen Kuss, ehe er sich das Shirt abstreifte und zu seiner
Hose auf den Tisch neben dem Bett warf. Erregt sah sie auf seinen Körper. „Wie lange hast du dafür
trainiert?“, fragte sie ihn interessiert und streichelte über seinen Waschbrettbauch.
Unbeantwortet verstrich die Frage.
Oliver ließ mit einem: „Ich bin gleich wieder da“, von ihr ab und schritt aus ihrem Zimmer. Sophie
wollte etwas sagen, doch schon hatte er ihr Zimmer verlassen. Sie sah ihm verwundert hinterher.
Er suchte den Raum auf in dem sich die Küche befand. Sein Blick traf den von Corina. „Ist das
Geschenk in deiner Hose für mich?“, wollte sie von ihm wissen. Eine Antwort gab ihr Oliver zwar
nicht, dafür aber einen Klaps auf ihren Hintern und ein in ihr linkes Ohr geflüstertes: „Wenn du dich
gut anstellst, hab‘ ich vielleicht auch für dich und deine kleine Freundin ein Geschenk.“ Lustvoll
streichelte sie seinen Penis und hinauf über seinen Oberkörper, ehe sie von ihn abfiel und sich dem
Honig zuwandte. Das Glas mit Honig stand in einem Topf voll Wasser und schien nun warm genug zu
sein. Sie reichte ihm das Glas und einen kleinen Teelöffel.
Oliver wollte sich gerade dazu aufmachen wieder zurück zu Sophie zu gehen, als Corina die Türe des
Kühlschranks öffnete. Sie holte aus einer der unteren Laden eine Dose mit Schlagsahne heraus. Der
Anblick ihres wohlgeformten Hinterteils brachte selbst einen Kerl wie Oliver ins Staunen.
„Was für ein Anblick“, sagte er leise zu sich selbst.
Als sie hatte wonach sie suchte, schloss sie die Kühlschranktür. Sie legte die Dose mit Schlagsahne in
der Seitentasche ihres kurzen Rocks. „Lass uns endlich spielen gehen“, sagte sie und klopfte beim
Vorbeigehen auf seinen harten Schwanz. Vor der Türe zu Sophies Zimmer, blieb sie schmunzeln
stehen. Oliver öffnete die Tür.
Sophie lag nackt auf ihrem Bauch, hatte ihre Beine angewinkelt und blickte ungeduldig an die Türe.
Also Oliver das Zimmer betrat, erfüllte sich ihr Gesicht mit einem fröhlichen lächeln, das aber
sogleich einem verstörten Gesichtsausdruck wich, als sie Corina sah. Vorerst blieb sie aber noch
unbewegt auf ihrem Bett liegen. Oliver und Corina setzten sich neben sie. „Was habt ihr mit mir
vor?“, wollte Sophie sofort wissen und blickte abwechselnd Corina und dann wieder Oliver an.
Oliver schüttelte das Glas mit dem Honig. Er tauchte den Teelöffel in das Glas ein und leerte den
Honig über seinen Oberkörper. Langsam rann der Honig seinen Brustkorb entlang, über sein Sixpack,
hinein in seinen Nabel und bis hinunter zu seiner Boxershort. Corina biss sich an die Unterlippe.
Er kam Sophie ganz nahe, zeigte auf seinen Körper. Mit ihrer Zunge fing sie an, den Honig von seinem
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Körper zu lecken. Oberhalb seines Höschens blieb sie mit ihrer Zunge hängen. Sie schenkte ihm einen
lüsternen Blick und zog diesen ein Stück vor, um einen Blick auf sein bestes Stück zu werfen.
Behutsam warf sie Oliver auf den Rücken. Er gab ihr einen Kuss, denn er kurz unterbrach um Corina
eine Handbewegung zu geben, worauf sie begann Sophie behutsam von der Seite an ihren Brüsten zu
berühren. Sophie war im ersten Moment irritiert und zuckte leicht zusammen. Als sie Oliver, aber
nach einem: „Entspann dich“, wieder küsste, wurde sie wieder ruhiger und ließ alles geschehen.
Corina streichelte über ihren sportlichen Bauch und konzentrierte sich auf ihre Intimzone.
Währenddessen spielte Olivers Zunge mit ihrer. Mit seinen Händen streichelte er an ihr auf und ab.
Sophie ließ ein erregtes stöhnen ertönen. Oliver blickte auf Corina, die allmählich voll in Fahrt kam.
Corina hatte ihren Zeigefinger benässt und stob diesen einige Male in ihre Vagina, bevor sie wieder
über ihren Bauchnabel und ihre Schenkel strich. Oliver sah tief in ihre Augen, schien sich darin zu
verlieren. Ein erneutes Stöhnen brachte ihn wieder zurück. Behutsam stupste er ihre Nase. Sophie
schenkte Oliver einen erregten Blick und griff mit ihren beiden Händen an seine Boxershort, um diese
endlich abzustreifen. Corina hörte kurz auf Sophie zu bearbeiten und blickte lüstern zu wie sein
praller Schwanz zum Vorschein kam. „Oh, ist der groß“, entfuhrt es Corina, die ihren Blick nicht mehr
loslösen konnte. Olivers Höschen verschwand irgendwo neben dem Bett.
Oliver der gerade dazu ansetzen wollte Sophies Körper mit dem Honig zu betröpfeln, wurde dieser
von ihr regelrecht aus den Händen gerissen. Sie tauchte den Löffel ein und verschmierte dessen
Inhalt über seinem Penis. Den Rest leerte sie so gut es ging an seinem Oberkörper aus. Sie wanderte
mit ihrem Gesicht näher an seinen Schwanz. Sie umschmiegte diesen mit ihren Händen. Ihr Kopf hob
sich und mit ihrer Zunge strich sie über die Eichel seines Penis. „Mh lecker“, meinte Sophie, die nun
begann ganz genüsslich den Honig von seinem Schwanz zu lecken. Der Honig rann, der weil
unaufhaltsam über seinen ganzen Körper und bildete eine kleine Lacke an Sophies Unterkörper.
Corina zückte die Dose mit der Schlagsahne und sprühte eine haselnussgroße Menge auf ihre Nippel.
Sophie zuckte kurz zusammen. Corina klopfte sanft auf ihre Klitoris.
Sie ließ von Oliver ab, als er sich ihren Brüsten näherte. Seine Zunge kreiste um ihre harten
Brustwarzen. „Das kitzelt“, sagte sie und fing an zu lachen. Der Honig tropfte von Oliver, was Corina
zu der Einen versauten Idee brachte. Sie sprühte die Schlagsahne auf die beiden Körper und begann
sie wie einen Teig durchzumischen.
Etwas perplex zeigte sich Corina als ihr Oliver seinen vollgeschmierten Oberkörper in ihr Gesicht
drückte. „Was für eine Schweinerei“, entfuhr es Sophie, die in das von Honig und Schlagsahne
vollgekleckerte Gesicht blicken konnte.
Corina, wischte sich die süßliche Sauerei aus ihren Augen, bevor sie sich zu Oliver beugte und ihm
bestimmt dazu aufforderte sich hin zu legen. Sie übte einen leichten Druck auf seinen Bauch aus, um
so Oliver zum Hinlegen zu bewegen. Oliver schmunzelte und tat was sie von ihm wollte.
Er legte sich auf seinen Rücken. Er blickte zuerst zu Sophie, dann zu Corina. Die Beiden schenkten ihm
mit ihren glitzernden Augen, feurige Blicke.
Corina holte ein Kondom aus ihrer linken Hosentasche und reichte es geöffnet an Sophie weiter.
Sophie schmiegte ihre zarten Hände um seinen Schwanz, rieb ihn kurz auf und ab, bevor sie das
Kondom an seinem harten, festen Schwanz abrollte.
Sie wanderte mit ihrem vollgeschmierten Körper über sein Becken. Erregt sah Oliver zu, wie sie
seinen Schwanz mit ihren Händen umfasste und ihn in ihre Vagina führte. Sophie schob sich ihre
Haare aus dem Gesicht und sah Oliver mit einem flammenden Blick an.
Copyright © Leo Oitzl, 2018

Hinter Sophie begann Corina damit langsam ihre Bluse abzustreifen und ihren Busenhalter zu öffnen.
Oliver strich mit seinem Zeigefinger über ihren Bauch, um versuchshalber dieses versaute HonigSchlagsahne Gemisch zu kosten. „Mhm!“. Er staunte nicht schlecht, als die Mischung auf ihrem
Körper wirklich etwas hergab. Von diesem Versuch angetan, nahm auch Sophie einen Happen von
Olivers Brust. „Du schmeckst mir“, meinte sie als sie ihren Finger abgeleckt hatte.
Als Corina den Blick von Oliver erkannt hatte, der sie ganz genau beobachtete, warf sie ihm ihren
weißen BH in sein Gesicht. Sophie wanderte, einige Male von Oliver kostend, langsam an seinem
Penis auf und ab. Ein gepresstes Stöhnen entfuhr ihr. Oliver hatte den Büstenhalter von Corina neben
das Bett fallen lassen. Er sah an Sophie vorbei auf Corina, die langsam ihre Jeans über ihre Beine
abstreifte. Er sah zu wie sich immer mehr der Blick auf ihre Vagina eröffnete. Sophie die Oliver genau
beobachtete musste lachen, worauf er prompt damit reagierte, dass er einige Male sein Becken
schnell hob und wieder senkte. Sophie schloss ihre Augen, ihr stöhnen hallte durch ihr Zimmer.
Corina lachte und klopfte angeregt auf ihre rechte Arschbacke. Mit ihrem Becken wanderte sie näher
an Oliver, dessen Augen auf ihre Vagina fixiert waren. Corina fasste an sein Kinn und hob es ein
Stück, worauf er seinen Blick über ihre Brüste zurück in ihr Gesicht schweifen ließ.
Sophie war in ihrem Element. Die Gefühle in ihr schienen zu überschlagen und auch Oliver war
anzusehen, dass es ihm großen Spaß machte.
Corina hatte sich neben Oliver niedergesetzt. Mit ihren Händen strich sie über seinen Oberkörper.
Die extravagante Mischung von Honig und Schlagsahne, schien ihr ebenso zu schmecken, wie auch
Sophie. Corinas lüsterner Blick schien mit seinem Körper regelrecht zu spielen. Oliver strich durch ihr
Haar und sah Abwechseln in ihre großen Augen und dann über ihre Brüste hin zu ihrer Vagina. Corina
die seinen Blick aufmerksam verfolgte, wollte von ihm wissen ob er ihre Vagina mit seiner Zunge
verwöhnen wollte. „Natürlich möchte ich. So eine schöne Pussy wird einem nur selten vors Gesicht
gehalten“, meinte Oliver und schmunzelte ihr zu. Corina schenkte ihm ein lüsternes Lachen, bevor sie
mit ihrem Körper über Olivers Gesicht wanderte. Lüstern sah sie in Sophies angespanntes Gesicht. Sie
griff an ihre Bürste, massierte ihre harten Brustwarzen und den Warzenhof. Sophie sah kurz in
Corinas lüsternes Gesicht, bevor sie wieder ihre Augen schloss und zurück in ihre Emotion
verschwand.
Oliver streckte seine Zunge aus. Leckte über ihre Schamlippen und ließ seine Zunge auf ihrer Klitoris
kreisen. Erregt hörte er zu wie über ihm das Stöhnen von Corina ertönte. Oliver ließ kurz seine Zunge
wieder in seinen Mund zurückschnallen, was ihm Corina mit einem: „Hör nicht auf“, und den Griff an
seinen Penis vergütete. Oliver schweifte mit seinem Blick an Corinas Körper hin zu Sophie. Corina
setzte sich wieder auf und gab kurze Zeit den vollen Blick auf Sophie frei. Sie sah so süß aus, mit
ihrem angespannten Gesicht. Corinas Vagina, glitt wieder in sein Blickfeld. Oliver begann damit sie
wieder zu verwöhnen.
Das Stöhnen der beiden jungen und hübschen Frauen hallte durch das Zimmer. Die Luft begann
langsam, aber sicher immer heißer zu werden. Während Corina dabei war warm zu laufen, klang das
Stöhnen von Sophie schon langsam aber sicher nach Zielgerade und auch Oliver schien unaufhaltsam
auf das Ziel hin zu preschen.
Sophies Stimme drang ihm zu Ohren: „Ich komme gleich. Mach schneller“, forderte sie Oliver auf.
Oliver zog seine Zunge wieder zurück in seinen Mund und begann damit sein Becken schnell zu
heben und zu schenken. Corina ließ sich derweil neben ihn nieder. Sie griff sich mit ihren zarten
Händen an ihre Klitoris und umkreiste diese im schnellen Tempo. Oliver dem das Stöhnen von Corina
direkt in sein rechtes Ohr drang, drehte seinen Blick zu Corina. Mit seinem Blick sah er zu wie sich
Corina selbstbefriedigte. Sie hatte ihre Beine angewinkelt, blickte erregt auf ihre eigene Hand.
Copyright © Leo Oitzl, 2018

Sie schien Olivers Blick gespürt zu haben, denn sie richtete ihre großen Augen in sein Gesicht.
Sophies stöhnen überschlug sich und keine zwei Sekunden später zog sich Olivers Schwanz mit
einem: „Ich komme“, aus ihrer Scheide. Ein Strahl von Ejakulat, schoss auf Olivers von Schlagsahne
und Honig verschmierten Körper und in sein Gesicht. Oliver schloss reflexartig seine Augen und
genau in diesem Moment tropfte das durchsichtige Nichts auch schon über seine Augenlider. Corina
fing an schallend zu lachen. Und auch Oliver der sich das Ejakulat aus seinem Gesicht wischte
schmunzelte breit.
Sophie blieb noch einige Zeit in ihren Gefühlen gefangen. Sie zuckte einige Male zusammen, bevor
sie ihren Körper befriedigt neben Oliver fallen ließ. Oliver gab ihr einen intensiven Kuss. „Gutes
Mädchen“, meinte er zu ihr und berührte sanft ihre linke Wange. Als Corina von sich selbst abließ
und näher zu Olivers Schwanz wanderte, richtete er seinen Körper für kurze Zeit auf und meinte
nachdem er einen kurzen Blick auf die Schweinerei geworfen hatte: „Du bist wirklich ein sehr
spritziges Mädchen.“ Sophie versetzte ihm einen kurzen, sanften Stoß. Sie wollte noch etwas sagen,
doch wurde von Corina unterbrochen: „Ich wusste gar nicht, dass du so eine Squirting-Queen bist“,
Sophie musste ehrlich gestehen: „Das wusste ich auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich so einen
intensiven Orgasmus erlebt habe“. „Dann wurde es jetzt aber mal wirklich Zeit“, meinte Oliver
schmunzelnd. „Wo Oliver recht hat, hat er recht“, stimmte ihm Corina zu und Sophie nickte nur
stumm.
Corina die mit einem kurzen Blick erkannt hatte, dass Oliver noch nicht zu seinem Höhepunkt
gekommen war, wanderte mit ihrem Becken über das von Oliver. Ihr Arsch zeigte zu ihm. Sophie die
zufrieden zusah, wie die warme Vagina von Corina an Olivers Schwanz auf und abglitt, setzte sich
aufrecht hin. Sie setzte sich vor Corina. Corina schenkte ihr ein erregtes Lächeln, als sie erkannte was
sie vorhatte. Sophie strich mit ihren warmen Händen an Corinas Körper entlang. Sie berührte sanft
ihre Klitoris, worauf ihr Corina mit einem „Oh ja“, antwortete. Sophie begann mit ihrer zarten Hand
über ihre Vagina zu kreisen.
Corinas stöhnen begann sich erneut zu entzünden. Oliver der ebenso wie Corina langsam aber sicher
seinem Höhepunkt näher kam, hob und senkte in schnellem Tempo sein Becken. Corina begann mit
ihrem Stöhnen regelrecht zu schreien. „Oh ja. Mach noch schneller“, rief sie zu Oliver und Sophie.
Lüstern sah Sophie auf ihre Klitoris und legte gleichsam Oliver einen Zahn zu. „Oh, Oh…“. Corinas
stöhnen wurde tiefer, sie näherte sich ihrem Höhepunkt.
Und mit einem Mal kam sie. Oliver ließ ein erregtes männliches Stöhnen erklingen, als er die sich
zusammenziehende Vagina von Corina spürte. Es dauerte einige Sekunden, bevor sich Corina neben
Oliver niederfallen ließ. Befriedigt blickte sie auf ihm, der wie es zu erkennen war, noch immer nicht
gekommen war. „Wie machst du das?“, wollte sie von ihm wissen. Doch Oliver der sein
wohlbehütetes Geheimnis nicht teilen wollte schwieg. Stattdessen ließ er es zu das ihn Sophie sich
seinen Penis annahm und ihn anfing in schnellen Tempo zu reiben. Olivers Gesichtszüge
verkrampften sich und im selben Moment spritzte er ab.
Oliver zog sich befriedigt das Kondom ab, knotete den Hals zu einem Knoten und ließ es ganz
unauffällig unter das Bett verschwinden. Corina schmunzelte nur, und auch Sophie schien dieses Mal
ein Auge zuzudrücken. Als sich Oliver wieder zurück auf die Mitte des Bettes gelegt hatte wanderte
Sophie, ihm einen intensiven Blick und Kuss schenkend, mit ihrem Kopf auf seine Brust.
Corina blieb noch einige Zeit befriedigt zu den Beinen der Beiden liegen. „So gut bin ich schon lange
nicht mehr Befriedigt worden“, meinte Corina plötzlich. „Ich hab‘ sicher recht, wenn ich jetzt ganz
offen behaupte, dass es auch dein bester Sex war, Sophie“, meinte sie weiter, ehe wieder eine kurze
Stille einkehrte. „Um ganz ehrlich zu sein: So einen intensiven Orgasmus hatte ich bis jetzt noch nie“,
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gab sie ehrlich zu. „Und das du so etwas wie Squierting beherrscht, wusstest du auch nicht,
stimmts?“, meinte Corina. „Nein. Mit meinen letzten zwei Freunden, hatte ich zwar auch Sex und es
war zwar auch schön, aber nicht ›so‹ schön“, erwiderte ihr Sophie. „Wie oft hattest du dann jetzt
eigentlich schon Sex?“, wollte Corina sofort wissen. „Oft genug“, erwiderte ihr Sophie etwas
widerwillig. „Ich hatte in meinem ganzen Leben schon mit fünfzehn verschiedenen Typen Sex, also
komm ich sicher auf über hundert Mal“, meinte Corina, um sich besser darzustellen. „Ich weiß nicht
wie oft ich schon Sex hatte, weniger als dreißig Mal werden es aber auch schon gewesen sein“,
erwiderte ihr Sophie, doch Corina richtete ihren kritischen Blick auch schon auf sie. „Wie lange warst
du mit den beiden zusammen?“, wollte sie wissen, um Sophie auf ihre Lüge aufmerksam zu machen.
„Ja, tut mir leid, dass ich nicht so eine Schlampe bin wie du“, erwiderte ihr Sophie bissig.
Oliver lauschte schweigend ihrer Unterhaltung. Er schien dieser angeregten Unterhaltung gerne
seine Ohren zu leihen. Um aber jetzt nicht unbedingt in einen Zickenkrieg zu geraten und das auch
noch nackt, versuchte er die Damen mit klaren Worten wieder von ihrem Gesprächsthema
abzubringen in dem er sagte: „Ladies, wenn ihr euren Streit nicht sofort wieder beilegt, dann gehe
ich“.
Sofort herrschte Stille. „Du musst doch noch nicht gehen. Bleib noch hier“, bat ihn Sophie und sah ihn
bittend in seine Augen. Oliver gab ihr einen Kuss und meinte dann: „Ich bleibe noch“.
Corina der allmählich schon wieder etwas zu kalt geworden war, ließ sich vom Bett fallen und zog
sich ihre Sachen an. Zuvor holte sie noch drei Handtücher aus dem Badezimmer.
Als sie wieder angezogen war, stieg sie aus dem Bett und griff unter das Bett, wo das benützte
Kondom von Oliver lag. „Wow, das ist ja noch richtig warm“, entfuhr es ihr. Oliver schmunzelte.
Nachdem Corina das Kondom aufgehoben hatte, setzte sie sich nur kurz auf das Bett zu Olivers Kopf.
Sie beugte sich nach vorne und blickte ihn in seine Augen. „Ich hoffe ich sehe dich wieder. Das hat
mir nämlich heute wirklich gut gefallen“, meinte sie. „Wenn du mir deine Handynummer gibt’s, dann
können wir mal schau‘n“, erwiderte ihr Oliver und zwinkerte ihr zu. Corina begann zu Strahlen. Sie
stand auf und suchte in Sophies Zimmer nach einem Stift und einem Zettel. Oliver beobachtete sie
dabei, wie sie alles durchstöberte und dann nach mehr maligen Fragen von Sophie doch noch auf die
richtige Fährte gebracht wurde.
Corina schrieb ihre Nummer auf den kleinen gelben Zettel und reichte ihn Oliver. Oliver ließ einen
kurzen Blick darauf werfen, bevor er sie anwies diesen in seine Hose, in die linke Hosentasche zu
legen. Corina tat was er ihr befahl und setzte sich anschließend noch einmal auf das Bett, neben
Olivers Kopf. „Du warst wirklich überwältigend Oliver“, meinte sie und gab ihm einen Kuss auf seine
Stirn, bevor sie den Beiden zu wank und das Zimmer verließ.
„Endlich ist sie weg“, sagte Sophie und schnaufte. „Ich finde sie ganz nett. Sie ist so schön versaut“,
meinte Oliver und blickte Sophie in ihre Augen. „Ich bin auch versaut“, entgegnete ihm Sophie, doch
Oliver schüttelte seinen Kopf. „Du bist sanft und anmutig, aber du bist nicht versaut“, versuchte er
klarzustellen, doch Sophie wollte das nicht auf sich sitzen lassen: „Ich bin tausend Mal versauter als
Corina“, sagte sie bissig und blickte Oliver feurig an. „Dann beweis es mir“, forderte er sie auf.
„Na gut“, meinte sie und fügte dann etwas unsicher hinzu: „Was soll ich machen?“.
Oliver schwieg und überlegte kurz wie er es anstellen sollte, um Sophie darauf einzustellen was es
bedeutete versaut zu sein. Er begann sie mit den Worten: „Steh auf du Luder!“, darauf einzustellen.
Im ersten Moment schien Sophie fast etwas gekrängt zu sein, doch sie tat wozu sie Oliver
aufgefordert hatte. „Komm zeig mir das innere deiner Fotze“, forderte er sie weiter auf. Etwas
unsicher begann sich Sophie an ihre Vagina zu greifen und die Scharmlippen nachaußen zu pressen.
Als Oliver merkte, dass sie so nicht von selbst in das versaute rutschen würde, machte er den
anderen Versuch. Er ließ sich von dem Bett auf den Boden gleiten. Er wanderte mit seinem Kopf auf
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die Höhe ihre Vagina. Mit seiner Zunge strich er langsam über die äußeren, zu den inneren
Scharmlippen. Er blickte Sophie verführerisch an. „Du hast eine wirklich schöne, feuchte Muschi. Ich
möchte dich hier auf der Stelle ficken.“ Er stand auf, fasste Sophie an ihre Hüfte und drehte sie mit
Kraft zu ihrem Bett, um sie dort fallen zu lassen. Sophies Blick hatte sich geweitet. Oliver kletterte auf
sie und schaute von oben auf sie herab. „Komm schon Schlampe, zeig es mir!“, meinte er zu ihr und
schlug mit seinem schlaffen Penis einige Male auf ihre Klitoris. Während eine Frau, wie Corina ihm
jetzt bereits ihre Vagina vor sein Gesicht gedrückt hätte, blieb Sophie verunsichert liegen. Sie war
schweigsam geworden und sah Oliver einfach nur an. Oliver fiel von ihr ab und setzte sich neben sie,
bevor er dann zu ihr sagte: „Du bist nicht versaut“. Er schenkte ihr einen intensiven Blick. „Und was
bin ich dann?“, wollte Sophie wissen und gab Oliver einen dieser Blicke die mit einem: ›Gib mir bitte
etwas, in dem ich für dich gut genug bin‹, übersetzt werden konnte. Oliver kam ihr näher, gab ihr
einen Kuss und antwortete ihr dann: „Du bist eine Squirting-Queen. Du bist voller Leidenschaft“.
Sophie umarmte Oliver. „Es gibt nur sehr wenige Frauen, die so mit ihren Emotionen verbunden sind,
dass sie die wahrhaftige Ekstase erleben“, erzählte er ihr. Er streichelte über ihre beiden Brüste und
gab ihr einen Kuss. „Aber ohne meinen erfahrenen Sexpartner, hätte ich das nie geschafft“,
schmeichelte sie ihm. Oliver musste lachen. Erfahren, nun, das war er wirklich. Aber eigentlich, um
ganz ehrlich zu sein war er mehr als nur ›erfahren‹. Er war in diesem Bereich fast schon ein Meister,
auch wenn der Meistertitel, doch wieder zu weithergeholt war.
„Warum lachst du?“, wollte Sophie von ihm in Erfahrung bringen und erlangte wieder seine volle
Aufmerksamkeit. „Ich musste gerade daran denken, wie süßt du mir früher in mein Ohr geflüstert
hast“, meinte Oliver, um den wahren Beweggrund einem besseren weichen zu lassen. Sophie lehnte
sich an ihn. Begann seinen Körper zu berühren. Oliver erwiderter ihre zärtlichen Berührungen. Strich
über ihren zarten Körper und schenkte ihr mit seinem warmen Körper die Wärme, die sie brauchte.
Zufrieden, schmiegte sich Sophie, wie eine zahme Katze an ihn. In ihrem Gesicht wurde die völlige
Entspannung sichtbar.
Einige Zeit kuschelten die Beiden noch, bevor Olivers knurrender Magen, ein Ende der jetzigen
Romantik einläutete.
Oliver richtete sie auf, holte sich seine Sachen vom Boden und begann nachdem ihm Sophie ein
Handtuch gebracht hatte, mit dem er sich reinigen konnte, damit seine Sachen anzuziehen. Sophie
berührte seinen Körper. „Geh noch nicht“, bat sie ihn, doch Oliver ließ ihre Bitte unbeantwortet
verstreichen. Stattdessen zog er sich seine Boxershort über. Schob seinen Schwanz auf die rechte
Seite und hob seine Hose auf. Er zog sich seine Hose über seine beiden Beine. Er schloss die Knöpfe.
Sophie hatte sich ein kleines Stück von Oliver entfernt. Sie blickte ihn traurig an. „Musst du
wirklich…“, fing sie in ihrer süßen Stimme an zu bitten, doch Oliver unterbrach sie mit einem: „Ja,
muss ich“. Sophie verstummte. Währenddessen zog sich Oliver sein Short über. Etwas verwundert
suchte er nach seinen Socken, die er aber nirgends finden konnte. Sein verwunderter Blick wanderte
zu Sophie. Sophie hatte seine Socken triumphierend in ihren Händen. Sie schmunzelte. „Ich gebe sie
dir nur wieder, wenn du noch bleibst“, stellte sie ihre Forderung an Oliver. Doch Oliver der sich nicht
auf ihre Forderung einlassen wollte, beugte sich zu ihr. Er begann damit ihr spielend die Socken aus
den Fingern zu ziehen. Sophies zur Situation passendes Lachen hallte durch den Raum.
Oliver der die Socken aus von ihr erhaschen konnte, wobei sie ihn diese letztlich dann doch hatte
noch freiwillig gegeben, legte sich diese an.
Mittlerweile hatte sich Sophie wieder näher zu ihm gesellt. Auch sie begann damit sich etwas über zu
ziehen.
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Oliver beobachtete sie als angezogener. Er ließ seinen Blick über ihren Körper schweifen, sie noch
einmal zu begutachten. Sophie hatte ihren Tanga an ihr Becken gezogen. Sie zog sich ihre Hose und
ihre Bluse an und setzte sich zu Oliver an den Rand des Bettes.
„Werde ich dich wiedersehen?“. In ihre Stimme war etwas Sanftes, Erwartungsvolles und doch
Realistisches zu hören. Oliver ließ seinen Blick in ihr Gesicht wandern. „Nur, wenn du bereit bist mich
mit anderen Frauen zu teilen, werden wir uns wiedersehen“, erwiderte er ihr mit ernster Miene.
Sophie nickte stumm in sich hinein. „Hast du viele Frauen?“, wollte sie in ihrer sanften Stimme
wissen. Oliver schüttelte seinen Kopf. „Das ist nebensächlich. Entscheidend ist nur die Frage, was du
von mir möchtest“. Er betrachtete sie weiterhin an. Sein Blick verließ ihre Augen nicht, selbst als sie
kurz zu Boden nieder blickte. „Ich möchte dich nicht verlieren“, gab sie ehrlich zu. Ihre großen Augen
wanderten wieder in seine.
Oliver gab ihr einen intensiven Kuss, bevor er mit den Worten: „Wir werden uns bald wiedersehen“,
aufstand und ihr Zimmer verließ. Sophie begleitete ihn noch an die Türe. Er verließ mit einem letzten
Blick zurück die WG.
Zufrieden schritt Oliver die Stiegen hinab. Mit einem breiten Grinsen öffnete er die Haustüre und
schritt hinaus auf den Bürgersteig. Er Schritt in die Richtung der Straßenbahnhalltestelle. Sein
fröhlicher Blick schweifte an den Häuserfassaden entlang. Einige Menschen querten seinen Weg,
darunter ein junger Mann der mit viel zu lauter Musik an ihm vorbeischritt. Er schenkte ihm nur ein
kurzes Kopfnicken, bevor er auch schon an Oliver vorübergegangen war. Als Oliver auf der anderen
Straßenseite war, ging etwas weiter voraus eine ältere Dame mit ihrem kleinen Rollkoffer entlang.
Sie schob ihn mit der rechten Hand, wobei sie aber einige Male die Hände wechselte. Vermutlich war
der Rollkoffer, doch zu schwer für sie. Oliver betrachtete sie und ihr Händewechseln, bevor er auch
schon wieder an ihr vorüber geschritten war.
Statt der Schillerstraße weiter zur Haltestelle zu folgen, bog er in die Gartenstraße ein. Er warf beim
Vorbeigehen einen Blick auf die Niederlassung des Gasthauses ›Zu den 3 goldenen Kugeln‹, ehe er
die Leonhardstraße querte. Er stellte sich an der Straßenbahnhaltestelle unter das Dach der Bank
Austria Filiale. Er sah auf die Anzeigetafel. Ein wenig verärgert musste er feststellen, dass die
Straßenbahn erst in 5 Minuten ankommen würde.
Oliver ließ seinen Blick an der Gehsteigkante Stadteinwärts entlang schweifen. Als er wieder
zurücksah, kamen ihm mehrere Personen zu Gesicht, die ebenso wie er, hier auf die Straßenbahn
warteten. Der Student rechts außen, hatte seinen Kopf auf die vor ihm stehende Dame gerichtet. Er
schmunzelte. Oliver folgte seinen Blick auf die Dame die vor dem Studenten stand. „Annehmbar“,
meinte er leise zu sich selbst, als er ihre Figur und ihr Gesicht im Profil begutachtet hatte. Eigentlich
konnte ihn die Dame niemals gehört haben, denn er hatte es so leise zu sich selbst gesagt, dass er
selbst es kaum verstanden hatte. Die Dame sah ihn kurz an. Innerlich übersetzte sich Oliver diesen
Blick mit: ›Danke. Du bist auch annehmbar‹. Als sie Oliver genau gemustert hatte schien sich die
Übersetzung ihres Blickes verändert zu haben, und zwar in ein: ›Wenn ich dich so richtig betrachte,
dann bist du weit mehr als nur annehmbar‹. Oliver schmunzelte.
Kurze Zeit überlegte er ob er nun wirklich zu ihr gehen sollte oder doch lieber hier stehen bleiben
sollte, wo er im Augenblick stand. „Für ein annehmbar beweg ich mich nicht“, meinte er letztlich leise
zu sich selbst und wendete seinen Kopf ab. Noch für einige Zeit konnte er den Blick der Dame an sich
spüren, bevor er regelrecht von ihm abfiel. Er wartete noch einige Zeit, bevor er seinen Blick zurück
auf sie richtete. Sie stand wie auch schon zu vor, mit ihrem Kopf zu den Schienen hin, auf ihrem Platz.
Er schwenkte seinen Kopf ein wenig weiter nach rechts. Der Student schenkte ihm ein grinsen.
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Plötzlich begann Olivers Magen lautstark zu knurren. Der Student zog seine Augenbraun nach oben.
„Ich glaub‘ du hast Hunger“, meinte er und lachte. Oliver rollte seine Augen. „Schaut ganz danach
aus. Hoffentlich kommt die Bim gleich“, erwiderte er ihm. Der Student ließ seinen Blick auf die
Anzeigetafel gleiten. „Zwei Minuten noch“, sagte er zu Oliver. „Leider“, meinte Oliver und bekam
vom Studenten zu hören: „Die Zeit vergeht vielleicht schneller wenn du“, er deutete mit seinem Blick
auf den Hintern der jungen Dame. Oliver schüttelte seinen Kopf, bevor er auf den Studenten zu
schritt. „Weißt du, so hübsch ist“, sagte er und deutete auf die Frau vor ihnen, bevor er weitersprach:
„auch wieder nicht“. Der Student schaute ihn ungläubig an. Bevor er etwas weiter dazu sagen
konnte, hatte schon Oliver das Wort an sich gerissen: „Wenn du sie und ihr Gesicht gesehen hättest,
wüsstest du, dass sie zwar vom Körper her gut aussieht, aber ihr Gesicht sie nur noch zu einer
›annehmbar‹ macht.“ „Wirklich?“, fragte der Student ungläubig und warf einen verstohlenen Blick
auf ihren Hintern. „Von Hinten eine acht und von vorne?“, sprach er weiter und sah Oliver an. Oliver
warf seinen flüchtigen Blick auf sie. „Acht?“, fragte er und schaute fragend drein, bevor er noch vor
der Antwort des Studenten weitersprach. „Also so wie ich das beurteilen kann ist sie wohl eher vom
Körper her eine sechs und von vorne eine vier“, meinte Oliver. Der Student ließ seinen Blick erneut
auf ihren Hintern und weiter aufwärts auf sie schweifen, bevor er Oliver erwiderte: „Dass mit der
vier, kann ich noch nicht beurteilen, aber wie rechtfertigst du die sechs?“ „Siehst du das“, Oliver
zeigte mit seinem Finger auf ihre Beine. Der Student folgte seinem Blick. „Okay, gut, das hab‘ ich
nicht gesehen“. „Noch immer eine acht?“, wollte Oliver schmunzelnd von ihm wissen. Der Student
schüttelte energisch seinen Kopf. „Auf keinen Fall. Sechs ist noch recht großzügig. Dass mit der Vier,
schau ich mir aber jetzt genauer an“, entgegnete er ihm und schritt vor zu der Dame. Oliver
beobachtete ihn dabei.
Es dauerte einige Zeit, bevor der Student vor der Dame zu stehen gekommen war. Er fragte sie nach
etwas, ›was‹ war nicht deutlich zu hören. Oliver drangen nur Wortfetzen entgegen. Es hörte sich fast
an wie: ›Weißt du wie spät es ist?‹, wobei es aber mit sehr viel Fantasie auch: ›Wie komm ich zum
Hauptbahnhof‹, heißen könnte. Wenig später schritt der Student auch schon auf Oliver zu. Er nickte
und stellte sich neben ihn wieder hin. „Du hattest recht“, meinte er zu Oliver. „Also doch eine vier?!“,
fragte Oliver rein rhetorisch nach. Er bekam auf diese rhetorische Frage ein: „So ist es. Eine vier, wie
wir“, zu hören. Wobei der Student aber das ›wie wir‹, mit einer kurzen Pause und einem Schmunzeln
versah. Oliver wollte das Anfangs so nicht stehen lassen, ließ es dann aber doch bleiben und
erwiderte sein schmunzeln. „Wie heißt du eigentlich?“, wollte Oliver nach einer kurzen Pause wissen
und schaute den Studenten an. „Ich bin Norbert“, erwiderte ihm der Student. „Und ich der Oliver“,
stellte auch Oliver sich vor. Norbert reichte Oliver die Hand, die Oliver schüttelte. „So viel Formalität
wäre doch gar nicht notwendig gewesen“, meinte Oliver, doch Norbert konterte mit einem: „Lass das
mal meine Sorge sein“. Oliver schmunzelte. „Ob du so viele Sorgen überhaupt noch tragen kannst?“,
meinte Oliver schlagfertig. Und bekam die ebenso schlagfertige Antwort zurück: „Wenn sie mir zu
schwer werden sollten, gebe ich dir gerne welche ab. Du schaust eh so aus, als könntest du welche
gebrauchen“. Oliver begann zu lachen und auch Norbert stieg in das Lachen mit ein.
Die Straßenbahn rollte in die Station ein. „Wohin fährst du?“, wollte Norbert von Oliver wissen,
während die Beiden auf die Straßenbahn zu schritten. „Meinem knurrenden Magen nach, wohin, wo
man etwas essen kann“, Oliver schmunzelte, entgegnete ihm dann aber in ernsterem Ton: „Ich fahr
zum Jako und geh im MC was essen und du? Wo hin fährst du?“, sagte und fragte Oliver, mit dem
Blick auf die Automatik zum Öffnen der Straßenbahntüre. „Stört es dich, wenn ich dich zum
McDonalds begleite und mit dir dort was Esse?“, fragte Norbert, während er durch die Stiegen der
alten Straßenbahn nach oben schritt und sich zu Oliver auf den Vierersitz niederfallen ließ. „Nein
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überhaupt nicht. Du kannst mich gerne begleiten“, meinte Oliver und warf seinen Blick durch die
Straßenbahn. „Sehr gut“, erwiderte Norbert, mehr zu sich selbst, denn zu Oliver gerichtet. „Wie
kommt es eigentlich, das du dich zwar hinter die Dame gestellt, aber nicht mal nach ihrem Gesicht
geschaut hast?“, wollte Oliver wissen und startete ein womöglich länger währendes Gespräch. „Wer
sagt, dass ich mich hinter sie gestellt hab? Wär‘ es nicht doch wahrscheinlicher das sie sich vor mich
gestellt hat?“, wollte Norbert wissen und schenkte ihm einen dieser Blicke, die man am besten mit
einem: ›Und, was sagst du jetzt?‹, deuten konnte. „Möglich, aber unwahrscheinlich, denn dann
hättest du ihr Gesicht auf jeden Fall zumindest im Profil sehen müssen“, erwiderte ihm Oliver. „Gut,
auch wieder richtig“, gab Norbert zu und fügte dann, sich ein wenig rechtfertigend hinzu: „Ich bin nur
knapp vor dir an der Haltestelle angekommen und hatte gerade einmal die Zeit, sie von hinten zu
betrachten“. „Und bist glatt auf eine acht gekommen“, erwiderte ihm Oliver und schüttelte den Kopf.
„Wenn du den Meister aller PUA‘s sehen möchtest musst du in den Spiegel blicken“, meinte Norbert
ganz subtil.
Ein breites Schmunzeln wanderte in Olivers Gesicht. „Also dich verstellen kannst du schon mal
wirklich gut“, meinte er, bevor er mit einem: „Du gibst dich in einem völlig anderen Ausmaß als du es
wirklich bist.“ weitersprach. Olivers Blick fixierte Norbert. „Was hat mich verraten?“, wollte Norbert
in seiner rein rhetorischen Frage von Oliver wissen. „Das mit dem Anfänger hab‘ ich dir ja noch
abgekauft und mitgespielt, aber dein ›Meister‹ hat dich komplett aus der Tarnung geholt“, erwiderte
er Norbert. „Gut erkannt“, sagte ihm Norbert und schmunzelte. „Was treibt einen Pick Up-Artisten in
diese Gegend?“, wollte Oliver von Norbert wissen und bekam dieselbe Frage zurückgestellt: „Was
treibst du in dieser Gegend?“. „Mit Sicherheit, dasselbe wie du“, entgegnete ihm Oliver und
schmunzelte. „Wie hat es sich bei dir ergeben?“, wollte Norbert von Oliver wissen. „Eigentlich aus
einem tollen Zufall heraus. Ich war mit einem Freund, einem Nice-Guy, am Jako. Er hat ein Parfüm für
seine Freundin gekauft und dabei ergab sich dann die passende Möglichkeit. Und nun ja, ihre
Mitbewohnerin hat dann auch gleich mitgemacht“, erwiderte ihm Oliver. „Wie hieß die
Mitbewohnerin?“, wollte er sichtlich sehr interessiert wissen. „Das war die Corina“, gab er ihm zu
Antwort. Ein Lachen hallte durch die Straßenbahn. „Corina und Anita? Richtig?“. „Und Sophie, aber
sonst: Absolut richtig. Wie kommt es das du die jungen Damen beim Namen kennst?“, wollte Oliver
jetzt erst recht von ihm wissen. Ein breites Grinsen lag auf den Lippen von Norbert: „Ich bin der Typ,
für den die Geliebte ein Parfüm gekauft, hat das ihn brav und artig machen soll“, erwiderte er ihm.
Oliver riss die Augen auf. „Also du bist…“, wollte Oliver sagen, doch wurde von Norbert mit einem „Ja
genau“, unterbrochen „Hehe, dann hoffe ich nur für dich, dass sie dich damit nicht wirklich trifft.
Sonst wirst du gach noch zu einem ganz zahmen Hengst“, witzelte Oliver. „Eine Sorge mehr, die ich
dir zum Verwahren geben werde“, meinte Norbert und zwinkerte ihm zu. „Das nehme ich gerne an,
mir wurde eh noch nie ein Parfüm geschenkt“, gab Oliver zu und durfte die Frage: „Was wurde dir
stattdessen so geschenkt?“, beantworten.
„Soll ich bei den skurrilen Sachen anfangen, oder bei den ganz normalen?“, wollte Oliver für seine
Ausführung wissen. „Ich glaub‘ diese rhetorische Frage kannst du dir selbst beantworten“, erwiderte
ihm Norbert und Oliver nickte zustimmend. „Du wirst dich wundern was mir schon so alles geschenkt
worden ist. Also das ein Parfüme zum Glück noch nicht dazuzählt, weißt du ja jetzt bereits“, fing
Oliver an. „Da kannst du eh noch froh sein, was mir so an Sorten geschenkt wurde, da war nie
wirklich was dabei, was ich jemals im Leben aufsetzen würde“, erwiderte er ihm, bevor er das Wort
wieder zurück an Oliver reichte. „Na, dann kann ich eh froh sein, dass mir das noch nicht geschenkt
wurde. Wobei, so was ja noch recht harmlos wäre im Gegensatz zur Maschine die mir einmal
geschenkt wurde. Es war eine dieser Maschinen in die du als Mann deinen Schwanz in eine Latex
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Vertiefung stecken kannst und dann ein mit Perlen besetzter Ring, außerhalb des Latex über deinen
Schwanz fährt. Normalerweise kosten so teile, ja um die 60 Euro und dann taugen die auch etwas.
Mir wurde so ein Teil, wie ich später durch das Internet erfahren habe, für schlappe 20 Euro gekauft
und geschenkt. Als ich dieses Monstrum damals gesehen habe, dachte ich mir nur: ›Ach du Scheiße,
da soll ich meinen Schwanz reinstecken? Aber nicht im ernst?‹. Am Abend dann stand dieses Gerät
an meinem Nachtkasten und ich hab‘ mir gedacht: ›Scheiße, probier‘ ich das halt einmal aus‹. Ich
hab‘ also meinen Schwanz in den angedeuteten Mund hinein in den Latexüberzug gesteckt. Das
Ganze hat sich dann auch der Länge meines Schwanzes angepasst. ›Okay. Ungewohnt, aber okay‹,
dachte ich mir als mein Schwanz da drinsteckte. Ich hab‘ dann auch gleich mal den Startknopf
gedrückt. Es gab keinen Schubregler, nur Ein- und Aus, soviel dazu. Auf jeden Fall ging das ganze
gleich mal richtig los. Es hat gebrummt und gewackelt und auf einmal ist dieser Ring über meinen
Schwanz gerattert. Also ich hab‘ ja schon sehr viel Blödsinn angestellt, aber den Schrei haben meine
Nachbarn mit Sicherheit heute noch in den Ohren“, erzählte Oliver. Norbert fing an schallend zu
lachen. „Schade, dass ich da nicht dabei war“, meinte er lachend zu Oliver. „Das finde ich auch, dann
hättest du für mich nämlich den Stoppknopf suchen können. Den hab‘ ich nämlich nicht mehr
gefunden. Zum Glück ist dieses Teil keine zwei Sekunden später mit einer riesigen, übelriechenden
Rauchwolke kaputtgegangen“, erzählte Oliver weiter. Norbert konnte sich vor lauter Lachen nicht
mehr halten. Eine ältere Dame schenkte ihm dafür sogar einen verwundert-verärgerten Blick. „Ich
wusste gar nicht, dass solche Mastubatoren so gefährlich sein können“, erwiderte er Oliver lachend.
„Ich bis dato auch nicht, aber man lernt ja nie aus“. Nach einer kurzen Pause in dem Norberts Lachen
abklang, erzählte Oliver weiter: „Mir hat mal eine meiner Geliebten zu meinem Geburtstag eine
dieser ›Sprechenden Geburtstagskarten‹ geschenkt. An sich ja eine wirklich nette und innovative
Geschenkidee. Nur irgendwer hat die Karten scheinbar doch schon mal besprochen gehabt“, fing
Oliver an zu erzählen und sah zu wie Norbert ihm Neugierig lauschte.
„Ich hab‘ damals mit ein paar guten Freunden gefeiert und, hab‘ an dem Tag halt auch ihre Karte
erhalten. Als ich alle Geschenke geöffnet habe, war auch diese Karte dabei. Ich hab‘ sie ausgepackt
und nun ja: Geöffnet. Das Motiv eines Geburtstagskuchens ist mir sofort ins Auge gesprungen und
ihre Botschaft in meine Ohren. Zu Beginn war ihre Botschaft wirklich nett. Sie hat etwas davon
geredet, dass sie mir eben nur das Beste wünsche. Und so weiter. Auf einmal ist so ein eigenartiges
Geräusch aus dem kleinen Lautsprecher gedrungen. Einer meiner Freunde hat noch gemeint, dass es
ein akustischer Fehler, technisches Blabla hin und her, sei. Plötzlich ist ein peitschenartiger Laut aus
dem Lautsprecher regelrecht geknallt. Eine tiefe Männerstimme hat dann die Frau dazu aufgefordert:
›Schlampe! Steck mir das in mein dreckiges Arschloch!‹. Was glaubst du wie wir unsere Augen
aufgerissen haben“, erzählte Oliver und machte eine kurze Pause. Norbert schaute Oliver in einem
Blick an, der auf der einen Seite ungläubig, doch auf der anderen Seite belustigt wirkte. „Auf einmal
hat man das Geräusch gehört, wie die Frau dem Typen das Teil in sein Arschloch geschoben hat. Wir
haben uns fast übergeben, so eklig hat sich das angehört. Während dessen hat der Typ etwas zu der
Frau gesagt. Und zwar hat er gesagt: ›Oh ja, gut machst du das Marina‹“, Oliver unterbrach seine
Erzählung und fing lauthals zu lachen an. Norbert betrachtete ihn belustigt, aber eben auch
angeekelt. Oliver der natürlich wusste, dass Norbert keine Ahnung hatte, wer diese Marina sein
konnte, fügte nach einer kurzen Zeit in der er sich ausgelacht hatte noch hinzu: „Marina ist die
ehemalige Geliebte von mir, die“, sagte Oliver und wurde von Norbert unterbrochen: „Nein!“. Oliver
grinste ihn breit an. „Doch!“. Norbert griff sich auf den Kopf und meinte dann: „Wie Peinlich ist das
denn?“, bevor er Kopfschüttelnd anfing zu lachen.
„Also das hat wirklich den Vogel abgeschossen. Gerade sie, die mir das geschickt hat, hat eine
Sezession aufgezeichnet. Ich hab‘ zwar schon recht früh bei ihr gemerkt, dass sie einen Tick für solche
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Sachen hat, die an den Sadomasochismus grenzen. Ich hätte mir aber niemals erträumen können,
dass sie es dann doch schon sehr intensiv praktiziert“, Oliver verstummte. Und auch Norbert kam mit
seinem Lachen bald an ein Ende. Er sah Oliver musternd an. Oliver der sichtlich genug davon hatte,
jetzt weiter über seine schrillsten Geschenke zusprechen, stellte seine Frage an Norbert, die da wäre:
„Was war das schönste Geschenk das du jemals erhalten hast?“.
Norbert überlegte einige Zeit bevor ihm etwas einfiel. „Meine wirklich hübsche und spaßsuchende,
junge Königin hat sich für meinen Geburtstag etwas wirklich Originelles ausgedacht und zwar hat sie
mich in ein 5 Sterne Restaurant in Wien eingeladen. Einige meiner anderen Geliebten und vier
meiner engsten Freunde waren auch mit dabei. Einige Minuten bevor, die gewaltige Torte serviert
worden ist, ist meine Königin unter dem Vorwand sie müsste dringend für kleine Mädchen
verschwunden. Ich war natürlich enttäuscht, dass sie gerade jetzt ihren Platz neben mir verlassen
musste. Wie auch immer: Jetzt ist also die mehrstöckige Torte serviert worden. Der Kellner hat sie
auf einem Speisewagen in den Raum gefahren. Er hat sie vor den Tisch abgestellt und ein Musiker hat
angefangen mit einer Gitarre etwas Stimmiges runter zu rocken. Meine Leute haben mich dazu
aufgefordert die Torte anzuschneiden. Was ich dann auch tun wollte. Und so stehe ich also gerade
auf und will sie aufschneiden, da bricht auf einmal die Torte, die ich wie später sehen konnte aus
Karton gemacht worden war, auseinander und meine Königin kommt zu Vorschein. Mein Blick hat
sich geweitet. Damit hatte ich nicht gerechnet. Sie ist dann angezogen in einem silbernen Kleid unter
dem Beifall zu mir gekommen und hat mir nach einem Geburtstagsgruß einen wirklich intensiven
Kuss geschenkt. Wenig später ist dann die echte Torte eingetroffen. Die war, aber um ein Eck kleiner
als die Alte“, erzählte Norbert. „Tolle Aktion“, erwiderte Oliver und nickte anerkennend mit seinem
Kopf.
Die Straßenbahn fuhr in die Haltestelle ›Maiffredygasse‹ ein. Die Dame von Früher, stieg hier aus.
Oliver sah ihr zu wie sie über die grüne Fußgängerampel hinein in den Stadtpark wanderte. Der
Radweg und einige Wege des Stadtparks waren bereits geräumt worden, doch an manch anderen
Stellen stapelte sich der Schnee zu hohen Bergen. „Wie gut, dass es jetzt nicht mehr schneit“,
murmelte Oliver und bekam ein zustimmendes: „Recht hast du“, von Norbert zu hören. Nachdem
Norbert dem Blick von Oliver hinein in den Stadtpark gefolgt war, fuhr auch schon wieder die
Straßenbahn weiter.
„Laut Wetterbericht, soll es aber am Abend wieder anfangen zu schneien“, erwiderte Norbert zu
Oliver gewandt. „Weißt du wie es die nächsten Tage weitergehen soll?“, wollte Oliver, der
offensichtlich den Wetterbericht nicht gelesen hatte von Norbert wissen. „Ich hab‘ mir die Zeitung
heute noch nicht durchgelesen. Ich weiß nur, dass es am Abend wieder heftiger mit dem schneien
beginnen soll“, entgegnete ihm Norbert. „Ach, immer dieser Schnee. Aber, gut zu wissen, denn ich
bin heute am Abend noch in der Stadt“, meinte Oliver. „Wo triffst du dich mit ihr?“, wollte Norbert
neugierig, wie er nun mal war wissen. „Wir werden uns am Hauptplatz unter der Weikhard-Uhr
treffen“, verkündete ihm Oliver und ließ seinen Kopf erneut hinaus aus den Fensterscheiben der
alten Straßenbahn schweifen.
„Der optimale Treffpunkt. Nicht zu übersehen und kennt jede Grazerin“, meinte Norbert. „Ich bin vor
einiger Zeit in Begleitung meiner Geliebten, der Anja im Studentenviertel in das ›Three Monkeys‹
gegangen. An dem Abend war dort Karaoke am Programm. Eine Studentin stand draußen und hat
sich am Rocksong: ›I Can't Get No Satisfaction‹ probiert. Sie hat mir gefallen, wie sie richtig mit dem
Song mitgegangen ist. Sie hat sich richtig reingekniet. Meine Begleitung ist der ausgelassenen
Stimmung gefolgt und hat mit der Dame mitgesungen. Als dann die Dame ihren Song fertig
›performt‹ hat, hab‘ ich mich spontan dazu endschlossen den nächsten Song vorzutragen. Ich bin
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langsam raus zu Bühne, die Dame ist auf mich zugekommen. Sie hat mich interessiert angesehen.
›Wirklich gut hast du das gemacht‹, hab‘ ich sie gelobt und bin, nachdem sie mir ein ›Danke‹
geschenkt hat ohne umschweifen rauf auf die Bühne. Ich stell mich also hin und lass meinen Blick auf
den Monitor schweifen. ›I Wanna Be Sedated von The Ramones‹. Der Song startete. Ich sehe kurz
über die vielen Studenten, hin zur Dame, die vor mir auf der Bühne stand. Sie hat sich in die Nähe
von Anja gestellt und hat mich interessiert beobachtet. Mein Blick wanderte auf den Bildschirm und
ich fing an den Text nachzusingen. Eigentlich bin ich ja beim Karaoke recht gut unterwegs, aber bei
dem Song bin ich schnell ins Schwitzen geraten. Wobei er im Nachhinein gesehen, eigentlich ein ganz
einfacher Song war. Die Stimmung war wirklich sehr ausgelassen, denn die Studenten zu meinen
Füßen sangen richtig laut mit. Ich konnte es mir so auch mal leisten meinen Blick in Richtung der Bar
zu werfen. Anja saß auf ihrem Platz und schien mitzusingen. Die Sängerin von Vorhin tanzte in der
Menge, sie warf mir einige Blicke zu. Je weiter das Lied zu seinem Höhepunkt kam, umso mehr
packte mich die ausgelassene Stimmung. Ich breitete mich auf der kleinen Bühne aus, ließ meinen
Körper im Rhythmus der Musik herumtanzen. Nicht nur einmal warf ich den Frauen im Publikum ein
verführerisches Zwinkern zu.
Als der Song endete, durfte ich im Applaus der Menge baden, bevor ich mich zu Anja an die Bar
begeben habe. Sie hat mir einen Sitz freigehalten, auf den ich mich dann gesetzt habe. Die Sängerin
stand nicht unweit von mir, sie redete mit einigen Studenten. Ich konnte sehen wie sie mir einige
Male einen Blick geschenkt hat. Ich hab‘ sie vorerst noch nicht beachtet, hab‘ mich stattdessen Anja
gewidmet. Erst als ich mich ein wenig um sie gekümmert hatte, ließ ich von ihr los und bin auf die
Sängerin zu geschritten.
Zuerst saß sie noch seitlich zu einer Freundin, als sie dann aus ihren Augenwinkeln heraus gesehen
hat, dass ich mich ihr nähere, hat sie ihre großen grünen Augen auf mich gerichtet. Ihr Blick ist von
meinem Gesicht, über meinen Oberkörper hin zu meinem Schwanz gewandert. Ein lüsternes Lächeln
lag in ihrem hübschen Gesicht. Ich hab‘ mich selbstbewusst, wie immer vor sie hingestellt, hab‘
meinen Kopf leicht zur Seite gelehnt und hab‘ ihr ein: ›Hallo‹ und ein Zwinkern geschenkt.
Schmunzelnd hat sie mir ein kurzes ›Hi‹, erwidert.
›Du hast früher wirklich gut gesungen. Hat mir sehr gefallen‹. Mit diesem Kompliment ließ ich unser
Gespräch starten. ›Vielen Dank‹, erwiderte sie mir schmunzelnd, bevor sie noch ein: ›Du übrigens
auch‹ anfügte. Die Freundin neben ihr schenkte mir einen aufmerksamen Blick. ›Studierst du?‹,
wollte ich von ihr wissen und überließ ihr das Wort. ›Ja. Ich studiere Humanmedizin und möchte
Ärztin an der Kinderklinik werden. Ich hoffe nur, dass ich von meinem Dekan das
Empfehlungsschreiben für diese Stelle doch noch erhalte. Er sieht mich nämlich eigentlich eher auf
der Intensivstation‹, erzählte sie mir in ihrem leichten Akzent. Ich war mir aber nicht ganz sicher
woher sie nun wirklich stammte. ›Woher stammst du eigentlich?‹, wollte ich darum von ihr wissen,
um eine Bestätigung zu erhalten. ›Ich stamme aus Graz. Und woher kommst du? Studierst du auch?‹,
wollte sie von mir wissen ohne meine Vermutung zu bestätigen. ›Ich komme auch aus Graz. Was sind
deine Hobbys?‹, stelle ich ihr die nächste Frage. Während sie anfing mir wieder etwas zu erzählen
hörte ich noch einmal genau hin. ›Die Alte kommt nicht aus Graz, sondern von wo anders her‹, stellte
ich für mich fest. Ein grimmiges Schmunzeln breitete sich über meinen Lippen aus. ›… was ich am
liebsten an ihnen mag, ist ihre Art und wie süß sie immer aussehen‹, erzählte sie mir. Ich hatte keine
Ahnung was sie gerade erzählt hatte, es war mir auch völlig egal. ›Sehr interessant. Was machst du
sonst noch?‹, wollte ich von ihr wissen. Begeistert fing sie wieder an mir etwas zu erzählen. Ich sah
ihr derweil in ihre glücklich schimmernden Augen. Ich versuchte interessiert drein zu schauen und
das nicken derweil nicht zu vergessen. Innerlich überlegte ich mir einen Plan, um herauszufinden, ob
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sie mich belogen hatte. ›… was magst du daran am liebsten?‹, wollte sie von mir plötzlich wissen.
›Genau dasselbe wie du‹, erwiderte ich ihr. Sie schenkte mir ein liebliches lächeln. ›Es gibt nur diesen
einen Weg um ihre Lüge zu enttarnen‹ dachte ich mir und schmunzelte. Ich warf einen kurzen Blick
auf mein Mobiltelefon. ›Du ich muss dich jetzt leider wieder verlassen. Aber wie wär‘ es wenn wir
uns morgen um 20 Uhr bei der Weikhard-Uhr treffen und einen Café trinken gehen?‹, fragte ich sie.
›Sehr gerne sogar‹, erwiderte sie mir. Sie reichte mir ihr Handy. Nach einem kurzen Anruf, um auch
ihre Nummer zu erhalten, verließ ich sie.
Ich bin dann zurück zu Anja die mir die kalte Schulter zeigen wollte. Sie hat mir dann, eifersüchtig,
wie sie war, die Drama-Queen gemimt. Du kennst das eh…“, erzählte Norbert. „Ich liebe das Drama,
das eröffnet den besten Sex. Ich hoffe du hast, dass auch scharmlos ausgenutzt“, erwiderte ihm
Oliver. „Sie hat mich und ihr sexuelles Verlangen nicht lange unter Kontrolle bringen können“, meinte
Norbert zustimmend. Eine ältere Dame schenkte den Beiden einen ernsten Blick. Scheinbar gefiel der
alten Frau nicht was Norbert und Oliver da erzählten und vor allem ›wie‹ sie es erzählten.
Norbert der Olivers Blick hin zur älteren Dame gefolgt war, stockte kurz, bevor er ungeniert anfing
über das Treffen zu sprechen:
„Ich hab‘ mich zur vereinbarten Uhrzeit unter die Weikhard-Uhr gestellt und hab‘ meinen Blick kurz
umher schweifen lassen. Natürlich war meine Verabredung noch nicht da. Ich war sehr gespannt ob
sie überhaupt noch hierher finden würde. Aber ehrlich gesagt war mir das auch so was von
scheißegal.
Um nicht wie ein geknickter Beta untätig auf diese Frau zu warten fing ich ein Gespräch mit einem
Typen an, der ebenfalls auf jemanden zu warten schien. Nach einigen sehr unterhaltsamen
Unterredungen sind wir gemeinsam in die ›Haltestelle‹ gegangen.
Es war wie immer um diese Uhrzeit viel los und natürlich kein Platz mehr frei. Vier Studentinnen
hatten es sich am letzten Tisch am Fenster gemütlich gemacht. Bei ihnen war noch Platz, also
gesellten wir uns zu den Damen.
Wir waren gerade in einer überaus angeregten Unterhaltung, als plötzlich mein Mobiltelefon
angefangen hat zu läuten. Ich richtete zuerst meinen Blick auf die Uhrzeit, bevor ich abhob. Es waren
gut dreißig Minuten vergangen. ›Mal, schauen ob sie schon da ist‹, dachte ich mir und hob ab: ›Hey
Norbert! Du eine kleine Frage, wo ist denn eigentlich die Weikhard-Uhr?‹, schallte mir der Dialekt der
angeblichen Einheimischen entgegen. Ein hämisches Grinsen huschte über meine Lippen. ›Also doch
keine Grazerin‹, sagte ich zu mir selbst und ließ sie auflaufen: ›Ach, das ist ganz einfach‹, fing ich an
und versuchte ganz ruhig zu bleiben und mir nichts anmerken zu lassen. ›Du fährst mit der 4er zur
›Doktor-Lister-Gasse‹. Und ganz am Ende der Emil-Ertl-Gasse liegt dann das Gasthaus ›zur WeikhardUhr‹ dort warte ich bereits auf dich‹. Mein Blick hatte sich verfinstert, meine Stimme blieb aber noch
gewohnt ruhig. „Ich schau das ich mich beeile. Also bis bald“, meinte sie in ihrer primitiv anmutenden
Mundart. Ich legte auf. ›Wer da jetzt wohl, wenn verarscht hat‹, sagte ich zu mir selbst und ließ ein
leises, hämisches Lachen erklingen. Es gibt kein Gasthaus ›zur Weikhard-Uhr‹ und schon gar nicht an
der Grenze zwischen Liebenau und Sankt Peter. Wissentlich hatte ich sie zu einer Uhrzeit, wo dort
kein Mensch mehr draußen herumschwirrt und wo keine ›Öffis‹ mehr fahren, in die Pampa geschickt.
Ich weiß noch wie sie mich eine Stunde später völlig aufgelöst angerufen hat und mich gefragt hat wo
ich denn sei und wie sie wieder in die Stadt zurückkomme. Ich hab‘ einfach nur gelacht und hab‘ nach
folgenden Wörtern: ›Noch weniger als solche wie dich, kann ich Lügner ausstehen‹, aufgelegt.“
„Da warst du aber noch nett“, meinte plötzlich Oliver. „So? Was hast du den einmal getan?“, wollte
Norbert von Oliver wissen und ließ seinen verfinsterten Blick wieder aufhellen. „Ich hab‘ mich mal
mit einer in Leoben verabredet. Eigentlich eine wirklich süße Frau, wenn da nicht ihre kaum
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verständliche Mundart wäre. Sexuell aufgeladen wie ich nun mal war, bin ich mit ihr im Taxi zu einem
guten Freund nach Vordernberg gefahren. Der Gute hat seinen 24ten Geburtstag gefeiert und hat ein
paar Leute inklusive deren Begleitung eingeladen. Eigentlich hatte ich vor alleine zu ihm zu kommen,
da ich jetzt aber in Begleitung erscheinen würde, wollte ich ihn nur kurz darüber in Kenntnis setzen.
Ich wollte ihn also anrufen. Es war ein wirklich übles Wetter und der Empfang so beschießen er auch
war, wurde immer schlechter, je näher wir Vordernberg gekommen sind. Mit Müh und Not erreichte
ich noch eine Gelegenheit in der die Verbindung nicht abriss. Er war etwas verwundert, ließ mich
dann aber wissen, dass es für ihn okay sei, wenn ich jetzt noch mit jemand aufkreuze.
Keine zehn Minuten später waren wir dann also in Vordernberg beim Geburtstagskind. Wir haben ihn
herzhaft begrüßt und sind dann in sein Wohnzimmer zu den anderen Leuten. Er hatte Chips, Drinks
und einige Partyspiele vorbereitet. Die alten Klassiker. Als dann alle da waren, begannen wir mit
Activity.
Der Gastgeber endschied das wir alle unsere Plätze wechseln sollten. Ich war also nicht mehr mit
meiner Begleitung im Team, sondern mit einer anderen Dame aus Leoben. ›Zum Glück‹. Bevor wir
begannen, meinte das Geburtstagskind, das das Verliererteam nackt durch die Ortschaft laufen
müsse. Das Wetter war bestialisch, es tobte ein schweres Sommergewitter. Ich legte also großen
Wert darauf nicht zu verlieren und das machte ich meiner Teamkameradin auch klar. Die Gute ließ
mich mit einem: ›Das werden wir auf keinen Fall‹, beruhigt durchatmen. Während der Herr des
Hauses sich bereit machte und sich eine Dame aussuchte mit der er das Spiel bestreiten würde, setze
sich die meine Teamkameradin aus Leoben näher zu mir, um mir dann ganz in Ruhe zu erzählen, das
sie Activity sehr gerne hatte, es sehr darum auch oft spielte und wir deswegen einfach nicht verlieren
könnten. Ich zeigte mich hocherfreut.
Der Hausherr startete die erste Runde mit seiner Dame nach Wahl. Sie zog einen Begriff, drehte die
Sanduhr auf den Kopf und stellte sich an die Tafel. Sie stand nicht lange, denn: Ein Gebäude, ein
Verkehrszeichen und ein großer Kreis, um die vielen Kinder. Schon war der Begriff ›Schule‹ war
gefunden. Mit einem siegessicheren Händeschlag tauschten die Beiden die Position. Das
Geburtstagskind hatte eine Karte gezogen in der es darum ging einen Begriff nur durch
Körpersprache zu deuten. Er ballte seine linke Hand zur Faust und hielt sie sich vor seinen Mund.
Während er lässig seinen Körper hin und her bewegte, öffnete er seine Lippen wie als würde er
etwas singen. Und damit war der Begriff: ›singen‹ auch schon gefunden.
Und dann waren die Dame aus dem Ausland und der Herr aus Bad Radkersburg an der Reihe. Sie
bekam die Aufgabe etwas nur mit ihren Worten zu erklären. Also sie so anfängt in ihrer Mundart den
gesuchten Begriff zu umschreiben, hab‘ ich schon gemerkt wie die Luft etwas dicker wurde. Sie hat
sich abgerackert, aber er hat sie einfach nicht verstanden und ist einfach nicht auf den gesuchten
Begriff gestoßen. Während sich die beiden also noch immer an ihrer Aufgabe versuchten, schenkte
mir der Gastgerber einen mehr als nur deutlichen Blick. Er bat mich ganz dezent mit zu kommen, dort
wo uns niemand hören konnte. Sein: ›Warum zum Teufel, hast du ›die da‹ eingeladen‹, hallte durch
die Küche. Es herrschte ein kurzer Moment des Schweigens, bevor er mir das Wort abnahm: ›Du bist
einfach viel zu Schwanzgesteuert, weißt du das?‹. Er schnaufte. Ich wollte etwas sagen, doch schon
ergriff er wieder das Wort: ›Ich werde dafür sorgen, dass sie verliert. Hilfst du mir, kannst du bleiben,
sonst gehst du mit ihr in den kalten Regen, bist bei mir nie wieder willkommen und ich werde allen
davon erzählen mit welchem Gesindel du dich abgibst. Was sagst du?‹. ›Ich helfe dir‹, erwiderte ich
nach einer Pause in der ich mir seine Worte durch den Kopf gehen ließ.
Als wir wieder bei den anderen waren, war die Tour auf mich und meine Kameradin gefallen. Bevor
wir starten konnten, hatte das Geburtstagskind zu verkünden, dass er nun doch lieber mit der
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zugereisten Dame weiterspielen wollte. Der Radkersburger zeigte sich sichtlich erleichtert. Als
nächstes war meine Kameradin und ich an der Reihe. Wir machten unsere Sache dank ihrer Hilfe sehr
gut.
In weiterer Folge waren dann wieder der Gastgeber und seine Dame nach Wahl am Zuge.
Wohlwissen was er tat, umschrieb er seinen Begriff so undeutlich und wage, dass sie es nicht schaffte
diesen in der vergebenen Zeit zu lösen. Und auch er schaffte es nicht ihren Begriff zu erraten. In den
Runden die vergingen, verloren die Beiden jedes Mal aufs Neue. Eine Niederlage bahnte sich also
unweigerlich an. Um nicht alles Hoffnungslos erscheinen zu lassen, konnten sie zumindest die letzte
Runde gewinnen. Sie verloren aber trotzdem Haushoch. Und so galt es eine unmenschliche
Wettschuld zu begleichen.
Während sich die Ausländerin nach einigem zu reden aufmachte sich zu entkleiden und dann in das
Auto zu steigen, berief sich das Geburtstagskind auf sein ›Geburtstagsrecht‹ und konnte so im
trockenen bleiben.
Der Hausherr, ich und zwei weitere Leute, waren bereits im Auto, als sie fast splitterfasernackt zu uns
stieß. Sie hatte nur ein paar Sachen über ihren Körper gelegt und trockene Sachen zum Anziehen
nach dem Laufen mitgenommen. Gemeinsam fuhren wir in das in der Dunkelheit versinkende
Ortszentrum. Um sie zusätzlich zu verwirren fuhren wir nicht den geraden Weg, sondern nutzten
einige Schleichwege und Umwege zu unserem Ziel.
An unserem Ziel angekommen, sagten wir ihr, dass sie einfach eine kleine Runde um das Rathaus
laufen sollte und damit dann die Schuld beglichen sei. Die Regentropfen prasselten wild trommelnd
gegen die Fensterscheiben. Der Wind pfeifte wütend und das grollen des Donners hallte an den
Gebäuden lautstark wieder. Nach einigem herumgerede, machte sie dann den Schritt aus dem Auto.
Während sie davonlief, um ihre Runde zu starten wendeten wir das Auto. Ich warf noch einen
flüchtigen Blick auf sie, während sie an der Häuserfront verschwand, bevor wir mit dem Auto
davonfuhren.“
Ein bittersüßes Lachen hallte durch die ganze Straßenbahn. „Ach, wie ich dieses Gesindel hasse“,
meinte Oliver mehr zu sich selbst denn zu Norbert gerichtet. Der Gute brauchte noch ein wenig um
sich einzukriegen. „Einsame klasse“, sagte er als er sich wieder beruhigt hatte und fügte ein: „Wen
ich noch mehr hasse als diese...“, er rollte mit den Augen, ehe er fortfuhrt „sind diese Wodka
saufenden Russen!“. Oliver schmunzelte. „Noch schlimmer als die Russen sind die Chinesen“, sagte
Oliver entschlossen und wollte gerade dazu ansetzen eine Geschichte zu erzählen, als ein leises: „Ihr
seid die aller schlimmsten. Ihr verdammten Arschlöcher!“, ganz von hinten her zu hören war.
Die alte Dame neben ihnen wollte gerade dazu ansetzen etwas zu sagen. Ihrem erbosten Blick nach
sollte es wohl nichts Nettes sein.
Als ein Blick in die Richtung aus der diese Ansage stammte feststellte, dass sie von einer jungen Dame
stammte erwiderte Norbert zustimmend mit einem: „Da hat sie recht“, und meinte weiter: „Wenn es
jemanden auf dieser Welt gibt denn man hassen kann, dann bin ich das! Wie oft mich schon Frauen
ein ›Arschloch‹ genannt haben…“. „Ach, komm schon!“, unterbrach ihn Oliver energisch, „das ist
doch nur Kinderkram! Mich hasst man Weltweit…“. „So? Und warum hasst man dich Weltweit?“,
wollte Norbert wissen. Seinem Gesichtsausdruck nach glaubte er kaum daran, dass jetzt etwas
wirklich Brauchbares kommen würde, dass seine Geschichte überbieten konnte. „Ich war mit
Freunden in Singapur auf Urlaub. Wir waren gerade einen Tag im Staatstadt und sind am Abend in
die Metropole um was zu trinken. Ich weiß noch wie wir entlang des Singapour Rivers spaziert sind
um dann an der Clarke Quay den erst besten Club zu besuchen. Die Stimmung war drinnen überaus
ausgelassen. Keine Ahnung ob es an der Musik lag oder an einem gelblich gefärbten, süßlichen Saft.
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Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber nach nur einem Glas ging die Party auch
für uns so richtig los. Das Zeug hat nach nur wenigen Schlucken meinen Kopf weggeschmissen. Statt
wie normal mir die Frauen auszusuchen, bin ich einfach auf die nächste weibliche Person zu. Ich hab‘
mich mit meinem Körper an sie geschmiegt. Die Musik hatte mich voll erfasst. Zuerst nur Körper an
Körper, wenig später schon mit der Zunge in ihrem Mund. Auf einmal spür ich etwas in mir
hochkommen…“
Oliver stockte kurz, als die Straßenbahn in der Haltestelle: ›Kaiser Josef / Oper‹ anhielt.
„Ganz nett ausgedrückt: Ich hab‘ die ganze Tanzfläche verunstaltet. Ich hab‘ so gelacht als die Alte
mit der ich gerade rumgemacht habe ausgerutscht ist und dann voll geschmiert am Boden lag. Sie,
ihre Freundinnen und die restlichen Leute im Club fanden das aber leider nicht so witzig wie ich und
so wurde ich keine zwei Sekunden später auch schon unsanft rausgeworfen.
Zugedröhnt von diesem Zeug, dass ich da getrunken hatte ging es rein in den nächsten Club. Zuerst
war in mir nur das Bedürfnis mit einer Frau rum zu machen. Sie ist voll auf mich eingestiegen. Die
ganze Hitze hat mich so richtig durstig gemacht. Ich hab‘ also die Dame dazu animiert mir etwas zum
Trinken zu holen. Einige Zeit später hat sie mir ein Glas in die Hand gedrückt. Ich hab‘ einen großen
Schluck daraus genommen und die ganze Flüssigkeit einem Typen voll in sein Gesicht wieder
ausgespuckt. Das Zeug schmeckte so eklig bitter. Ich hab‘ den restlichen Inhalt über die Dame
geschüttet. Den Typen hab‘ ich zur Seite gestoßen. Wutentbrannt bin ich zur Bar. Als der Barkeeper
mir kein besseres Getränk geben wollte, bin ich über die Theke geklettert und hab‘ ihn seine
Flaschensammlung zerstört. Meine Begleiter hab‘ ich nach einer turbulenten Flucht draußen wieder
angetroffen.
Ich hab‘ keine Ahnung mehr wer denn Vorschlag hatte in das Viertel zu fahren in dem islamische
Gebetshäuser stehen. Gut war er aber nicht, denn als wir dort waren fingen wir an lauthals lachend
jede Menge Unsinn anzustellen.
Plötzlich war da eine offene Tür und wir sind rein gerannt in den Tempel. Wir waren alle völlig neben
uns. Laut krach machend, ist in mir auf einmal ein mehr als menschliches Gefühl aufgekommen. Ich
hab‘ meine Hose fallen lassen und hab‘ mich auf den Boden gehockt. Im Hintergrund ist eine Vase
zerbrochen. Tja und dann hab‘ ich just in dem Moment als ein Imam aufgetaucht ist in seinen
islamischen Tempel geschissen. Mitten unter die Kuppel.
Als das der Araber gesehen hat, ist mir auch schon ein Schuh gegen meinen Kopf geknallt. Irgendwie
hab‘ ich es geschafft meine Hose wieder hoch zu kriegen. Ich bin losgerannt, den anderen hinter her.
Der Typ hat noch versucht mich zu fassen und mich auf den Boden zu drücken. Ich bin aber seinen
Griffen entkommen. Laut fluchend hat der Mann auch noch seinen zweiten Schuh nach mir
geworfen.“
Norberts ungläubiger Blick fing sich an zu einem Grinsen zu verändern. Er schüttelte den Kopf.
„Du siehst: Ich bin jemand denn man wirklich von Herzen hassen kann, denn ich bin nicht nur
skrupellos, ich tu auch noch alles wonach mir gerade der Kopf oder eben der Körper steht“,
erwiderte Oliver auf Norberts Reaktion.
„Ein richtiges Arschloch halt“, meinte Norbert und schenkte der Dame von ganz hinten, die sich zum
Aussteigen an die Straßenbahntür gestellt hatte und die zwei abfällig beäugte einen ›interessierten
Blick‹. Die junge Frau rümpfte auf diese mögliche Anbahnung hin ihre Nase und verzog ihre
Mundwinkel zu einer abfälligen Grimasse.
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„Da ist dir aber eine ganz Wilde ins Auge gesprungen“, meinte Oliver und klopfte Norbert auf die
Schulter.
„Mit solchen Typen, wie euch würde ich nicht einmal etwas zu tun haben, wenn ihr die letzten auf
der Welt währt“, erwiderte die junge Frau und zeigte sich noch abgetaner von den beiden.
Die beiden fingen an sich abzulachen. „Nicht wenn ihr die letzten auf der Welt währt“, wiederholte
Oliver lachend. Norbert fügte anstachelnd ein: „Die gehört mal so richtig durchgefickt“ hinzu.
„Such dir lieber ein ruhiges Plätzchen und treib es mit deinem Freund“, stellte die Dame klar und ließ
ein leises: „Wie ich solche Typen hasse“, verkünden. Währenddessen fuhr die Straßenbahn aus der
Gleisdorfer Gasse hinein in die Haltestelle am Jakominiplatz.
Die Straßenbahn hielt an, die Türen öffneten sich. Die emanzipierte, junge Dame war die erste
welche die Straßenbahn verließ.
Geruhsam standen die zwei ein wenig später erst auf und verließen die Straßenbahn. Norberts Blick
hechtete der Dame hinterher. Oliver der seinem Blick gefolgt war meinte herausfordernd: „Ich wette
du schaffst es nicht, dass sie uns im McDonalds ein Essen spendiert.“
„Das ist nur ein einfacher ›Kein-Interesse-an-Alpha-Typen‹-Frame. Du hast schon verloren, das schaff
ich mit links. Um was Wetten wir?“, zeigte sich Norbert siegessicher und setzte ein überhebliches
Grinsen auf. Oliver überlegte kurz was ihm als Triumpf am besten gefallen würde. „Wir wetten um
unsere Königinnen“, legte er als den Wetteinsatz fest. Mit einer kurzen Sekunde des Zögerns stimmte
Norbert zu: „Gut in Ordnung. Ich brauch zwar keine neue Königin, aber eine zusätzliche Trophäe.“
„Auf geht’s Casanova“, erwiderte ihm Oliver und gab ihm mit seiner rechten Hand einen sanften
Klaps auf das linke Schulterblatt.
Schnellen Schrittes folgte Norbert der emanzipierten Dame über die Gleise, bevor er sie vor der
Trafik einholen konnte. „Hey warte mal kurz“, sagte er und tippte der Dame an die Schulter. Sie hielt
sofort inne und drehte sich zu Norbert um. „Was?“, fauchte sie ihn an. Eine Hand wanderte in ihre
Handtasche. „Warum bist du so gereizt?“, wollte Norbert mit seiner Einstiegsfrage wissen. „Ganz hell
bist du nicht. Was?“, erwiderte sie kurz und schritt weiter.
„Jetzt warte doch!“, wollte sie Norbert in ein Gespräch zurückholen und zupfte an ihrer Jacke. Die
Dame drehte sich zu ihm um. In ihrer linken Hand war ein Pfefferspray zu sehen. „Lass mich ja in
Ruhe“, drohte sie ihm. Norberts „Aber…“, mag zwar mehr zu ihm selbst gerichtet gewesen sein, doch
es war genug, um das Fass zum überlaufen zu bringen.
Die Dame drückte den Noppen und sprühte Norbert eine kurze Salbe wüst brennendes Pfeffer in
seine Augen. Norbert zuckte sofort zusammen. Während er sich Schmerzversetzt abwendete,
wanderte die Dame weiter.
Oliver der das ganze Schauspiel von einiger Entfernung mitangesehen hatte schritt nun neben
Norbert. Norberts Augen waren blutunterlaufen und seinem Gesichtsausdruck nach, waren die
Schmerzen wohl recht heftig.
Kurz wartete Oliver noch, bevor er, als Norberts Blick auf ihn wanderte, seiner Schadenfroheit
Ausdruck verlieh: „Du hast es vergeigt und zwar volle Kanne. Du Anfänger!“. Norbert blieb stumm,
sah Oliver mit seinen roten Augen einfach nur an. „›Bang!‹ Und schon hatte er eine Ladung
Pfefferspray in seinen Augen“, blieb Oliver ungebremst schadenfroh. Norbert blickte Oliver weiterhin
an, murmelte dabei aber etwas. Es klang ein wenig nach: ›Was hättest du bitteschön anders
gemacht?‹. Oliver dessen Grinsen, nun jenem gleichkam, welches Norbert früher aufgesetzt hatte,
erwiderte ein kurzes: „Alles“.
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Gemeinsam wanderten die beiden über den Jakominiplatz und hinein in den MC. Oliver richtete
seinen Blick auf Norbert der noch angeschlagen wirkte. „Setzt du dich hin. Du hast jetzt eh genug
eigene Sorgen zu tragen. Ich hol‘ uns was“, sagte Oliver. Norbert stimmte mit einem kurzen Nicken zu
und suchte sich einen Platz für die beiden aus. Oliver Schritt näher an die Theke, in der Mitte schien
es am schnellsten zu gehen, also stellte er sich dort an. Die junge Angestellte legte bereits die Burger
auf das Tablett. Während Oliver also darauf wartete nach einem Typen vor ihm bedient zu werden.
Schaute er sich einmal um, wo sich Norbert hingesetzt haben könnte. Sein Rund-um-Blick lies nur
einen Schluss zu: Er hatte sich in den ersten Stock hinaufgesetzt.
Der Typ vor ihm hatte sein Tablett mit den Burgern und etwas zu trinken von der Theke gehoben und
schritt an Oliver vorbei. „Hey! Was darf es heute für dich sein?“, stellte die Angestellte mit einem
Lächeln ihre Frage. „Gib mir einfach drei BigMac und zwei mittlere Cola, dann bin ich für heute mit
dir zufrieden“, erwiderte ihr Oliver mit einem Zwinkern. „Soll ich sie dir einpacken, oder?“, wollte sie
von ihm wissen. „Nein nicht nötig, wir essen sie hier.“, gab er ihr zu Antwort. „Und, wie heißt sie
heute?“, wollte sie von ihm wissen. „Sie, heißt Norbert und ist ein Mann“, sagte Oliver grinsend. „Das
heißt du bist jetzt Schwul geworden?“, wollte sie von ihm wissen, während sie bereits den ersten
Burger auf das Tablett stellte. „Du hast das ganz richtig beobachtet: Ich bin schwul. Ich hab‘ zwar
noch nie mit einem Mann geschlafen, aber ja: Ich bin schwul. Und alles nur dank dir. Mensch, was
wäre ich nur ohne dich und deinen Verstand… “, verkündete Oliver sarkastisch. Die Angestellte sah
umher und meinte dann: „Wo ist dein kleiner Freund jetzt? Versteckt er sich gerade?“ „Was meinst
du?“, wollte er von ihr wissen und schmunzelte. „Ich sehe ihn nicht, vielleicht sollten wir ihn
gemeinsam suchen gehen“, meinte sie und schenkte ihm einen ›verführerischen Blick‹. „Ich glaube
das sollten wir wirklich machen. Ich weiß auch schon wo wir ihn finden können “, stieg Oliver darauf
ein und zeigte in Richtung der Toiletten. Gut möglich, dass sie sich von ihm entführen hätte lassen,
wenn der Chef gerade in seinem Büro gesessen wäre.
Wie Oliver aber durch ihr kurzes Kopfnicken an der äußersten Reihe erkennen konnte, war dieser
alles andere als in seinem Büro. Es herrschte eine kurze Stille, bevor er sich näher an die Theke
lehnte. „Weißt du noch wie wir uns damals in Knittelfeld getroffen haben?“, lenkte er das Thema auf
etwas Gemeinsames. „Oh ja, wie könnte ich das je vergessen. Das war wirklich was Besonderes
damals.“, sagte sie. „Wenn du möchtest können wir unseren Spaß auch in Graz haben. Aber das
kommt ganz darauf an wie Großzügig du dich heute zeigst“, stellte er klar und zwinkerte ihr zu. Sie
legte ihm zwei Apfeltaschen auf das Tablett. Oliver zeigte sich noch nicht ganz zufrieden damit. Erst
als sie ihm auch noch einen Donut obendrauf packte, gab er sich begnügt.
„Wie kommt es das du heute deinem Freund das Essen bringst?“, wollte sie wissen. „Nachdem er
den Zorn meiner einstigen Verlobten kennenlernen durfte ist das nur fair, wenn ich heute das Essen
mitnehme“, erwiderte er ihr. Sie fing zu lachen an. „Wann warst du schon einmal verlobt?“ „Ach, das
ist schon ewig her“, meinte er nur knapp. „Was ist passiert?“, kam die nächste Frage. „Das erzähl ich
dir vielleicht morgen bei unserem nächsten Treffen“, ließ sie Oliver ganz entspannt wissen.
„Darauf bin ich schon gespannt“, meinte sie und fügte ein freundliches: „Dann lasst euch das mal gut
schmecken“, hinzu. Sie legte drei weitere Burger auf das Tablett. Oliver nahm es und schritt mit
einem Abschiedsgruß an den zwei hinter ihm wartenden Personen vorbei.
Mit einem Burger, einem Vanille Donut und zwei Apfeltaschen mehr als bestellt, ging es über die
Treppe hinauf in den ersten Stock. Ein kurzer Blick durch den länglichen Raum offenbarte ihm wo er
Norbert anfinden konnte.
Norbert hatte es sich auf einer Bank gemütlich gemacht, er sah mit seinen geröteten Augen auf
Oliver und das Essen.
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„Mahlzeit“, sagte Oliver, als er das Tablett auf den Tisch gestellt hatte. „Danke“, erwiderte ihm
Norbert noch etwas Kleinlaut. „Wie kommt es eigentlich, dass jemand wie du jetzt mit roten Augen
hier sitzt?“, stellte Oliver als Einstiegsfrage für ein Gespräch. „Das solltest du mir eigentlich sagen“,
meinte Norbert und öffnete die Verpackung seines ersten Burgers. „Nun ich denke, du solltest für die
Zukunft deinen Mund nicht zu vollnehmen“, erwiderte ihm Oliver und blickte auf Norbert, der gerade
einen großen happen genommen hatte. „Ach, so? Dann mach du es besser“, forderte Norbert mit
vollem Mund und zeigte auf die hintere Ecke, wo eben diese Dame von früher saß.
Oliver stockte kurz. Ehe er mit einem mutigen: „Das sollte ich jetzt wirklich machen“, aufstand.
Norbert wollte noch etwas sagen, doch Oliver war schon davon geschritten.
Schon von weiten schien es als könnten Blicke töten. Oliver richtete seinen Blick auf sie. Schritt um
Schritt ging er auf sie zu. Sie öffnete ihre Handtasche und schenkte ihm erneut einen tödlichen Blick.
Ungeniert setzte Oliver sich zu ihr. Just in diesem Moment holte sie ihren Pfefferspray heraus und
zielte auf seine Augen. Oliver zog schützend seine rechte Handfläche vor seine Augen, während er
sich zu ihr setzte. „Verschwinde von mir!“, fauchte sie ihn an. Drohend hielt sie die Dose an seine
Handfläche.
„Ich kann verstehen, dass du wütend bist“, fing Oliver an. „Du kannst verstehen, dass ›ICH‹ wütend
bin?“, wiederholte sie. „Ihr Männer seid doch alle gleich…“, sie schnaufte wütend „Du kannst gar
nichts verstehen! Du bist das größte Arschloch von allen!“ „Ich bin kein heiliger“, wollte er ansetzen,
doch wurde von ihr sofort scharf verurteilt: „Du bist das aller, aller letzte!“ „Ich bin nicht stolz darauf
was ich getan habe“, sagte er und nahm die Hand von seinem Gesicht. Sie hielt ihren Pfefferspray
noch immer an derselben Stelle. „Es gibt nichts was du noch sagen oder tun könntest. Also
verschwinde endlich“. In ihrem Blick wurden Tränen sichtbar. Trotzdem hielt sie das drohende in
ihrer Stimme aufrecht. Oliver sah ihr tief in ihre Augen und sagte etwas, das er sonst nie sagen
würde: „Es tut mir leid“. „Es tut dir leid?“, wiederholte sie energisch. „Ich hätte das nicht tun dürfen“,
versuchte Oliver weiter zu besänftigen. „Nein! Du hättest das wirklich nicht machen dürfen! Was ist
dir nur durch deinen verschießen Kopf gegangen mir das anzutun?“, in ihrer Stimme begann das
drohende abzuflauen. „Wie kann ich das jemals wieder gut machen?“, sagte Oliver voller reue. Sie
nahm den Pfefferspray von seinem Gesicht und legte ihn auf den Tisch. Ihre Augen wanderten in
seine. „Sag mir einfach warum du das getan hast“, forderte sie von ihm bestimmt. In ihrer Stimme lag
etwas Trauriges. „Das mit dir war etwas ganz Besonderes. Ich habe noch nie so eine tolle Frau wie
dich kennengelernt. Und irgendwie hat mir das Ganze mit uns auch Angst gemacht… Schließlich ging
doch alles so schnell mit uns… Und dann an jenem Abend, ich weiß selbst nicht mehr, lernte ich da
diese eine Frau kennen. Ich hab‘ ihr von meinen Ängsten erzählt. Sie hat mich verstanden und so
führte das eine zum anderen.“ Oliver ließ seine Worte verhallen.
„Aber du hättest doch auch zu mir kommen können“, zeigte sie sich empathisch. „Ich hatte Angst,
dass du es nicht verstehen würdest“, sagte er und fügte nach einer kurzen Pause ein: „Es tut mir
leid“, hinzu. „Nein, es tut mir leid. Ich hab‘ dir keine Chance mehr gegeben mir alles zu erklären“. In
ihrer Stimme wurde die Trauer groß. „Ich wusste doch nicht…“, sie verstummte.
„So viele Jahre sind seither vergangen. Lass uns doch das Alte vergessen und ein neues Kapitel in
unserem Leben aufschlagen“, schlug Oliver vor. „Du hast recht. Lassen wir das Alte ruhen“, zeigte sie
sich einsichtig. Sie betrachtete ihn stumm. Ihr Blick wanderte aus seinen Augen über seinen Körper.
Ein kaum übersehbares lächeln, zog in ihr Gesicht ein. Oliver sah in ihre Augen. Sofort erwiderte sie
seinen Blick und zwinkerte ihm mit beiden Augen zu.
Oliver ließ seinen Blick aus ihren Augen zu Norbert wandern. „Siehst du den Herren da vorne? Er
wartet schon auf mich. Ich wünsche dir nur das Beste.“, verabschiedete er sich von ihr.
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„Du gehst wieder?“, fragte sie sichtlich enttäuscht. Er schenkte ihr einen Abschiedsgruß und schritt,
dann ohne weitere Worte von ihr weg.
„Wie geht es deinem Auge?“, erkundigte sich Oliver, der sich ganz gemütlich, so als wäre er nur mal
eben auf dem WC gewesen wieder an den Tisch setzte.
„Geht schon wieder“. Norbert stockte kurz. „Gut gelöst im Übrigen“, fügte er noch hinzu. „Manchmal
hilft einem nur das Schauspielern“ meinte Oliver, der damit begann ganz genüsslich sein Essen zu
verdrücken. Als der erste Bissen hinuntergeschluckt war, fügte er noch ein: „Zugegeben: Ich hätte dir
vielleicht sagen sollen warum Nadine so extrem drauf ist“, hinzu. Norbert der gerade etwas sagen
wollte, wurde mit einem: „Du hättest es trotzdem nicht geschafft. Nur mit deinen
Verführungskünsten kommst du bei solch einer Situation nicht weiter“, unterbrochen. Norbert ließ es
sich aber nicht nehmen doch etwas zu sagen: „Die roten Augen“, er zeigte auf seine Augen, „die hab‘
ich nicht, weil ich zu wenig Schlaf abbekommen habe!“ „Aber, weil du es einfach nicht lassen
konntest eine bissige Dame zu verführen“, witzelte Oliver. „Wenn es dir Spaß macht, dann darfst du
das nächstes Mal gerne mit den roten Augen herum laufen“, meinte Norbert und tippte auf sein
rechtes Augenlid. „So lange es nicht mehr ist“, meinte Oliver schmunzelnd, ehe er sich wieder seinem
Essen widmete.
„Eh klar: Lieber eine Ladung Pfeffer in die Augen, als einen Tritt ins Gemächt“, meinte Norbert und
tippte sich erneut auf sein Augenlid.
„Ich würde mich lieber für den Tritt entscheiden. Aber auch nur dann, wenn er von so einer wie
Nadine kommen würde“, sagte Oliver der sich nun dem Donut zuwandte. „So wild wie die noch
vorkurzem war ist das sicher keine allzu gute Idee. Schau dir nur mal ihre Schuhe an“, meinte
Norbert, der einen kurzen Blick zu ihr geworfen hatte. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit
solchen Schuhen überhaupt bis an das Becken anheben kann. Aber selbst wenn, ist das bei ihr nur ein
etwas zu fester Klaps“, zeigte sich Oliver sicher, der nun die Apfeltasche verdrückte. „Ein etwas zu
fester Klaps“, wiederholte Norbert. „Gut, vielleicht etwas mehr als nur ein Klaps, aber auf jeden Fall
nicht so unangenehm, wie von den Typen aus Gries angestupst zu werden.“ „›Die‹ sind mit Abstand
die letzten, die dich sanfter abklopfen, als deine verflossene“, erwiderte Norbert lachend.
„Zumindest kann man den Typen aus dem Weg gehen in dem man die Gegend meidet. Andere
Sachen lassen sich nicht so leicht umgehen“, warf Oliver ein. „Zum Beispiel?“, wollte Norbert sichtlich
interessiert wissen. „Kennst du die Geschichte mit dem Eierwerfer?“ „Was für ein Eierwerfer?“,
zeigte sich Norbert unwissend. „Es gab da mal einen Typen, der aus seiner Wohnung am
Schwimmschulkai verfaulte Eier auf Passanten geworfen hat“, sagte Oliver und machte eine kurze
Pause. „Ich bin am linken Murufer rauf nach Andritz gegangen. Jedenfalls geh ich gerade gemütlich
dahin, als mich auf einmal etwas Hartes an der Schulter getroffen hat. Kaum, dass ich realisiert hab‘,
was vor sich geht ist auch schon das nächste Ding seitlich auf meinen Bauch aufgeplatzt. Man, wie ich
verdutzt dreingeschaut hab‘, als ich gemerkt hab‘ was vor sich ging.
Ich war voll gekleckert mit dem übelriechenden Eidotter. Durch meine Kleidung ist das Ganze auch
noch an meinen Körper durchgesickert. Alter Schwede, wie ich ausgesehen habe. …“ Norbert sah ihn
mit einer Mischung aus Belustigung und Empörung an. „... Einen vor mir laufenden Mann hat es noch
schlimmer getroffen: Sein ganzer Kopf war voll mit dem ekligen Zeugs …“ Eine junge Frau, neben
ihnen konnte sich das Lachen nicht mehr verkneifen. „… Man, war das eine Sauerei! Tags darauf
stand die Sache auch schon ganz groß im ›Grazer‹“, erzählte Oliver, der mit einem schnaufen den
Kopf schüttelte. „So ein Pech muss man mal haben“, fügte er noch hin. Er richtete seinen Blick auf die
junge Dame vom Nebentisch.
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„Mann bin ich satt“, verkündete Norbert und klopfte sich auf seinen Bauch. Mit einem: „Wie steht‘s
bei dir? Wieder satt genug für neue Abenteuer?“, brachte er den Blick von Oliver wieder zurück zu
ihm. „Ich bin wieder voll Einsatzbereit“, ließ er Norbert wissen, der sich mit einem Nicken zum Gehen
fertigmachte. Oliver tat es ihm gleich. Die Jacke angezogen und es konnte losgehen. Norbert stellte
noch das Tablett weg. Über die Treppe ging es in das Erdgeschoss und hinaus in die Kälte.
„Viel Spaß noch mit deinem Date heute.“, sagte Norbert noch, bevor er sich mit einem festen
Händedruck und einem: „Man sieht sich bald wieder“, verabschiedete. Norbert schritt seines Weges.
In schnellem Schritt wanderte Oliver über die Gleise zur seiner Haltestelle und stieg bei der bereits
wartenden Straßenbahn in der letzten Türe ein. Am ersten, leeren zweipersonen Sitzplatz ließ er sich
nieder.
Sein Blick wanderte mustern durch die Straßenbahn. Außer einem älteren Heeren und Gruppe von
Studenten, die sich ganz vorne niedergelassen hatten war nichts los.
Es dauerte ein wenig bevor es losging. Es ging in Schrittgeschwindigkeit durch die Herrengasse. Jetzt
wo es zu dämmern anfing, sammelten sich die Menschen bereits in Scharen an den
Glühweinständen. Oliver staunte nicht schlecht, als sie am Hauptplatz vorbeifuhren. Neben einer
Bühne vor dem Rathaus herrschte dichtes Gedränge. Von weiten war nicht zu sehen, wer hier gerade
musizierte, aber es war auf jeden Fall schon einmal gut zu wissen, dass heute auch eine rockige
Musik zu hören sein würde.
Von der Murgasse ging es recht rasch Stadtauswärts. Bald schon hatte er seine Zielhaltestelle
erreicht. Von hier war es noch ein kleines Stück bis zu seiner Wohnung.
Mit dem Lift ging es hinauf in seinen Stock. Er öffnete die Türe seiner Wohnung. Ein leises:
„Angenehm“, entfuhr ihm, als ihn die warme Luft berührte. Nachdem seine Schuhe und die Jacke
verstaut, ging es zügig zu seinem Kleiderschrank. Er holte sich ein neues Outfit heraus, dass er im
Wohnzimmer auf sein Sofa legte. Über den Korridor ging es direkt in den Baderaum. Er betätigte den
Lichtschalter und öffnete das Wandregal. Aus dem obersten Fach nahm er sich sein Styling-Gel
heraus. Er überlegte kurz, welches Parfum er heute auftragen sollte. „Ich glaub‘ ich nehme heute zur
Abwechslung mal das Spritzige“, sagte er zu sich selbst, bevor er selbiges neben das Gel stellte.
Er streifte das T-Shirt über seinen Kopf und warf es in seinen Wäschekorb. Er setzte sich an den Rand
seiner Badewanne und öffnete die Knöpfe seiner Jeans, die er dann über seine Beine zog und in das
Regal neben dem Wäschekorb legte. Er verzog sein Gesicht, als er seine stinkenden Socken
abstreifte. „Nichts wie weg damit“, sagte er, bevor auch diese in den Wäschekorb wanderten. Er
blieb stehen und zog seine Boxershort von seinem Becken. Lautlos fiel sie auf den Boden. Ein
schmunzeln überzog sein Gesicht. „Mal schauen, ob ich heute meinen Rekord breche“, meinte er mit
Blick auf seinen schlaffen Schwanz, den er einige Mal wackeln ließ. Er stieg in die Badewanne.
Den Duschkopf aus seiner Halterung entnommen und den Wasserhahn aufgedreht, floss der erste
schwall Wasser über seine Haare und seinen Körper. Er stellte kurz das Wasser ab, um sich mit
Haarshampoo die Haare einzumassieren und dann das Duschgel zur Hand zu nehmen. Er presste sich
einen patzen Gel auf die Hände.
Mit seinen Händen rieb er sich über seinen muskulösen Ober- und Unterkörper. Er umschloss mit
seinen Händen seinen Schwanz, verteilte das Duschgel bis hinter zu seinem Arsch.
Einen weiteren Patzen verteilte er über seine strammen Beine und die Zehen. Was noch
übriggeblieben war, landete unter den Achseln.
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Mit der rechten Hand griff er nach dem Duschkopf und mit der linken zum Ventil. Angenehm warmes
Wasser ergoss sich über seinen Körper. Während die rechte Hand den Duschkopf über seinen Körper
wandern ließ, wusch die rechte das Shampoo aus seinen Haaren und das Duschgel von seinem
Körper.
Wieder sauber und bereit für ein neues Abenteuer, schloss er das Ventil und stieg aus der
Badewanne.
Mit dem Föhn trocknete er seine Haare, ehe er diese mit dem Styling-Gel zurecht richtete. Zwei
Spritzer des Parfums auf den Hals und ins Gemächt und er war bereit in sein Wohnzimmer zu gehen.
Er zog sich seine frischen Sachen an und machte sich bereit seine Wohnung zu verlassen. Gemütlich
spazierte er zu Haltestelle. Es hatte leicht zu schneien begonnen.
Von weiten konnte er bereits die Straßenbahn kommen sehen. Wenig später fuhr selbige auch schon
in die Haltestelle ein.
Je näher ihn die Straßenbahn an den Hauptplatz führte, umso dichter schien der Schneefall zu
werden. Waren es zu Anfang noch wenige Schneeflocken, die ihren Weg auf den Boden suchten,
wurden es rasch mehr. Kaum, dass der Blick auf den Hauptplatz, mit seiner kunstvollen Beleuchtung
auftauchte, wurde es ein dichter Schleier, der sich über die Stadt legte.
Olivers Blick war auf den leeren Fleck unter der Weikhard-Uhr gerichtet. Die Straßenbahn fuhr in die
Haltestelle ein. Die Türen der Straßenbahn öffneten sich. Er schritt hinaus auf den verschneiten Platz.
Auf der Gegenüberliegenden Seite, fuhr eine andere Straßenbahn ein. Eine Minute noch, bevor es 18
Uhr wurde.
Etwas ungeduldig wartete er, bis die Straßenbahnen wieder ihre Wege weiterzogen. Ein freudiges
Lächeln, zog in sein Gesicht, als er sie unter der Weikhard-Uhr stehen sah. Eingekleidet in eine dicke
Jacke, die Hände in den Taschen und mit ihrem Blick suchend stand sie da. Er schritt über die
Schienen auf sie zu. Ihr Blick wanderte auf ihn. Sie begann zu strahlen, als sie erkannte, dass er der
gesuchte war.
Mit einem: „Schön dich endlich zu treffen“, blieb er vor ihr stehen. In ihren Augen entzündete sich
ein funkeln. Lächelnd reichte er ihr seinen rechten Arm, worauf sie sich an ihn schmiegte.
Gemeinsam schritten der junge Mann und die Dame über die Gleise auf den belebten Hauptplatz. …
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