


Aber mittlerweile fand ich das irgendwie spannend.
»Also, ich wäre noch interessiert«, sagte ich, während ich mich

vorbeugte und die leere Tasse auf den Couchtisch stellte.
Mit einer leichten Drehung ihres Kopfes nahm mich jetzt auch die

dritte wahr. Ungläubig sah sie mich an. Sie schien definitiv not amused.
»Den hab ich vor Marion gerettet, Isabel«, erklärte Tessa.
»Mit deinem Bademantel? Wovor gerettet? Davor, hier nackt sitzen

zu müssen?«
»Das ist etwas kompliziert«, mischte ich mich ein, »aber eigentlich

bin ich nur wegen des Zimmers hier.«
Isabel drehte sich zu mir. Sie bewegte sich langsam und präzise, mit

einer seltenen Anmut. »Schön für dich. Aber das geht leider nicht.«
»Und wieso nicht? Was ist denn mit mir? Ihr kennt mich doch gar

nicht!«
»Ganz einfach, es gibt da ein … klitzekleines Problem.« Isabel deutete

mit ihrem Zeigefinger zwischen meine Beine, die ich sogleich fest
zusammenpresste. Ich zog den Bademantel enger und verschränkte die
Arme. Was sollte das Ganze? Gab es ein Problem mit meiner Größe?
Oder damit, dass ich beschnitten war? Was hatte Tessa im Bad
gesehen?

Irritiert blinzelte ich in die Runde und betete, dass es neben diesen
Hardcore-Emanzen noch mindestens einen männlichen Mitbewohner
gab.

»Wir sind eine reine Frauen-WG«, sagte Tessa.
»Das stand klipp und klar in der Anzeige.«
Das war Marion.
Verdammt, da hatte ich wohl mehr als eine Kleinigkeit überlesen. Ich

versuchte, in die Offensive zu gehen: »Und warum, wenn ich fragen
darf?«

»Männer bringen nur Unglück«, sagte Marion ausdruckslos.



»Und umgekehrt ist das anders, oder wie? Ich kenne Frauen, die ihre
Männer verlassen und wie Dreck behandeln.«

Schweigen.
»Glaubt ihr wirklich, alle Männer sind Schweine? Findet das hier

keine ein kleines bisschen zu pauschal?«
»Na ja, wir haben eben schlechte Erfahrungen gemacht«, sagte Tessa

und strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Ihr habt alle nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht?«
»Ja genau. Und jetzt wird es Zeit, dass du gehst«, entschied Marion.
Langsam wurde es mir wirklich zu viel. »Ist ja schon gut. Kannst das

Pfefferspray stecken lassen.«
Isabel stemmte die Hände in die Hüfte. »Was? Schon wieder?«
»Nur ein ganz, ganz kleines bisschen«, kam es leise von Marion.
»Die volle Ladung«, korrigierte ich.
Isabel sah mich plötzlich sanfter an. »Jetzt verstehe ich auch diesen

Aufzug. Und deswegen sind deine Augen so rot.«
Dann wandte sie sich an Marion. »Was hatten wir vereinbart?«
Marion zog gleichgültig die Augenbrauen hoch.
»Marion ist etwas paranoid«, erläuterte mir Isabel. »Als ich mit dem

neuen Haarschnitt ankam und nachts meinen Schlüssel vergessen
hatte, hat sie die Nummer auch mit mir abgezogen. Glaub mir, ich
weiß, wie heftig das ist.«

Ich sah Isabel mitleidsvoll an. Zum ersten Mal lächelte sie. Das
machte mir Mut, und ich wagte mich noch einmal vor. »Meint ihr nicht,
dass ihr mit mir mal eine Ausnahme machen könntet?« Ich sah
vorsichtig in die Runde.

»Keine Chance«, sagte Isabel bestimmt.
»No fucking way! Und damit basta!«, ergänzte Marion.
Ich war fassungslos. Endlich hatte ich die perfekte Bleibe gefunden,

die mir jetzt, obwohl es keine anderen Bewerber gab, vorenthalten



bleiben sollte! Wieder wurde mir meine missliche Lage bewusst. Bei Pit
und Constanze konnte ich nicht bleiben, der neue Job begann
übermorgen. Ich wollte nicht zurück in den Regen, um unter die
nächste Brücke zu ziehen. Aber was konnte ich tun? Mein Schicksal
schien besiegelt und das nur, weil ich ein Mann war. Ich hatte keine
Chance. Es sei denn …

»Ich bin schwul.«
»Was?« Die Frauen sahen mich entgeistert an.
»Ich bin schwul«, wiederholte ich und sah eine nach der anderen

ernst an. »Ich hätte zwar nicht gedacht, dass das irgendwie relevant ist
oder überhaupt eine Rolle spielen sollte, aber wenn es euch damit
besser geht: Ich bin schwul – und das ist auch gut so!« Irgendwo hatte
ich mal gelesen, dass es die eigene Rede verstärkt, wenn man
berühmte Zitate einbaute.

Isabel sah mich skeptisch an. »Das ist doch nicht wahr, oder?«
Ich musste mich zusammenreißen, um nicht auf ihr Negligé zu

starren. »Doch. Wieso nicht? Nur, weil ich nicht groß ›schwul‹ auf der
Stirn stehen habe?«

»Niemals!«, fauchte Marion und griff in die Dose mit Erdnüssen, die
auf dem Tisch stand. Krachend zermalmte sie eine Handvoll zwischen
den Zähnen.

»Du willst schwul sein?«, fragte mich jetzt auch Tessa und sah mich
lange an.

»Ja.« Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Jetzt kam ich aus der
Sache nicht mehr raus.

»Beweise!«, forderte Marion.
»Beweise? Was denn für Beweise?«
»Wie heißt dein Freund?«
»Mein Freund? Also … ich hab gerade keinen.«
»Aha. Und dein Ex?«



»Jan.«
»Jan weiter?«
Wer hier das Verhör leitete, war klar. Fieberhaft suchte ich nach

einem Namen. »Jan Weiler«, sagte ich.
»Das ist doch ein Schauspieler oder so.«
Verdammt! »Na und? So hieß er eben. Der Name ist ja auch nicht

besonders ungewöhnlich.«
»Was für Musik hörst du, und in welche Klubs gehst du?«
Marion kannte kein Pardon. Ich kam ins Schleudern. Ich kannte

keinen einzigen Gay Club in Hamburg. »Also … ich gehe gern ins …
ins … Duck Royal.«

»Ist das nicht ein Chinese?«, fragte Isabel. Leider Gottes hatte sie
recht. Es war der Laden, in dem ich gestern Abend allein eine
Nudelpfanne gegessen hatte.

»Nie gehört«, sagte Tessa.
»Ist auch eher Underground, da muss man sich schon ein bisschen in

der Szene auskennen.«
»Ah, ja klar.« Tessa nickte.
»Und wo bitte ist dieser Klub?«, fuhr Marion dazwischen.
»In wechselnden Locations.« Ich fühlte mich etwas sicherer. »Die

ziehen nach jedem Event um. Man muss sich umhören, wann und wo
die nächste Party steigt.«

»Ist ja spannend.«
Ich schenkte Tessa ein Lächeln, das hoffentlich nicht zu viel

Dankbarkeit ausstrahlte.
Marion blieb weiterhin unbeeindruckt. »Und was hörst du für Mucke,

hm?«
Was für eine Scheißfrage. Hatte man in diesem Spiel keinen Joker?

Fieberhaft überlegte ich. Was war die tuckigste Musik, die ich kannte?
Village People, Elton John, Gloria Gaynor, Pet Shop Boys, Freddie



Mercury – alles zu alt.
Vielleicht …
»Hurts höre ich gern.«
»Okay, das reicht, das ist doch wirklich egal.« Es war Tessa, die mir

zu Hilfe kam. Mein Joker!
»Finde ich auch. Außerdem ist es ein stereotypes, sexistisches

Klischee, vom persönlichen Musikgeschmack Rückschlüsse auf die
sexuelle Präferenz zu ziehen«, sagte Isabel kühl. Anscheinend konnte
man hier doch differenziert denken.

»Na gut.« Marion gab klein bei und schnippte sich ein paar Erdnüsse
in den Mund.

»Sollen wir abstimmen? Ich denke, wir konnten uns ein Bild
machen«, sagte Isabel. »Kannst du kurz nach nebenan gehen?«

Ich nickte, ging in die Küche und schloss die Tür hinter mir. Als ich
den Trockner sah, nahm ich meine Klamotten aus der Trommel und
normalisierte endlich mein Erscheinungsbild. Ich setzte mich auf einen
Küchenstuhl und rechnete mir meine Chancen aus.

Marion, der weibliche Macho, würde als Initiatorin des
Männerembargos sicher gegen mich stimmen. Tessa hingegen wähnte
ich auf meiner Seite, und bei Isabel war alles möglich.

Ich fühlte mich müde und erschöpft. Das war keine WG-Besichtigung,
das war ein Nahkampf an drei Fronten. Oder wenigstens an zweien.

Als mich Tessa zurück ins Wohnzimmer rief, saßen die drei in einer
Reihe und sahen mich ernst an. Angespannt näherte ich mich.

»Mein lieber Till«, begann Tessa. »Wir sind zu einem Ergebnis
gekommen.«

»Was du heute gezeigt hast, war schon nicht schlecht.« Isabel hatte
ihre Stimme verstellt und machte ein Pokerface.

»Aber wir denken, du kannst noch mehr.« Nun schmunzelte sie.
Tessa lachte, und die Situation entspannte sich endlich. »Marion hat


