


wir guckten uns nur There Will Be Blood an,
dann fuhr er zurück nach Hause.

Ich verstehe, dass er nicht vor lauter
Freunden und Bekannten mit mir tanzen
will. Das wäre schon ziemlich happig
gewesen. Aber hier, wo nichts happig ist
und alle einfach nur happy sind, habe ich
gehofft, es würde anders laufen.

»Komm schon«, sage ich so leichthin wie
möglich. »Ist schließlich Pride Week!«

Doch Ryans Blick ist schon wieder
abgeschweift – zu einem bildhübschen
College-Typen mit Clark-Kent-Brille und
einem links an der Schulter leicht
eingerissenen blauen T-Shirt. Der
gefundene Apfel für jeden Bücherwurm und
viel eher Ryans Typ als ich. Er spürt, dass
Ryan ihn anschaut, spürt dann, dass ich ihn



anschaue, und sieht zu mir hin. Ich gucke
schnell weg.

»Ich hab ihn zuerst entdeckt«, murrt
Ryan. Könnte scherzhaft gemeint sein, aber
irgendwas in meiner Magengrube spricht
dagegen. Dann sagt er: »O Mann.« Ich gucke
wieder hin, und siehe da, unser Buchladen-
Clark-Kent schlingt die Arme um einen
Jungen, der eine Wollmütze aufhat, und das
im Juni. Der Mützenjunge fordert einen
Kuss ein, den Clark ihm mit Freuden
gewährt. Wenn das Ganze ein Manga wäre,
sähe man Ballons in Herzform über ihren
Köpfen aufsteigen.

»Happy Happy macht mich depri-depri«,
sagt Ryan. »Du hast mir Spaß versprochen.
Und, wo ist der?«



Das war mein schlagendes Argument
gewesen – wir werden Spaß haben. Nicht
erwähnt habe ich meine Überlegung, wie es
wäre, sich aus dem Haus zu stehlen, auf
Zehenspitzen zum Zug zu schleichen und in
die Stadt zu fahren, ohne dass jemand
davon wüsste … irgendwie romantisch,
dachte ich. Unterwegs war es auch fast so,
wie bei einem gemeinsamen Abenteuer. Ich
drückte mein Bein an seins und er rückte
nicht weg. Wir witzelten rum und stellten
uns die Miene meiner Mutter vor, falls sie
nach uns schauen wollte und das Zimmer
leer vorfände. (Meine Mutter kriegt schon
Zustände, wenn ein Sofakissen nicht da
liegt, wo es hingehört.) Ich dachte, andere
würden uns für ein Paar halten, und das
hätte mir so was wie Bestätigung gegeben.



Aber jetzt wirken wir wohl eher wie
Freunde und ich wie derjenige, der für Ryan
jemanden aufreißen soll.

»Ich will was trinken«, erklärt er.
»Die erwischen dich doch.«
»Nein, tun sie nicht. Jetzt hab mal ein

bisschen Vertrauen in die Menschheit und
sei nicht so ein alberner Angsthase.«

Er bahnt sich seinen Weg durch die
Menschenmenge zur Bar. Ich folge ihm und
frage mich, was passieren würde, wenn ich
stehen bliebe und die Lücke zwischen uns
sich wieder schlösse. Würde er es
mitbekommen? Würde er zurückrudern,
um mich zu finden? Oder würde er sich
einfach weiter durchpflügen, weil sein Ziel
»Vorwärts« heißt und nicht »Mark«?



Ich gerate kurz ins Wanken und genau in
dem Moment greift er nach meiner Hand.
Als spürte er meine Zweifel. Als müsse er
sich nicht mal umdrehen, um zu wissen, wo
genau ich bin. Als hätte alles, was wir bisher
durchgemacht haben, immerhin diese
Verbindung, diese Brücke geschaffen.

»Bleib bei mir«, sagt er.
Mache ich. Und an der Bar ist Ryan, der

Charmeur, wieder da. Seine düstere
Stimmung ist wie weggeblasen. Als der
Barkeeper fragt, was es sein soll, gibt Ryan
seine Bestellung so lässig auf, als wäre ihm
vollkommen klar, dass sie allen anderen wie
Öl runtergeht. Der Barkeeper lächelt, es
geht ihm wie den Übrigen: Ryan nicht zu
mögen ist ein Ding der Unmöglichkeit. In
diesen Typen habe ich mich verknallt,


	Impressum
	Widmung
	Samstag
	Mark 1
	Kate 2
	Mark 3
	Kate 4

	Montag
	Mark 5
	Kate 6
	Mark 7
	Kate 8
	Mark 9
	Kate 10
	Mark 11

	Dienstag
	Kate 12
	Mark 13
	Kate 14

	Mittwoch
	Mark 15
	Kate 16
	Mark 17

	Donnerstag
	Kate 18
	Mark 19
	Kate 20

	Samstag Donnerstag Freitag Samstag
	Mark 21
	Kate 22

	Danksagung
	Nina LaCour
	David Levithan
	Christel Kröning
	Martina Tichy
	Lesetipps
	Leseprobe

