


kleinen Nische sitzen sah, bemerkte ich
sofort, dass sie nicht alleine waren. Ich hatte
eigentlich nur die beiden erwartet. Mein
Vater sah auf, als ich mich dem Tisch näherte,
und sprach mit der jungen Dame, die neben
ihm saß. Ich stutzte. Was hatte das zu
bedeuten?
Wie zu erwarten, warf Vater einen
abwertenden Blick auf die schwarze
Lederhose, verkniff sich jedoch einen
Kommentar. Er stand auf und streckte mir die
Hand entgegen.
„Jan, schön, dass du da bist. Alles Gute zu
deinem Geburtstag.“ Ein kurzer Händedruck,
ein gezwungenes Lächeln – das war alles.
Mama erhob sich von ihrem Platz und drückte
mich an sich. Ich wusste, dass sie mich so
liebte, wie ich war, und doch stand sie in
Vaters Schatten und würde nie etwas tun, das
ihn verärgern könnte. Es schien, als besäße



sie keinen eigenen Willen.
„Alles Gute, Schatz“, flüsterte sie mir ins
Ohr, bevor sie einen peinlich berührten Blick
auf die junge Dame warf, die mich mit
offenkundigem Interesse beobachtete.
Vater räusperte sich. „Jan, darf ich dir Silvia
Kronstädter vorstellen?“
Ich war im ersten Moment so irritiert, dass
ich beinahe meine guten Manieren vergessen
hätte. Was hatte diese Frau Kronstädter bei
meinem Geburtstagsessen zu suchen?
Ich reichte ihr die Hand. „Guten Abend“,
begrüßte ich sie knapp, was ihre Augen
aufblitzen ließ. Ein breites Lächeln
offenbarte zwei strahlend weiße Zahnreihen.
Ihre Haare waren glatt und platinblond gefärbt
und offensichtlich war sie kurz zuvor in einen
Farbtopf gefallen.
„Alles Gute zum Geburtstag, Herr König“,
flötete sie mit einer unangenehmen Pieps-



Stimme, die jeden Hund in die Flucht
geschlagen hätte. Sie legte den Kopf schief
und musterte mich intensiv. „Ihr Vater war so
nett, mich einzuladen.“ Ihr Blick verweilte ein
paar Sekunden auf meiner Lederhose.
„Ähm, danke“, antwortete ich gedehnt,
während wir uns alle setzten. Ich wollte
gerade fragen, wer sie genau war, als mir
Vater zuvorkam.
„Frau Kronstädter ist sozusagen dein
Geburtstagsgeschenk“, eröffnete er mir
gekünstelt heiter. Bevor meine Kinnlade
herunterklappen konnte, fuhr er fort. „Sie
wird dich von nun an im Büro unterstützen,
wo es nur geht. Am Besten verbringt ihr erst
einmal viel Zeit miteinander, um euch
kennenzulernen.“ Er sah mich kein einziges
Mal an, während er sprach. Stattdessen zupfte
er unentwegt imaginäre Fussel von der
Tischdecke.



„Wie bitte?“, sagte ich erstickt. „Bei allem
Respekt, Vater, aber wobei sollte mich Frau
Kronstädter denn unterstützen?“, fragte ich
verwundert. „Ich wüsste nicht, wobei ich
Unterstützung bräuchte. Ich bin bisher gut
alleine zurechtgekommen.“
„Oh, ich fand einfach, du bräuchtest eine
Sekretärin“, erwiderte Vater und zwinkerte
mir auf eine Art und Weise zu, die sämtliche
Alarmglocken schrillen ließ.
 
„Vater, was soll das?“, fragte ich gepresst. Ich
spürte, wie mein Blut vor Zorn in Wallung
geriet. „Was genau wird das hier?“
Vater blickte zwischen mir und
Wasserstoffbarbie hin und her.
„Nun mach doch keine so große Sache
daraus, Sohn.“ Er lachte süffisant in die
Runde, bevor er mich wieder ansah. „Ich
dachte, du könntest Frau Kronstädter erst



einmal die Stadt zeigen. Sie kommt aus
Berlin und kennt sich in München noch nicht
aus.“
Gut, dass wir noch nicht gegessen hatten,
denn spätestens jetzt wäre mir alles wieder
hochgekommen. Ich stieß ein bitteres Lachen
aus und stand so schnell auf, dass mein Stuhl
umkippte. Mir platzte endgültig der Kragen.
„Sag mal, hältst du mich für so bescheuert,
dass ich nicht weiß, was hier abläuft? Ich
glaube, dass du mich noch immer nicht
richtig verstanden hast, Vater – und darum
sage ich es dir gerne noch einmal klar und
deutlich zum Mitschreiben! Ich bin schwul,
verdammt noch mal!“
Genau in diesem Moment kam sexy
Sommersprosse mit der Speisekarte um die
Ecke getänzelt. Er riss die Augen auf und
blieb abrupt stehen. Zuerst starrte er mich an,
dann meinen Vater, und dann wieder mich.
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