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Meine Hände zitterten so sehr, dass das Scrollen in
meinen Kontakten eine richtige Herausforderung
war. Schließlich gelang es mir, auf „Mitch“ zu tippen
und das Handy einigermaßen ruhig an mein Ohr zu
halten. Es tutete, mein Herz pochte. Ich hoffte so
sehr, dass Mitch nicht in der FUD war.
„Ja?“, erklang seine Stimme am Hörer. Mir fiel ein

Stein vom Herzen. „Sammy? Bist du da?“, fragte
Mitch, als ich nicht antwortete.
„Mitch!“, rang ich mir schließlich ab. „Wo bist

du?“
„Na zu Hause. Was gibt es denn jetzt?“ Er klang

nahezu genervt.
„Oh, Mitch. Ich bin so erleichtert!“ Ich spürte, wie

mir Tränen über die Wangen liefen. Ich sog ihren
wässrig salzigen Geruch ein, der einen Hauch von
Erlösung in sich trug. Mitch ging es gut! Er hatte
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offenbar noch gar nichts von dem Anschlag
mitbekommen! „Es gab einen Bombenanschlag bei
der FUD“, erklärte ich kurzatmig.
Mitch sagte nichts. Ich hörte Rascheln und rasche

Schritte. „Alice, mach den Fernseher an!“, befahl
Mitch angespannt am anderen Ende.
Ich hörte Alices Stimme im Hintergrund

irgendetwas sagen. Dann verstummten beide.
Nach einer Weile erhob Mitch wieder zittrig die

Stimme. „Ich sehe es. Sirenen, Blaulicht... Das
gesamte Hauptgebäude liegt in Trümmern. Die
Mensa ist nur noch ein Haufen Glassplitter.“ Ich
hörte Mitch tief einatmen und dann lange pusten,
wie er es immer mit dicken Pausbäckchen machte,
wenn er etwas Schweres zu verdauen hatte. „Alice,
versuch bitte einmal, Kimmy zu erreichen.“
„Hat sie heute etwa Filzen?“, fragte Alice im

Hintergrund.
„Nein, das ist montags und auch dann nur

abends. Aber... Vielleicht ist auch das Wohnheim
getroffen“, erwiderte Mitch.
Wir sprachen nicht, bis Alice Kimmy erreicht

hatte. Es ging ihr den Umständen entsprechend gut,
die Wohnheime waren wohl in Ordnung, aber sie
wurden trotzdem evakuiert. Alice beschloss, Kimmy
von der FUD abzuholen, damit sie bei ihnen
übernachten konnte. Sie wollte in diesen Stunden
nicht alleine mit ihrer WG sein, was ich total
verstand. Als Alice offenbar die Wohnung verlassen
hatte, widmete Mitch seine Aufmerksamkeit wieder
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mir zu.
„Sag mal, bist du nicht im Wohnheim? Geht es dir

denn gut?“
„Ja. Ich kam nur um vor Sorge um dich, als ich

von dem Bombenanschlag gehört hatte. Und ich
bin... sozusagen unterwegs“, stammelte ich.
„Ich nehme an, du kannst mir nicht mehr

erzählen?“, fragte Mitch zögerlich.
„Ich hoffe wirklich, dass ich das eines Tages kann.

Aber erst einmal will ich, dass du weißt, wie
glücklich ich bin, dass es dir gut geht.“ Ich atmete
tief durch und setzte dann erneut an. „Und damit
meine ich nicht nur jetzt. Ich bin wirklich stolz auf
dich, dass du dich selbst akzeptierst und zu deiner
wahren inneren Stimme stehst. Es ist nicht immer
leicht, das auch nach außen zu tragen, was man
innerlich spürt und ich bin so froh, dass du dich
getraut hast, es jetzt mit der Welt zu teilen. Es muss
unglaublich schwer gewesen sein, das alles mit dir
selbst auszumachen. Oder vielleicht mit Kimmy. Ich
bin auch wirklich froh, dass du sie an deiner Seite
hast. Klar, ich war anfangs neidisch und habe mich
hintergangen gefühlt, und das war wirklich
kindisch.“
Mitch schwieg.
Ich holte erneut Luft. „Es tut mir so leid, dass ich

das nicht von vorneherein so sehen konnte. Es tat
mir ein bisschen weh, zu sehen, wie gut du auch
ohne mich klarkamst. Ich komme nämlich so gar
nicht ohne dich klar. Auch, wenn es vielleicht nicht
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so aussieht. Ich habe mit Cat so viel über dich
geredet, dass sie dich mittlerweile ziemlich gut
kennen sollte. Ich vermisse dich ganz doll. Ich
komme damit klar, dass ich meine beste Freundin
nicht wiederbekomme, denn dafür kann ich einen
viel besseren besten Freund bekommen. Ich hoffe
nur, dass du das auch willst.“ Irgendwie tat es gut,
mir das jetzt alles von der Leber geredet zu haben.
Ich hatte diesen Monolog so oft im Kopf
durchgeplant, doch da hatte er irgendwie immer
besser geklungen. Eigentlich hatte ich mir auch
immer vorgestellt, dieses Gespräch mit Mitch direkt
face to face führen zu können. Tja, manches konnte
man leider einfach nicht skripten.
Die Stille, bis Mitch antworte, war unglaublich

schwer zu ertragen. „Glaub mir, Sammy. Ich wollte
ganz unbedingt mit dir darüber reden, doch gerade
du warst die Person, an die ich mich damit absolut
nicht wenden konnte.“
„Autsch.“
„Nein, Sammy. So meine ich das nicht.“ Jetzt rang

Mitch am anderen Ende der Leitung nach Luft und
Worten. „Sam, ich mag dich. Sehr. Es gab Zeiten, in
denen ich dich ein bisschen zu sehr mochte. Anfangs
dachte ich, ich würde nur ein Mann werden wollen,
um dir besser zu gefallen. Dann habe ich realisiert,
dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ich
will nicht einfach ein Mann werden, um dir zu
gefallen. Ich bin nämlich schon immer ein
homosexueller Mann und keine heterosexuelle Frau.
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Verstehst du das?“
Ich war sprachlos. Das war das letzte, mit dem ich

gerechnet hatte. Mitch hatte einen Crush auf mich
gehabt? Das hatte ich überhaupt nicht gemerkt. War
ich wirklich so blind? „Äh, ja. Ich glaube, ich
verstehe das. Also den Teil mit dem homosexuellen
Mann. Aber das mit dem Teil, in dem du unsterblich
in mich verliebt bist, musst du nochmal genauer
erläutern.“
Mitch kicherte leise. „Sammy, das ist ernst. Ich

habe mich Kimmy anvertraut und sie hat mir
geholfen, darüber hinwegzukommen. Das hat mir
unglaublich geholfen!“
„Also sind deine Gefühle für mich jetzt...“
„Rein platonisch, denke ich, genau“, bestätigte

Mitch.
„Wow, wie machst du das? Wie schaffe ich es,

einen Crush wieder nur platonisch zu sehen? Das
musst du mir ganz dringend beibringen.“ Wir
lachten beide, was irgendwie die unangenehme
Situation ein wenig bekämpfte. „Okay, im Ernst, das
tut mir wirklich leid, ich hätte das merken sollen.
Vielleicht hätte ich dir auch helfen können. Und es
tut mir auch leid, dass ich deine Gefühle nicht
erwidere.“
„Hey, Sammy, alles gut! Ich habe ausgiebig mit

Kimmy darüber geredet und bin mir jetzt klar, wo
meine Prioritäten erstmal liegen sollten. Ich möchte
vorerst auch keinen Freund oder so etwas, ich
brauche noch ein wenig, bis ich mich mit meinem
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Körper so wohl fühle, wie ich es brauche, um mich
für Andere zu öffnen. Das mit diesem öffentlichen
Leben als Mann ist ja noch alles neu für mich.“
Ich grinste. „Damit habe ich ein bisschen

Erfahrung, wenn auch nicht so viel wie manche
andere Männer. Vielleicht kann ich ja in deine Pit
Crew einsteigen, um dich zusammen mit Kimmy zu
coachen.“
„Das würde mir sehr gut gefallen, Sammy.“
„Ich hab dich lieb, Mitch.“
„Ich dich auch.“


