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1. Kapitel

In der kurzen Zeit, in der ich mit Gigan zusammen 
war, hatten wir fast alle neuen Filme gesehen. Wir 
waren süchtig nach Kino. Das Kino war ein intimer 
Ort. Und uns sehr willkommen. Es war, als gäbe es 
eine geheime Absprache zwischen den Menschen, 
die das Kino mit uns teilten. Meist jüngere Pärchen, 
die alle das Gleiche wollten und taten. Weshalb ging 
man sonst zu so später Stunde ins Kino?
 
Das Kino am Zoo war unser Lieblingskino. Gigan 
kaufte die Karten, ich die Popcorn, diese Knabber-
dinger, die ich nicht mochte. Er aber umso mehr. 
Wir suchten uns einen Platz ziemlich weit hinten und 
küssten uns ungeniert. Die anderen Pärchen übri-
gens auch. 
Gigans eine Hand tastete unter meinen Pulli, die an-
dere hatte er in der Tüte. Es erregte ihn schamlos, 
wenn er sah, wie sehr ich mich beherrschen muss-
te, um meine Ruhelosigkeit, die mich unweigerlich 
ergriff, sobald er mich berührte, nicht zu zeigen. 
Von den Filmen haben wir nie viel mitbekommen. Oft 
wussten wir nicht einmal den Titel.
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Doch diesmal war es anders. Diesmal war alles 
anders. Es lag etwas in der Luft. Etwas Kribbelndes. 
Vibrierendes. Eine Spannung, die ich nie zuvor 
gespürt hatte. 
„Ich könnte dich öffentlich lieben“, flüsterte Gigan 
laut, „sollen doch alle sehen, was ich für dich 
empfinde.“
„Wir sind doch hier nicht in Frankreich“, flüsterte ich 
zurück, „ich habe gelesen, dort dürfe man es öffent-
lich tun.“
„Und hier kann man Pornos drehen“, witzelte Gigan, 
„echt, würde ich tun. Aber nur mit dir. Ich zeig dir 
nachher was. Es wird dir gefallen.“
 
„Basic Instinct“, sagte ich, als wir zwischen all den 
Menschen, die sich angeregt über den Film unter-
hielten, dem Ausgang zustrebten. 
„Sehr erotisch.“ Gigan drückte schmerzhaft meine 
Hand. „Wie du. Ich habe eine Überraschung für 
dich.“
„Her damit.“
„Geduld Marie.“ 
Wir stiegen in Gigans ganzen Stolz, ein altes blaues 
Vehikel. Auf der halbstündigen Fahrt wechselten wir 
kein Wort. Endlich schaltete Gigan den Motor aus. 
Wir standen auf einem mir unbekannten kleinen 
Parkplatz. 
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„Wir sind da.“ Gigan küsste zärtlich meine Hand. 
„Steigen Sie bitte aus, gnä Frau.“
 
Übermütig lachend liefen wir Hand in Hand zu 
einem Hochhaus. Als Gigan die Haustür aufschloss, 
beschlich mich doch so etwas wie ein gruseliges 
Gefühl.
 
Worauf lasse ich mich da schon wieder ein? Es 
wäre ja nicht das erste Mal, dass dieser Kerl mich 
in irgendeine Dummheit hineingezogen hat.
 
Mit einem klapprigen Fahrstuhl fuhren wir in das 
zehnte Stockwerk. Gigan öffnete eine der vielen 
gleich aussehenden Türen, schob mich wortlos in 
einen engen Korridor. 
„Eine Wohnung“, sagte er mit Unschuldsmiene, „die 
habe ich für uns gemietet. Von einem Freund, der 
bei seiner Freundin wohnt.“ Er nahm mich auf seine 
Arme, trug mich über die Schwelle zum Wohnzim-
mer. „Das wird unser Liebesnest“, behauptete er, 
„hier können wir uns lieben nach Herzenslust. Keiner 
wird uns stören. Und hören“, fügte er nach einem 
lüsternen Blick auf meine Brüste hinzu.
 
Reglos stand ich eine Weile in der Mitte des Zimmers, 
wo Gigan mich abgestellt hatte wie eine Tasche, ehe 
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ich mich entschloss, in Richtung Küche zu gehen, 
wohin er entschwunden war. Doch er kam schon 
zurück, im Arm einen Strauß dunkelroter Rosen. 
„Für dich“, sagte er freudig erregt, „für uns.“
 
Überraschung gelungen. Wie verrückt spürte ich 
mein Herz bis zum Hals klopfen. Ein Schauer nach 
dem anderen lief mir über den Rücken.
 
Ich war mit Gigan in einem fremden Zimmer. Einer 
unbekannten Wohnung. So plötzlich. Würde es heute 
geschehen? Das Unausweichliche? Hier?
Ich hatte die Erregung, die Vorfreude, das Unaus-
weichliche in Gigans Eisaugen erkannt. Auch eine 
verzweifelte Entschlossenheit, die mich etwas be-
unruhigte. Bisher war bei uns nur Knutschen und 
Lutschen und Händeln angesagt. Das würde sich 
wohl jetzt ändern.  
Tief horchte ich in mich hinein, während Gigan Blätt-
chen um Blättchen aus den dicken Rosendolden 
zupfte, genüsslich daran roch, mich aufforderte, es 
ihm gleich zu tun. 
„Betörend“, sagte ich, „ich weiß, was du vorhast.“
„Willst du es auch?“ 
„Ja.“
Ich hatte ja gesagt. Einfach so. Ja. War ich das 
wirklich?


