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Kapitel 1 

 

1984 

 

Der dreizehnjährige, gutaussehende Curtis saß neben seinem besten, ebenfalls dreizehn 

Jahre alten Freund Brian im Schulbus und war auf dem Weg nach Hause. In einer Woche 

würden sie die siebte Klasse verlassen und in die Sommerferien starten. 

Er ist so süß. Brian wusste, dass er bisexuell war. Er hatte sich verliebt. Seine Brust bebte 

und in seinem Bauch flatterte es vor Entzücken. Er fühlte sich leichter als Luft. Curtis blaue 

Augen waren so wunderschön und er war so hübsch. Sogar hübscher als Robbie – der 

gutaussehende, muskulöse Junge, den Brian in der Umkleidekabine bestaunt hatte. Brian wollte 

Curtis jetzt umarmen und küssen, aber wie sollte das mit all den anderen Kindern im Bus gehen? 

Und er wusste nicht mal, ob Curtis überhaupt schwul war. 

Er blickte Curtis an und lächelte, seine Zahnspange kam zum Vorschein. Brian konnte es 

kaum erwarten, Curtis Füße diesen Sommer zu erblicken – er hatte sie bereits gesehen, als sie in 

der Vergangenheit bei Curtis schwimmen gewesen waren, aber damals hatte er sich noch nicht 

zu ihm hingezogen gefühlt. 

„In Octopussy", fing Curtis an zu erklären, als der Bus an einer Ampel hielt, „ist James 

Bond am Anfang in Kuba, und da gibt es sogar jemanden, der Castro spielt, weißt du?" 

Brian musste über seine süße Art zu reden lächeln. Er klang so unerwachsen, aber niedlich, 

wie ein Engel. „Das Land, in dem der Film anfängt, wird nicht benannt", entgegnete ihm Brian. 

„Es soll einfach nur ein Land in Lateinamerika sein, wie Kuba. Die Figur, die wie Castro 

aussieht, trägt einen Hut, der denen ähnelt, die der echte Castro trägt. Und die Flagge gehört zu 

keinem echten lateinamerikanischen Land. Die hat sich jemand ausgedacht. Ich weiß das, weil 

ich im Atlas nachgesehen habe", fuhr Brian fort. Sie hatten den Film letzten Sommer im Kino 

gesehen und Brians Mutter hatte ihn auf VHS ausgeliehen. Letztes Wochenende hatten sie sich 

ihn dann noch einmal angesehen. 

Curtis gluckste und fragte: „Ich bin beeindruckt, wie viel du weißt. Ich könnte dich küssen. 

Würdest du mich küssen, wenn ich schwul wäre?" 

„Na klar. Richtig mit Zunge", erwiderte Brian grinsend mit einer Mädchenstimme und 

wünschte sich, er dürfte wirklich. Auch wenn er so tat, als würde er scherzen, drehte sich sein 



 

 

Magen um, denn er merkte aus dem Augenwinkel, wie ihn ein paar andere Jungs anstarrten. Die 

Leute in den 80ern hatten Angst vor Homosexualität. 

„Alles klar, ich nehme dich beim Wort." 

„Jederzeit, Süßer", sagte Brian, immer noch mit einer Mädchenstimme und einem Grinsen 

im Gesicht. 

„Lass uns arschficken", scherzte Curtis weiter. „Jetzt!" Er sah, wie die Kinder um sie herum 

kicherten und über seine Bemerkungen lachten. „Wir sind Arschfreunde!" 

„Ich könnte ein schwuler James Bond sein, der reihenweise junge Männer bumst, nachdem 

er den KGB infiltriert hat", schlug Brian vor. 

„Okay, ich wäre dein Gegner. Ein schwuler KGB-Agent, der davon träumt, leidenschaftlich 

Liebe mit 007 zu machen, und es am Ende auch tut – wenn du meinen Witz verstehst", erwiderte 

Curtis. 

„Na gut. Genug schwul für heute", sagte Brian mit einem nervösen Blick auf die anderen 

Kinder. Er warf seinem Freund ein Lächeln zu. Er freute sich inständig darauf, den Sommer mit 

Curtis zu verbringen. 

„Warte mal. Wir könnten unser erstes Werk Octopenis nennen, nach Octopussy, wie fändest 

du das?" Curtis lachte. „Wir wären ein weltbekanntes Schwulen-Paar." 

„Ich wäre Agent 0025, für 25 Zentimeter, und du wärst KGB-Agent Len, benannt nach 

Lenin. Und der MI6 und die CIA würden dich jagen, weil du den Kalten Krieg angezettelt hast", 

spann Brian weiter. 

„Wir würden unsere Länder dazu bringen, den Kalten Krieg zu beenden und für Frieden auf 

der Erde zu sorgen. Bis zum zweiten Film, in dem wir den heißen Krieg zwischen der freien und 

der kommunistischen Welt beenden müssten", sagte Curtis, und Brian musste lachen. 

„Du hättest einen Vibrator mit einem Hammer-und-Sichel-Aufkleber auf der Spitze und ich 

hätte einen rot-weiß-blauen mit einem Adler", erwiderte Brian. 

„Knutsch mich ab, Mann", befahl Curtis mit einem verschmitzten Grinsen. „Jetzt komm 

schon, Mann. Mach schon." 

„Lass uns die Zungen berühren", schlug Brian vor und streckte seine Zunge heraus, während 

die Jungs um sie herum kicherten. 

„Okay." Curtis schob auch seine Zunge heraus. „Wir werden unsere Idee an Spielberg 

verkaufen – oh, Mann!" Curtis wurde unterbrochen, weil der Bus hielt und er aussteigen musste. 



 

 

„Bis später, Mann." Curtis hob die Hand und formte zwei Hörner zum Abschiedsgruß. „Bis 

später, Alter." 

„Ich liebe dich", rief Brian ihm hinterher, als er zur Tür lief, und der ganze Bus fing an zu 

lachen. „Ich liebe dich", wiederholte Brian und schickte ihm einen Luftkuss. Wie gerne wäre er 

wirklich sein Liebhaber gewesen. 

„Schwuch-teln! Schwuch-teln! Schwuch-teln!", stimmte Curtis laut an und warf Blicke nach 

links und rechts, um mit den anderen Kindern herumzualbern. 

 

 



 

 

Kapitel 2 

 

Eine Woche später 

 

Die Sommerferien hatten nun endlich begonnen. Brian blinzelte in die grelle Wüstensonne 

Arizonas, während er auf seinem Diamondback-Mountainbike die Straße entlang zu Curtis Haus 

fuhr. Schweiß tropfte von seinem braunen Haar. Er hatte eine Überraschung für Curtis, die er 

unter seinem eingesteckten AC/DC-T-Shirt versteckte. Im Korb auf seinem Gepäckträger lag 

eine Rose aus dem Garten seiner Mutter – sie war für Curtis elfjährige Schwester Zoe bestimmt. 

Zoe hatte ein enges Verhältnis zu ihrem Bruder und ihm verraten, dass sie noch niemals eine 

Rose von einem Jungen bekommen hatte, außer von ihrem Vater und ihrem Großvater. Und 

Brian wollte der Erste sein. Der wahre Grund für seinen Besuch war aber, dass er den Jungen, 

den er liebte, sehen wollte. 

Vor Curtis Haus angekommen, hielt Brian die Rose in der Hand und die Überraschung 

immer noch unter seinem T-Shirt, damit Zoe sie nicht sehen würde. Er klopfte an der Küchentür. 

„Hey", antwortete Curtis und bedeutete Brian hereinzukommen. Brians Herz machte einen 

Sprung, als er Curtis babyblaue Augen und sein schönes Gesicht sah. Brian liebte den Anblick 

von Curtis in seinem Pacman-T-Shirt. Er nahm die Rose hinter den Rücken, als er die Küche 

betrat – Zoe sprach gerade am Küchentelefon. Die kühle Luft hier drinnen tat seiner Haut gut. 

Die Eltern von Curtis und Zoe waren beide Ärzte am Krankenhaus von Tucson und 

arbeiteten bis 19 Uhr. Sie hatten tagelang keine freie Minute, was bedeutete, dass die Jungs sich 

selbst beschäftigen mussten. 

„Oh, oh, oh. Erzähl mir von deinem neuen Vibrator", piesackte Curtis seine Schwester Zoe 

in seiner Mädchenstimme, während sie sich beim Plaudern mit ihrer besten Freundin Michelle 

die Telefonschnur um den Finger wickelte. 

„Halt den Mund", hallte es zurück. 

Brian ging auf sie zu und hielt ihr die Rose entgegen. 

„Oh, für mich? Danke!" Sie ließ den Hörer auf die Küchentheke fallen, nahm die Rose und 

umarmte Brian von der Seite. „Danke, Süßer!" 

Brian drehte sich weg, damit sie nicht bemerken würde, dass er etwas unter seinem T-Shirt 

versteckte. „Gerne, Zoe." 



 

 

„Hast du eine Freundin?", fragte sie. „Ich bin noch frei", flüsterte sie. Dann neigte sie den 

Kopf zur Seite und blinzelte Brian an. 

„Tut mir leid, aber mir gefällt schon ein Mädchen an der Schule." Das war eine Lüge. Wenn 

auch nicht ganz, denn das Mädchen, von dem er sprach, war ein echter Hingucker. 

„Okay", erwiderte sie und setzte ihr Gespräch mit Michelle fort. „Ein echt süßer Kerl hat 

mir gerade eine Rose geschenkt!" 

Curtis führte Brian zu seinem Zimmer. 

Brian griff schnell in Curtis sandblondes Haar und verwuschelte es, bevor sie das Zimmer 

erreichten. 

„Flirt", sagte Curtis und stieß heftig gegen Brians Arm, um ihm zu sagen, dass er aufhören 

sollte. 

Brian gehorchte, weil er verliebt war. Er stieß Curtis nicht zurück, sondern er legte den Kopf 

zur Seite, denn er spürte, wie sein Herz vor Liebe zu Curtis pochte. 

Curtis dagegen verstand das als Zeichen von Schwäche. Warum stieß Brian ihn nicht – wie 

sonst auch – einfach zurück? Curtis wunderte sich über ihn und dachte: ‚Merkwürdig.‘ 

 

 



 

 

Kapitel 3 

 

Curtis schloss die Zimmertür und drehte sich lächelnd um. 

Unter seinem T-Shirt holte Brian eine schweißbedeckte Zeitschrift hervor, die neue Stag. 

„Ich habe sie Robbie nach dem Sport abgekauft, für zehn Dollar. Toll, oder?" Brian strahlte. 

Schon jetzt wölbten sich seine Shorts. Noch bevor Curtis antworten konnte, fuhr er fort: „Wir 

behalten sie hier bei dir zu Hause. Aber mach keine Löcher rein. Die hat mich zehn Dollar 

gekostet – vier Wochen Taschengeld." Er hoffte, dass er sie auch mal benutzen und sich dabei 

Sex mit Curtis vorstellen könnte. 

„Okay, kein Problem. Ich pass drauf auf." 

Curtis Engelsaugen leuchteten auf, als sie gemeinsam die Seiten durchblätterten und sich die 

nackten Frauen ansahen. 

„Da kriege ich einen Steifen", erklärte Curtis, während er seine Shorts zurechtrückte. „Ich 

würde jetzt echt gern ficken. Ich will auch was von ihrem Arsch abhaben", schwärmte er. „Guck 

mal, die trägt ‘nen schrittlosen Slip." 

Er machte Brian ganz heiß. Mit jedem Wort verlangte Brian mehr nach Sex mit ihm. „Was 

hältst du von Sodomie?", fragte er. „Ein Mädchen in den Arsch bumsen?" 

„Würde ich machen", erwiderte Curtis. „Ich fänd’s geil, aber ich weiß nicht, wie sie sich 

dabei fühlen würde. Wäre natürlich toll, wenn’s dem Mädchen auch gefallen würde", führte er 

aus. „Ich würd’s sofort machen." 

„Ich auch", lächelte Brian ihn an. Er wollte Curtis so gern als seinen Liebhaber. Neugierig 

darauf, wie Curtis reagieren würde, sagte er mit Blick auf die Nahaufnahme eines 

Frauenschrittes: „Schwuchteln stehen auf die Arschlöcher von anderen Typen. Die wollen sie 

ficken. Das hat Daniel mir jedenfalls erzählt." Daniel war Brians sechzehnjähriger Bruder. 

„Trifft er sich immer noch mit der Alten?", wollte Curtis wissen. „Sag schon!" 

„Ja." 

„Schwuchteln wollen andere Typen in den Arsch ficken und einen geblasen bekommen. 

Und sie verlieben sich gern in richtig hübsche Jungs", erklärte Curtis. 

Nach diesen Worten fragte sich Brian, ob Curtis nicht vielleicht schwul sei. Was würde 

passieren, wenn Brian den ersten Schritt wagte? Er musste vorsichtig sein. In jedem Fall hatte er 

schon einen Plan. 



 

 

„Guck dir diese Muschi an", schwärmte Curtis, während er seine Hüften vor und zurück 

bewegte. „Richtig schön." 

Schon der Anblick seines Körpers bescherte Brian ein freudiges Kribbeln unter den Füßen. 

Es war Zeit, ihn zu testen. „Curtis, lass uns ins Badezimmer gehen und uns einen runterholen." 

„Das würde dir so gefallen, mich masturbieren zu sehen", antwortete er. „Wäre lustig, aber 

Zoe ist da." 

Plötzlich klopfte es an der Tür. Curtis stopfte die Zeitschrift unter seine Matratze. „Komm 

rein", rief er, setzte sich aufs Bett und begann, seine Schuhe auszuziehen. 

Brians Herz fing an zu rasen, als er Brians nackte Füße sah. Brian wollte sie anfassen und 

streicheln und Curtis zeigen, wie sehr er ihn liebte. 

Zoe sah Brian an. „Michelle kommt morgen vorbei. Wir wollen in den Pool. Wenn du willst, 

kannst du mit uns schwimmen." Sie wollte Brian wirklich sehr gerne als ihren Freund haben. 

„Michelle mag dich", kicherte sie und verließ das Zimmer. 

„Ah, die ist zu jung", rief Brian ihr hinterher, als sie den Flur entlang ins Wohnzimmer lief. 

Michelle war elf, wie Zoe. 

Er drehte sich um und sah, wie Curtis ihn angrinste. 

 

 



 

 

Kapitel 4 

 

"Lass uns mal über Sex reden", sagte Brian, „über unsere Vorlieben." 

Curtis bekam einen Ständer beim Gedanken an dieses Gespräch. 

Brian fügte hinzu: „Lass uns darüber reden, was uns anzieht." 

„Okay." 

„Ich stehe total auf nackte Füße. Besonders die Fußsohlen. Ich weiß auch nicht, warum. Es 

ist einfach so. Du auch?" 

„Ja, ein bisschen." 

„Ich würde gern mit jemand zusammen sein, der davon gar nichts weiß", gestand Brian. Ich 

hoffe, Curtis ist entweder schwul oder bi, dachte Brian. „Mal sehen", sagte Brian, während sich 

sein Magen anfühlte, als würde er durch die Mangel gedreht. „Mal sehen", wiederholte er, 

während er lächelnd Curtis Hand hielt. Sein Magen stürzte für ein paar Sekunden dem 

Mittelpunkt der Erde entgegen. 

Curtis lächelte auch. Er wusste nicht, wie er darauf antworten sollte, und küsste Brian auf 

die Wange. 

Voller Liebesgefühle umarmte Brian ihn, drückte ihn fest an sich, während es in seiner Brust 

kribbelte. 

Dann schob er seine Finger zwischen die von Curtis. Behutsam küsste er Curtis Lippen. 

Plötzlich klingelte das Telefon. Curtis sprang auf und ging in die Küche, um abzunehmen. 

Brian folgte ihm glückselig. Er war erleichtert.  

 

 

 



 

 

Kapitel 5 

 

„Kann Brian hier übernachten?", fragte Curtis seine Mutter am Telefon. „Bitte!" 

„Ich kann nicht", entgegnete Brian, „ich muss morgen früh zum Zahnarzt." 

„Ah, schon gut", sprach Curtis ins Telefon. „Gut, Mama. Tschüss." Er hängte auf. „Das 

nervt. Vielleicht kannst du ja morgen hier übernachten. Und wir können in den Pool", sagte 

Curtis mit einem großen Lächeln, das seine schönen weißen Zähne entblößte. 

„Okay, ich frage mal." 

„Warum eigentlich warten? Lass uns jetzt ins Wasser gehen", schlug Curtis in der Hoffnung 

vor, mehr von Brians Körper zu sehen. Er wusste, dass Brian das Gleiche dachte. 

„Alles klar, aber ich muss noch meine Badehose holen." 

„Du kannst eine von mir haben", entgegnete Curtis, während er Brian musterte. „Sollte 

passen." 

Brian folgte Curtis in sein Zimmer. 

Curtis lächelte, als er die Tür hinter sich schloss. 

Dann sahen sie einander zu, wie sie sich auszogen. Curtis und Brian waren mitten in der 

Pubertät. Brian konnte den Blick nicht von Curtis steifem Penis abwenden, der leicht nach links 

geneigt war. Curtis liebte Brians Penis, der ungefähr die gleiche Länge wie seiner hatte. Sie 

waren beide beschnitten. Brian spürte, wie es unter seinen Füßen kribbelte, während Curtis zwei 

Badehosen aus dem Schrank holte. Die Jungs kicherten, als sie mit dem Umziehen fertig waren. 

Zoe sah die beiden an ihrem Zimmer vorbeigehen und zog sich auch ihren Badeanzug an. Dann 

rieben sich die Jungs mit Sonnencreme ein und sprangen in den Pool. 

Curtis schwamm am flachen Ende auf Brian zu und die beiden fingen an zu ringen. Brian 

brachte Curtis in den Schwitzkasten und zwang ihn dazu, um Gnade zu flehen. 

„Sag es: Ich lutsche große Schwänze", forderte Brian ihn lachend auf. „Sag es!" 

„Du lutschst große Schwänze", sagte Curtis mit einem Lächeln. 

Brian drückte noch fester zu, als Zoe in den Garten kam und sich mit Sonnencreme einrieb. 

„Sag, dass du große Schwänze lutschst", befahl er. 

„Ich lutsche große Schwänze." 

Brian befahl: „Sag, dass du ‘ne Schwuchtel bist." 

„Ich bin eine Schwuchtel." 



 

 

Brian wollte noch mehr hören: „Sag, dass du meinen Schwanz lutschen willst." 

„Ich will deinen Penis lutschen." 

„Wie schwul", sagte Zoe missbilligend, während sie auf den Pool zulief. „Seid ihr beiden 

schwul?" 

„Nein", logen sie, in der Hoffnung, dass Zoe die Antwort akzeptieren würde, denn sie 

machten sich große Gedanken über ihre Sexualität. 

Brian löste endlich den Griff und kicherte. 

„Ich bin ein Seeskorpion", rief Curtis. Er stieg aus dem Pool, um eine Luftmatratze aus 

einem kleinen Schuppen zu holen. 

„Es gibt keine Seeskorpione", erklärte Brian. 

„Habe ich mir ausgedacht. Ist eine Erfindung von mir." 

Brian und Curtis kletterten auf die Luftmatratze. Curtis saß direkt vor Brian. Eine seichte 

Brise strich über das Wasser. Eine kleine Abkühlung in der heißen Sonne Arizonas. 

Die beiden bewegten sich auf und ab, bis das Wasser solche Wellen schlug, dass es aus dem 

Pool schwappte. 

„Lass uns vom Brett springen", schlug Curtis vor. 

„Okay." Brian folgte ihm. 

Zoe saß auf der Bank im Pool, auf der tiefen Seite, neben dem Wasserfilter, und sah Brian 

dabei zu, wie er einen Bauchklatscher machte. Curtis folgte ihm mit einer Arschbombe. 

Die beiden fingen wieder an zu ringen, bis ihre Beine zu müde vom Schwimmen waren. An 

diesem Punkt hielt Brian Curtis wieder am flachen Ende im Schwitzkasten. Brian machte Curtis 

an, indem seine Hüfte gegen Curtis Hintern stieß und ihn dabei nach vorn drückte. Curtis 

kicherte. Er legte sich anschließend bäuchlings auf die Luftmatratze und gab den Blick auf seine 

Fußsohlen frei. Brian spürte das Kribbeln in seinem Bauch, während er Curtis 

hinterherschwamm und auf dessen Füße starrte. Er war der Inbegriff eines gutaussehenden 

Mannes und seine Fußsohlen waren in Brians Augen mindestens ebenso schön. Wenn Zoe nicht 

dagewesen wäre, hätte er ihm die Füße massiert. Warum konnten sie nicht einfach allein sein? 

Irgendwann wurde es Zeit für Brian, nach Hause zum Abendessen zu fahren. Die Jungs 

sperrten sich in Curtis Zimmer ein und zogen sich aus. Brian hielt Curtis an der Hand, während 

sie beide zusammen vor dem großen Spiegel standen. 

„Hübsche junge Männer", sagte Curtis und ließ Brian noch steifer und geiler werden. Dann 



 

 

zogen sie sich an und Brian fuhr mit dem Fahrrad nach Hause. Er konnte es kaum erwarten, 

Curtis wiederzusehen! Währenddessen ging Curtis ins Badezimmer und stellte sich vor, mit 

Brian Sex zu haben. 

 

 



 

 

Kapitel 6 

 

Als Brian am nächsten Morgen vom Zahnarzt zurückkam, fuhr er anschließend gleich zu 

Curtis. Er trug seine Badehose und ein altes T-Shirt. Er musste kichern, als er sich vorstellte, was 

gerade durch Curtis Kopf ging. Liebte Curtis ihn auch? Bedauerte Curtis, was gestern zwischen 

ihnen geschehen war? 

Er stand vor Curtis Haus und klopfte an die Tür. Curtis machte auf. „Meine Eltern sind 

arbeiten", sagte er, um zu sehen, ob Brian genauso froh war wie er, ihn wiederzusehen. 

„Michelle kommt auch bald." Brian und Curtis konnten beide vor Liebe die Schmetterlinge in 

sich fliegen spüren. 

„Lass uns schwimmen gehen", sagte Curtis. Die beiden cremten sich mit Sonnenschutz ein 

und sprangen in den Pool. Zoe zog sich ihren Badeanzug an und wartete sehnsüchtig auf 

Michelle. Curtis lag im Wasser bäuchlings auf der Luftmatratze und ließ seine Beine über den 

Rand in die Luft stehen. Brian zog die Matratze so ans flache Ende, dass man sie von der 

Schiebetür aus nicht sehen konnte, und nahm Curtis Füße in die Hand. Sein Herz raste und seine 

Füße kribbelten. 

„Massier meine Füße", flüsterte Curtis. 

Brian knetete Curtis Fußsohlen. Er spürte, wie sein Penis pulsierte. Er spürte, wie sein Herz 

vor lauter Liebe hüpfte und wie Millionen von Schmetterlingen seinen Bauch zum Platzen 

bringen drohten. Er wusste, dass er selbst bi war, aber er wollte wissen, ob Curtis bi oder schwul 

war. Brians Anus kitzelte und er fühlte, wie die Lust in ihm aufkam, von Curtis penetriert zu 

werden.  

Brian genoss es, Curtis Füße zu massieren. Er drückte den Spann, die Zehen und die Ferse 

– jede Bewegung ließ Brian noch geiler und verliebter werden. Seine Füße waren so schön: die 

dunklere Haut an seinen Fersen und Ballen und die kleinen Falten, die sich bildeten, wenn Curtis 

vor Lust die Zehen krümmte. Brian verehrte auch seine Zehen und Fesseln. Curtis genoss die 

Berührungen in vollen Zügen. 

Die Schiebetür schoss auf und Brians Hände erstarrten augenblicklich. Zoe und Michelle 

traten heraus. 

„Hi", grüßte Curtis die beiden und formte seine Hand zu zwei Hörnern. Brian winkte kurz. 

„Er ist der erste Junge, der mir eine Rose geschenkt hat." Zoe lächelte Brian an. „Ist er nicht 



 

 

nett?" 

„Süß ist er auch", meldete Michelle sich zu Wort, und Brian lief rot an. „Warum schenkst du 

mir nicht auch eine Rose?" 

„Klar. Vielleicht später. Ich würde dir auch gleich eine geben, aber hier gibt es grad keine 

Rosen." 

„Danke, mein Süßer", antwortete Michelle, die Brian nur noch steifer machte, weil ein 

Mädchen eine Rose von ihm haben wollte. Er wusste, dass er auf jeden Fall bi war. Aber gerade 

wollte er nur mit Curtis zusammen sein. 

„Lasst uns nackt schwimmen", rief Zoe. „So können wir alle frei sein." Eigentlich wollte sie 

Brian einfach nur nackt sehen. „Na kommt schon", setzte sie nach, als niemand antwortete, „so 

können wir alle beste Freunde sein." 

Curtis rutschte am flachen Ende des Pools von der Matratze. Die beiden zogen sich die 

Badehosen aus und warfen sie auf den Betonboden neben dem Becken. Zoe und Michelle taten 

es ihnen gleich, während sie noch auf der Terrasse standen. Brian starrte sie an und Curtis starrte 

Michelle an. Dann sprangen die Mädchen in den Pool, um ihre aufgeheizten Körper abzukühlen. 

Zoe hatte kein Problem damit, in der Gegenwart ihres Bruders nackt zu sein, denn sie waren 

sich in ihrer Kindheit schon oft nackt begegnet. Michelle hatte anfangs noch Bauchschmerzen, 

aber sobald sie im Wasser war, fühlte auch sie sich wohl. 

Brian spürte, wie sein Schritt pulsierte, hauptsächlich wegen Curtis, aber auch, weil er die 

beiden Mädchen nackt sah. Zoe und Michelle flüsterten miteinander, bevor sich zu den Jungs 

wandten. „Ich will, dass du mich fickst", sagte Zoe zu Brian und kicherte. 

Brian kratzte sich am Kopf, während er über den Vorschlag nachdachte. 

„Wir gehen auf die Junior-Highschool und ihr seid noch in der Grundschule. Ihr seid zu jung 

für Sex", platzte es aus Curtis heraus, der seine Schwester beschützen wollte. 

„Okay." Brian presste die Lippen zusammen. 

Zoe und Michelle kicherten einander zu. „Vielleicht ein andermal", schlug Zoe Brian 

blinzelnd vor. 

„Vielleicht, wenn du alt genug bist", sagte Curtis, der in seiner Schwester eine ehrbare Frau 

sehen wollte. 

Zoe und Michelle machten auf der Luftmatratze Wellen, bis das Wasser aus dem Pool 

herausschwappte. 



 

 

Zoe wollte Brians Lippen auf ihrem Mund spüren. Sie konnte nicht länger an sich halten. 

„Brian, küss mich. Zeig mir, wie man küsst", bat sie ihn in der Hoffnung, dass er sie mit Zunge 

küssen würde. 

„Nein!", rief Curtis, woraufhin Brian errötete. 

„Ich bin schwul", antwortete Brian mit gerader Miene, entschieden, die Wahrheit zu sagen. 

„Ich bin bisexuell, wie David Bowie." Brian war gespannt, wie die beiden Mädchen auf seine 

sexuelle Orientierung reagieren würden. Er wollte mit Curtis zusammen sein und Zoe wissen 

lassen, dass er ihren Bruder liebte. 

Zoes und Michelles Kinnladen klappten herunter bis auf den Beckengrund. 

„Im Ernst? Wir verraten es auch keinem", gelobte Zoe. 

„Ich behalt’s auch für mich. Ich verrat’s keinem", versprach auch Michelle, die nicht wollte, 

dass Brian deswegen gehänselt würde. 

„Bitte verratet es nicht, okay? Bitte", versuchte Brian, sie freundlich zu überzeugen. Er 

stellte sich vor, wie er in der Schule verprügelt und geächtet werden würde. Daniel hatte ihm von 

einem schwulen Jungen an der Highschool erzählt, der die Schule hatte wechseln müssen, weil er 

nach seinem Coming-out von anderen Jungs, die extrem intolerant reagiert hatten, bedroht und 

verprügelt worden war.  

„Werden wir nicht", antwortete Michelle. 

„Ich werde kein Wort sagen", versprach Zoe. 

„Ich bin auch schwul", sagte Curtis, der sich nun auch entschlossen hatte, seiner Schwester 

die Wahrheit zu erzählen. Er sah ihr direkt in die Augen. „Aber verrat’s keinem." 

„Seid ihr zwei zusammen?", fragte Zoe und sah, wie ihr Bruder rot anlief. Als die beiden 

nicht antworteten, hakte sie nach: „Seid ihr zusammen?" 

„Irgendwie schon", erwiderte Brian lächelnd, was Curtis noch roter werden ließ. 

„Ich wusste, dass ihr beiden schwul seid", erklärte Zoe. „Ich wusste es einfach." Curtis 

Magen beruhigte sich langsam, als er begriff, dass seine sexuelle Orientierung Zoe nicht 

vollkommen überraschte. 

Die vier vergnügten sich noch beim Schwimmen, bis es Zeit war für Brian und Michelle, 

nach Hause zum Abendessen zu fahren. 

Aber Brian wollte später zurückkommen, um bei Curtis zu übernachten. 

 



 

 

Kapitel 7 

 

Noch am selben Abend fuhr Brian mit dem Fahrrad zu Curtis. Er hatte einen neuen Plan. Er 

hatte etwas dabei, das er in seinem Rucksack versteckt hatte, zusammen mit frischen Klamotten 

und seiner Zahnbürste. 

Brian, Curtis und Zoe spielten vor dem Schlafengehen noch zwei Runden Monopoly. Brian 

und Curtis gewannen jeweils eine Runde. Es war schon fast halb zwölf, als alle zu Bett gingen. 

Curtis und Brian durften in ihrem Zimmer noch etwas länger aufbleiben, wenn sie keinen Krach 

machten. 

Curtis verschloss die Tür und die beiden zogen sich bis auf ihre Boxershorts aus. Einen 

Augenblick später küssten sie sich mit Zunge und umarmten sich. Das war für beide der erste 

Zungenkuss überhaupt. Curtis wollte für immer mit Brian zusammenbleiben. Brian wollte mit 

Curtis zusammen sein. 

Curtis zog seine Boxershorts aus und Brian tat es ihm gleich. 

Curtis legte sich bäuchlings aufs Bett, während Brian, am Ende des Bettes sitzend, anfing, 

seine Füße zu massieren. Brian liebte Curtis so sehr – er wünschte sich, dass es neben ihm 

keinen anderen gäbe. Brian küsste jede seiner beiden Fußsohlen mehrfach ab, so dass es in 

seinem Bauch und unter seinen eigenen Füßen kribbelte. In seinem Anus regte es sich so sehr, 

dass er sich gerne auf alle Viere gestellt und für Curtis die Beine breitgemacht hätte. Er schob 

einen von Curtis Füßen über den Bettrand und rieb seinen Penis an seiner Fußsohle. 

„Fühlen sich deine Füße wohl und geliebt?", fragte Brian in der Hoffnung, Curtis würde den 

Gefallen erwidern und auch seine Füße berühren. 

„Ja." 

Als Brian fertig war, standen beide auf. Brian fasste in seine Tasche und zog den Filzstift 

hervor, den er mitgebracht hatte. 

„Ich bin sehr in dich verliebt", sagte er leise. „Lass uns ein Paar sein." 

„Okay. Ich bin auch in dich verliebt", antwortete Curtis. 

„Guck mal", sagte Brian, während er seine Eichel anmalte. 

„Mach ich auch." Curtis grinste, nahm den Stift und malte auch seine Eichel an. Dann 

bewunderten die beiden ihre schönen Körper im Spiegel. 

„Wir lieben einander", sagte Curtis, Brians Hand in seiner, „bitte liebe mich", und drückte 



 

 

seine Hand noch etwas fester. „Bitte." 

„Ich liebe dich." Brian umarmte Curtis mit ganzer Kraft. 

Curtis löste die Umarmung und holte zwei blaue Haarschleifen aus der obersten Schublade 

seines Kleiderschranks. 

„Die habe ich von Zoe. Hier." Er gab Brian eine der Schleifen. „Mach Sie um dein 

Handgelenk." Im nächsten Augenblick trugen beide schon ein Armband am Handgelenk. 

„Das ist ein Symbol für uns beide. Ich liebe Dich." Curtis blinzelte und legte seinen Kopf 

auf die Seite. „Sehr", fügte er hinzu und umarmte Brian. 

„Ich liebe dich auch sehr", antwortete Brian und erwiderte seine Umarmung. Er wollte, dass 

sie für immer zusammenbleiben. 

Brian machte einen Schritt zurück und nahm seinen erigierten Penis in die Hand. „Komm, 

wir holen uns einen runter", sagte er mit unterdrückter Stimme. 

„Okay." 

Die beiden knieten sich hin und sahen einander an. Curtis kam als Erster, woraufhin Brian 

sich die Frage stellte, ob er überhaupt richtigen Sex haben wollte. 

Aber Brian war sich nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt war. Vielleicht in der 

Highschool, dachte er. Er nahm sich Zeit beim Onanieren und Curtis schaute ihm genüsslich zu. 

Voller Ehrfurcht. 

 

  



 

 

Über die Geschichte: 

 

Für volljährige Leser über 18 Jahre. Der dreizehnjährige, bisexuelle Brian verliebt sich in 

Curtis, einen wirklich süßen Jungen aus seiner Straße. Verliebt sich Curtis auch in Brian? 

 

Über den Autor: 

 

Nackte Aphroditen: Eine schwule Liebesgeschichte vom Erwachsenwerden ist die zweite 

schwule Liebesgeschichte des Autors. Maxwell lebt im Südwesten der USA. Um mehr über den 

Autor zu erfahren, besuchen Sie www.maxwellcarlsen.com. 

 

www.gayboyromance.com 


