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Kurz-Exposé
Im Abschlussjahr verliebt sich Daniel Lewenstein in den neuen Religionslehrer, den
jungen Kaplan Sven Flory. Da Daniel seine Homosexualität bisher verschwiegen hat,
verheimlicht er auch die aufkommenden Gefühle vor seinen vier besten Freunden.
Um dem Lehrer trotzdem näher zu sein, meldet sich der ehemals rebellische Daniel
für zusätzliche Aufgaben in der Gemeinde. Seine Freunde erklären sich den Sinnes-
wandel mit einer neuen Freundin.
Durch Zufall rettet Daniel den Kaplan an Heiligabend aus dem eisigen See und
erfährt, dass auch Sven Gefühle für seinen Schüler entwickelt hat.
Obwohl eine Beziehung verboten ist, treffen sich die beiden Verliebten regelmäßig.
Aber die dauerhafte Gefahr der Entdeckung und Daniels stürmische Impulsivität
belasten die beiden Männer zusehends.

Behandelte Themen: verbotene Liebe; problematische Beziehungen; Selbstrefle-
xion; Verantwortung; Erhalt von Freundschaft; Erwachsenwerden

Inhaltsangabe
Der neunzehnjährige Daniel Lewenstein ist das einzige Kind reicher Anwälte. Er
besucht die dreizehnte Klasse einer renommierten, katholischen Privat-Schule. Das
Internat befindet sich abgeschieden in einem Schloss in den Bergen.
Mit seinen Freunden Mark Nowak, Fabian Ludwig, Frank Revermann und Sebastian
Bartoschek stellt Daniel seit der fünften Klasse allerlei Unfug an, spielt Streiche und
verstößt regelmäßig gegen die Schulordnung. Wenn es die jungen Männer zu wild
treiben, werden sie von ihren Eltern und deren Mitteln gerettet. Vor seinen Freunden
gibt sich der gutaussehende Daniel als Partylöwe und Frauenheld aus. Dass er in
Wahrheit homosexuell ist, verschweigt er aus Angst vor Ablehnung.
Seinem letzten Schuljahr und den bevorstehenden Abitur-Prüfungen sieht er
gelassen entgegen und wünscht sich vor allem eine angenehme Zeit und ein großes
Finale seiner Karriere als Unruhestifter.
Die ändert sich, als mit Sven Flory ein neuer Kaplan an die Schule kommt, der die
Schüler in Religion unterrichtet. Daniel schwärmt heimlich für den neuen Lehrer und
versucht, durch gute Leistungen und den Besuch der Gottesdienste zu beeindru-
cken. Während seine Gefühle zunehmen, vermutet er, dass Sven die gleichen
Gefühlen für ihn hegt. Die Bestätigung erhält Daniel an Weihnachten, nachdem er
Sven aus dem zugefrorenen See rettet und es zu einer ersten sexuellen Annäherung
kommt. Obwohl dem Kaplan die strafrechtlichen und kirchenrechtlichen Konse-
quenzen bewusst sind, lässt er sich von Daniel zu einer romantischen Beziehung
überreden. Daniel ignoriert zunehmend Svens Bedürfnisse und es kommt nach
einem Unfall zur Trennung der beiden.
Gleichzeitig führt ein Streit mit Fabian zu einer Prügelei und dem Zerwürfnis zwi-
schen Daniel und seinen Freunden. Durch sein eigenes Verhalten isoliert, reflektiert
Daniel in den folgenden Wochen sein vorheriges Verhalten und wird von Schuld-
gefühlen geplagt. Fabians Freundin interveniert schließlich und bringt die Clique zu



einem Gespräch zusammen. Daniel entschuldigt sich für sein Fehlverhalten und
kommt seinen Freunden wieder näher, verschweigt aber weiterhin die Beziehung zu
Sven.
Da Sven keinen Kontakt mehr zu ihm wünscht, kann Daniel sich bei diesem nicht
direkt entschuldigen. Er hinterlässt stattdessen seine Werkzeuge, die er zur Durch-
führung seiner Streiche genutzt hat, an Svens Tür.
Sven hat Daniel ebenso vermisst und versteht die Geste als Zeichen von Daniels
Reife. Er lädt zu einem Gespräch, an dessen Ende Daniel und Sven erneut eine
Beziehung führen möchten. Daniel kommt Svens Bitte nach, keine Streiche mehr zu
planen und sich wieder gottgefälliger zu geben.
Mark entdeckt die geheime Beziehung der beiden, kann sich aber schnell mit der
Situation arrangieren. Nachdem Sebastian und Fabian Sven einen herben Streich
spielen, klärt Daniel auch die anderen drei über seine wahre Sexualität und seine
Beziehung auf.
Daniel und Sven sprechen in den kommenden Wochen über ihre Beziehung, Daniel
wünscht sich, dass Sven zu einer anderen Kirche konvertiert, damit sie zusammen
bleiben können. Sven entscheidet noch nicht final, ob er mit Daniel zusammen blei-
ben möchte oder Priester bleiben will. Bei verschiedenen Gelegenheiten sieht Daniel,
wie Sven als Priester mit den Gläubigen agiert und fragt sich, ob er fordern könne,
dass Sven dies für ihn aufgibt.
Nach den Abiturprüfungen veranstaltet Mark eine Art »Coming-Out Party« für Daniel
und Sven, auf der nur eingeweihte und vertrauenswürdige Personen anwesend sind.
Daniel und Sven besprechen erneut ihre Optionen für die Zukunft. Sven bekräftigt
seine Vermutung, dass die beiden den richten Weg erkennen werden. Sie sollten
sich zunächst führen lassen.
Der Roman endet mit einem Tanz von Daniel und Sven, die sich von der Musik
führen lassen.



Die Autorin
Martina Nitsche wurde 1988 in Hannover geboren. Nach einigen Jahren im Einzel-
handel holte sie das Abitur nach, um anschließend Latein und Chinesisch zu stu-
dieren. Seit 2019 arbeitet sie im technischen und IT Kundendienst und hat das Stu-
dium unterbrochen.
Erste Erfahrungen mit Figuren und Handlungsbögen hat sie in knapp zwei Jahrzehn-
ten mit Pen und Paper Rollenspielen gesammelt. Im November 2020 begann sie
ihren ersten Roman, einen Thriller mit dem Arbeitstitel »Nur ein Gott«, der noch in
der Überarbeitung steckt. Ihre ersten Veröffentlichungen sind Kurzgeschichten im
Selbstverlag.
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»Pfarrer und Fu«, Kurzgeschichte, Februar 2021, KDP
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»Das Übliche?«, Kurzgeschichte in »Geschichten aus dem Alexandria Inn«, Twenty
Six, erscheint Februar 2022


