
- Genießt du es dich so zu sehen? 
Nachdem ich mich so an die Einsamkeit, in der mich meine Eigenart hält, gequält habe - kann 
es sein, ist es wahr, dass ich nackt, fest an mich gedrückt diese Jungens halte, die ihre Kühnheit, ihre 
Härte so hoch erhebt, dass sie mich niederschmettert, unter ihre Füße tritt? Ich wage nicht, daran zu 
glauben, und Tränen treten mir in die Augen, wenn ich Gott danke, der mir dieses Glück bewahrt.

Der Betroffene:
1. hat ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit (übertreibt 
z. B. die eigenen Leistungen und Talente; erwartet, ohne 
entsprechende Leistungen als überlegen anerkannt zu werden);
2. ist stark eingenommen von Phantasien grenzenlosen 
Erfolgs, Macht, Glanz, Schönheit oder idealer Liebe;
3. glaubt von sich, >besonders< und einzigartig zu sein und nur von 
anderen besonderen und angesehenen Personen (oder Institutionen) 
verstanden zu werden oder nur mit diesen verkehren zu können;

Ich - wie plump!
- Dann wirst du eben diese Plumpheit riskieren müssen.

Er streckte mir die Hand entgegen, ohne mich zu erreichen, 
als wollte er mir über den Kopf und den Nacken streicheln. 
Er streichte darüber.
Ich schließe die Augen. Ich mache sie wieder auf.

Er hat sich mir genähert. Seine beiden Hände umschließen 
meinen Hals, und er würgt mich immer stärker.

4. verlangt nach übermäßiger Bewunderung;
- Das Gefühl von sich mit einem Schnaps herunterspülen.

5. legt ein Anspruchsdenken an den Tag, d. h. Übertriebene 
Erwartungen an eine besonders bevorzugte Behandlung 
oder automatisches Eingehen auf die eigenen Erwartungen;
6. ist in zwischenmenschlichen Beziehungen ausbeuterisch, d. 
h. zieht Nutzen aus anderen, um die eigenen Ziele zu erreichen;
7. zeigt einen Mangel an Empathie: ist nicht willens, die Gefühle und 
Bedürfnisse anderer zu erkennen oder sich mit ihnen zu identifizieren;
8. ist häufig neidisch auf andere oder 
glaubt, andere seien neidisch auf ihn/sie;

Zum ersten mal küsste Querelle einen Mann auf den Mund. Es schien ihm, als stoße er sein Gesicht gegen einen 
Spiegel, der sein eigenes Bild zurückwarf, als wühle seine Zunge im starren Innern eines granitenen Kopfes.
- Der passive Geschlechtspartner verliert sein Ego?

9. zeigt arrogante, überhebliche Verhaltensweisen oder Haltungen.

- Vielleicht beißt er es ab.

- Aber man sehnt sich manchmal danach 
kaputt... also ganz und gar gefühllos zu sein.
- Q u e c k s i l b e r w a n d .
Und wenn ich abends meine täglichen, möglicherweise mehrfach tödlichen Fehltritte 
rekapituliere, verdichtet sich in mir eine Angst übergeordneten Typus, nämlich das ich meine 
furchteinflößenden Fehlhandlungen nur häufe, um die eigene Auslöschung zu beschleunigen. 


