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Wir schreiben das Jahr 2020. 
 
Ich bin Mirko. Zumeist werde ich aber MJE gerufen. Am 22. 
November 2012 habe ich einen Mann über das Internet kennen 
gelernt. Und dieser junge Mann – damals 27 Jahre jung – hat 
den tollen Name Julian. Er arbeitet in einem Labor des Instituts 
für die Untersuchung und Erforschung von Krebszellen im 
menschlichen Organismus und sucht mit weiteren guten 
Kollegen nach noch besseren Methoden für die Heilung dieser 
noch immer todbringenden Krankheit. Seinen Doktortitel hat er 
mit Bravur bestanden. WOW/! Herr Doktor Julian Kratz/:-) 
Klingt das nicht super/? Ja oder/? 
 
Lange haben wir gebraucht um uns näher zu kommen. Julian 
und ich sind seit fast 6 Jahren ein Paar. Wir lieben uns sehr. 
Weil Julian ein sehr exzellenter und traumhafter Mann ist, 
haben wir beschlossen, dass ich zu Julian nach Halle in seine 
schöne Appartement-Wohnung ziehe. Ein Haus wollen wir 
nicht. Aber dafür haben wir es weit oben auf dem Dach eines 
der beiden 24-stöckigen Hochhäuser sehr gemütlich und echt 
heimisch. Ich liebe Julian mehr als all das was man auf dieser 
Welt je lieben würde. Ja, Julian und ich leben seit drei Jahren 
zusammen. Viele sehr romantische und erotisch sinnliche 
Stunden haben wir seit dem schon gemeinsam verbracht. Er ist 
einfach himmlisch – mein Julian/! 
 
Aber wir haben ein richtig großes Problem�! 

 
 
 
HINWEIS: In diesem Roman sind Namen von Akteuren und Orte enthalten, deren Wirkungskreis in der 
Umgebung und Handlung identisch mit real existierenden Personen und Orten sein können. In diesem 
Roman beschriebene Personen, deren Handlung und Wirkungskreis in Berufung und örtlichen 
Besiedlung sind, wurden vom Autor frei erfunden und rein zufällig ausgewählt. Von Personen, die in 
irgendeiner Weise vom Autor in die Handlungen als Darsteller in diesem Roman genannt werden, hat der 
Autor eingehende Erlaubnis erhalten, sie als Darsteller in diesem Roman und/oder Folgeschriften für 
Handlungen in geschriebener Form aufnehmen und veröffentlichen zu dürfen. Bei nachfolgenden 
Personen bedankt sich der Autor für ihre Unterstützung: 
Julian Kratz (Nachname geändert), Roman, Dave, Chris, Nathan, Thomas, David. 
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ein Action-Thriller von MJ.Eisemann 
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rollt zügig die Straße entlang. Die 
Straße ist für Geschwindigkeiten ab sechzig Kilometer in der 
Stunde zugelassen. Nach der Straßenverkehrsordnung handelt 
es sich um eine Autobahn die von Dresden nach Wismar im 
Norden führt. Es ist die A14. Bei diesem Wagen handelt es sich 
um einen PKW der Mittelklasse. Es ist ein sportlicher Chevrolet 
mit V8-Motor, acht Zylindern und vielen PS unter der Haube. 
Das Auto fährt mit hundertachtzig Stundenkilometern sehr 
schnell auf dieser Fahrbahn. Zu schnell. Schon in nicht mehr 
als fünf Minuten wird es die Autobahn verlassen. Es ist die 
Abfahrt in Richtung Halle/Peißen. In dem Fahrzeug sitzen zwei 
Leute. Der Fahrer ist ein junger Mann im Alter von 
fünfunddreißig Jahren. Neben ihm sitzt ein etwa gleichaltriger 
Mann. Beide haben dunkle Augen. Während der Fahrer 
natürliches, leicht, wild, gelocktes, dunkles Haar hat, trägt es 
sein Beifahrer ebenfalls dunkel aber eher kurz geschnitten. Sie 
scheinen bis jetzt keine Probleme während der Fahrt gehabt zu 
haben. Denn sie sind gut gelaunt. Die jungen Männer reden 
nebenher über verschiedene Dinge. Sie blicken sich während 
der Fahrt oft sehr liebevoll in die Augen. Auch das Autoradio ist 
zu hören. Ein guter Soundtrack wird gerade gespielt. Schon 
aus der Ferne können die Männer die Abfahrt von der 
Autobahn erkennen. Nun sind es nur noch wenige hundert 
Meter bis zu dieser Ausfahrt, die die beiden Männer zielstrebig 
ausgewählt haben. Dölau. Dölau ist ein kleiner Ortsteil von 
Halle. Nur etwas mehr als sieben Kilometer entfernt dieser 
Stadt. Plötzlich kracht es mit heftigstem Lärm. Das Auto 
explodiert. Es platzt völlig auseinander. Eine irre Feuerbrunst 
mit viel Rauch und Ruß begleitet diese heftige Explosion. 
Tausende Splitter von Glas, Metall und Motorteilen fliegen 
durch die Luft in alle Himmelsrichtungen. In Millisekunden. 
Einfach alles wird durch die Luft geschleudert. 
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Niemand der Insassen kann sich retten. Nicht einmal ihre 
Schreie sind zu hören. Alles geht so wahnsinnig schnell. 
Während es den Fahrer aus seinen Wagen schleudert, zerfetzt 
es den Beifahrer vom Sitz weg in sämtliche Teile. 
Nachkommende Fahrzeuge rasen direkt in diese Explosion 
hinein. Sie können nicht mehr ausweichen oder rechtzeitig 
anhalten. Es ist das reinste Chaos auf der Autobahn. So etwas 
in dieser Art hat es schon lange nicht mehr gegeben. Weitere 
Autos und Menschen fliegen förmlich durch die Luft. Nur 
wenige Sekunden später landen diese zersplitterten Teile viele 
hundert Meter entfernt auf die Gegenfahrbahn der A14. 
Sämtliche Teile verwüsten die Autobahn. Auch die des 
Chevrolets landen größtenteils auf dieser Gegenfahrbahn. Die 
meisten Fahrzeuge donnern direkt in das Wrack hinein, dessen 
Typ eh schon nicht mehr zu erkennen ist. Wieder knallt und 
kracht es so heftig laut. Wieder fliegen Autos und sämtliche 
Fahrzeugteile durch die Luft, nachdem sie ungebremst in die 
Unfallstelle hinein geschossen sind. Die Szenen gleichen 
einem hoch emotionsgeladenen Actionfilm. Nein, es ist noch 
viel schlimmer. Denn so einen Massenchrash hat man bisher 
nur in diversen Actionfilmen gesehen, aber im wahren Leben 
sicher eine ganze Weile nicht mehr. Selbst die Menschen 
fliegen förmlich aus ihren Fahrzeugen meterweit weg. Man hört 
die Menschen schreien. Viel zu groß sind die Schmerzen derer. 
So groß ist der Druck dieser Karambolagen. Es stinkt überall 
nach Benzin und Gas. Weitere Fahrzeuge fangen an zu 
brennen. So dass sich Insassen gerade noch rechtzeitig aus 
ihren verschrotteten Fahrzeugen retten können. Auch der 
Geruch von Blut ist unwillkürlich aus der Luft wahrzunehmen. 
Nur wenige Minuten später treffen ganze Scharen von 
Feuerwehr, Rettungswagen und die Polizei an dieser Stelle ein. 
Ihnen bietet sich ein Bild des Grauens. Überall diese vielen 
Autowrackteile. Menschen liegen auf beiden Seiten der 
Autobahn. Teils sind sie nicht mehr wieder zu erkennen. Viele 
sind förmlich von den Zusammenstößen aus ihren Wagen 
gerissen wurden. Viele Blutlachen sind auf dem Asphalt zu 
sehen. Wo aber die beiden jungen Männer sind? Durch deren 
Autoexplosion das alles passierte? 
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Die Staus sind viele Kilometer lang. Auf beiden Seiten. Die 
Rettungskräfte hatten es echt schwer, zu dieser chaotischen 
Unfallstelle zu gelangen. Das kostet sicher auch einiges an 
Nerven. Auch ein junger Kommissar trifft an dieser Unfallstelle 
ein. Er traut seinen Augen kaum. „Heilige Scheiße/! Was ist 
denn hier passiert?“, platzt es nur noch aus seinem Munde. 
Warum explodiert der Chevrolet urplötzlich mitten auf der 
Autobahn während des größten Verkehrs? Es ist Nachmittag 
kurz nach sechzehn Uhr. Gerade die Zeit, in der viele 
nachhause fahren wollen um ihren verdienten Feierabend zu 
genießen. Der junge Kommissar hat eigentlich aufhören wollen 
Zigaretten zu rauchen. Jetzt aber muss er sich unbedingt eine 
Kippe in den Mund stecken. Damit er sich einen besseren 
Überblick verschaffen kann, geht er auf eine Brücke, die nur 
ein paar Meter von dieser Stelle entfernt ist. Hastig und voller 
Eile rennt er dort hinauf. Etwas langsamer nur, aber dennoch 
eilig geht er ein paar Schritte weiter zur Mitte der Überführung. 
Es ist eine Fußgängerbrücke, die er eben hinauf gegangen ist. 
Nun steht er endlich da, wo er sein will. Auf der 
Fußgängerbrücke kann er weit blicken. Er sieht auch schon 
eine Ausfahrt. Sie ist wirklich nicht mehr weit. Nur ein paar 
hundert Meter. Ein großes blaues Schild sagt das aus. Halle 
Peißen. Wie weit die Menschen aber noch fahren mussten um 
am Ziel anzukommen, weiß der Beamte nicht. Wieder schaut 
er sich weitflächig um. Immer wieder muss er vor Erstaunen 
seinen Kopf schütteln. Er sieht sich das enorme Chaos an. 
Viele hundert Meter weit liegen die Wrackteile verstreut auf der 
etwas mehr als dreißig Meter breiten Autobahn. Auf beiden 
Seiten. Sogar die Fahrbahn ist an der Explosionsstelle in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. Dem festen Teer hat die 
Explosion ein großes Loch verpasst. Auch Verschmelzungen 
hat es gegeben. An dieser Stelle muss es echt sehr heiß 
gewesen sein. Teer reagiert ab einer Hitze von rund 
eintausend Grad. Anhand des großen Kraters und den 
zerfetzten Stellen muss die Wucht der Explosion mächtig 
gewaltig gewesen sein. Dann erst sieht der Kommissar das 
viele Blut von Menschen. Teils wurden sie total in Stücke 
gerissen. Ein echt grauenvolles Bild muss er nun betrachten. 
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zwanzig Minuten. 
Dann kann ich endlich bei meinen Traumprinz sein. Er wartet 
sicher schon auf mich. Es ist ein junger dynamischer Mann. 
Vierunddreißig  Jahre alt ist er. Julian ist fast so groß wie ich. 
Einhunderteinundachtzig Zentimeter. Ich bin einen Zentimeter 
größer als er. Nun gut. Um diesen einen Zentimeter streiten wir 
uns nicht. Er sieht absolut traumhaft aus. Ein tolles Gesicht, 
eine Traumfigur und ein bestimmtes Sexappeal zeichnen den 
wahnsinns schönen Kerl besonders aus. Auch in seinem 
Wesen ist Julian ein exzellenter Mann. So einen Engel wünscht 
sich jeder in dieser Welt! Also beeile ich mich. Ich sitze im 
Moment noch im Büro meiner Werbeagentur. Die habe ich nun 
endlich nach Halle verlegen können. Na gut, die Agentur in 
Gera habe ich auch noch gelassen. Denn dort habe ich ja 
zwanzig Mitarbeiter. Zwei davon habe ich nach Halle geholt. 
Sie sind echt gute Mitarbeiter. David und Thomas heißen sie. 
Ja, sie sind seit Anfang an in meinem Team von TuWA. Diese 
beiden jungen Kerle, etwa so alt wie Julian, tun wirklich alles. 
Und sie können auch wirklich alles. Und das stellen sie gern 
unter Beweis. Der eine, David, kennt sich im Webdesign, 
Grafik, Hosting und Back Office gut aus. Während der andere, 
Thomas, ein Genie in Sachen Technik ist. Ja, beide haben es 
faustdick Hinter den Ohren! Ich musste sie unbedingt in Halle 
haben. Ich brauche sie hier an der Saale. Denn ich bin ja eher 
ein Anfänger in beiden Kategorien. Aber ich habe hier nur das 
Grundgeschäft. Es war vor drei Jahren Julians Wunsch, dem 
ich nachkommen wollte. Schon seit dieser Zeit haben wir aber 
stets nur darüber gesprochen. Klar stand aber schon, TuWA’s 
Geschäftsräume in Halle zu haben. Warum sich dieser Umzug 
doch verzögert hat? Na, wir waren uns noch nicht wirklich so 
einig darüber. Dann hatten wir ja bisher mit uns zu tun. Ständig 
ging es bei uns auf und ab in unserer Beziehung. 
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Es hat also noch ein paar Jahre gedauert, bis ich Julian 
„gefunden“ hatte, im Netz der unendlichen Weiten. Oh, ich 
liebe Julian überaus sehr und ich will ihn niemals mehr 
vermissen. Niemals! Na, dass meine Mutter ihm nun dieses 
unmoralische Angebot unterbreitet hat, das zeugt wohl davon 
dass sie mit Julian gut zu Recht kommt. Ja, und da bekam 
Julian eben das „Du“ angeboten und eben die Aufforderung, 
meine Mutter nun als zukünftige Schwiegermama anzusehen. 
Das war für uns beide echt eine Überraschung. Ob er für mich 
noch zu jung ist? Nein. Wir haben uns irgendwie gesucht und 
gefunden. Für die Liebe ist niemand zu jung oder alt. Die Liebe 
findet sich durch bestimmte, na, sagen wir, Eigenschaften, 
Zufälle. So wie bei Julian und mir. Nein, sofort hat es bei Julian 
scheinbar nicht gefunkt. Aber gut, er war damals erst fast 
siebenundzwanzig Jahre alt. Und sicher hatte er damals auch 
andere Vorstellungen, was das Zusammen leben mit einem 
anderen Mann angeht. Wie ich ihn von mir überzeugen konnte, 
weiß ich eigentlich nicht so genau. Ich muss wohl gut zu ihm 
gewesen sein. Oder waren es doch nur ein paar Worte, mit 
diesen ich meinen Traumprinz überzeugen konnte/? Ehrlich 
gesagt, weiß ich das nicht. So glaube ich nun doch ein wenig 
an Glück und Mister Zufall. Ach, so viel Kitsch habe ich noch 
nie von mir gelassen. Ob da wohl doch was dran ist/? Ja. Da 
muss was dran sein :-). Zumindest die LIEBE. Wieder merke 
ich wie ich meine Augenbrauen frech und verliebt ein paar Mal 
nach oben zucken lasse. Ja, es ist die Liebe. Irre schön! Ja, so 
ist es. Ich liebe meinen Julian unbeschreiblich sehr! Schnell 
schließe ich nun die schwere Türe meines Büros. Aus echtem 
Edelholz ist sie. Massiv und passiv gebaut. Ein Meisterwerk 
eines echt sehr geschickten Handwerkers. Aber ich habe 
darauf geachtet dass kein zusätzlicher Baum gefällt wird. Bin 
ich ein Öko? Nein, ein Öko bin ich nicht. Aber ich will keine 
Natur zusätzlich belasten, solange wir noch echte Ressourcen 
in unseren Lagern und Beständen haben. Denn die Natur 
braucht einen Partner an ihrer Seite. Den Schlüssel drehe ich 
zweimal im Schloss um seine eigene Achse und ziehe ihn 
anschließend wieder heraus. 
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Was für ein Kerl/! 
Julian tauchte dann plötzlich ab. Da merkte ich plötzlich die 
pure Nacktheit unterhalb meiner Gürtellinie. Als Julian wieder 
auftauchte, hielt er meine Badehose in der Hand und lächelte. 
Mit ihr schwamm er dann zum Schiff, schmiss sie aufs Deck 
und schien auf mich zu warten. Ich erfüllte ihm diesen sehr 
verführerischen Wunsch. So schwamm ich direkt zu Julian hin. 
Dort angekommen, umarmte ich diesen heißen Engel und gab 
ihm einen süßen ebenso verführerischen Kuss. Dann schob er 
sich an Deck und ich ihm nach. Bevor Julian noch oben 
aufsitzen konnte, hatte ich seine sexy Short in der Hand. Nun 
war Julian auch ganz nackt. Oh je, was für ein erotischer Mann! 
Mit einem tierischen Grinsen und sehr neugierigen Blicken 
bemusterte ich diesen sexy Typ wieder einmal. Schnell hievte 
ich mich damals zu Julian aufs Deck. Dann lagen wir da drauf 
in der Abendsonne mit unseren völlig nackten Körpern. Wir 
kuschelten, umarmten uns, küssten uns sehr leidenschaftlich 
und ließen uns unsere völlige Liebe spüren. Ich drehte Julian 
nun auf den Rücken. Seine heiße Rückenseite konnte ich ja 
schon sehr bewundern. Einen absolut geilen Arsch hat dieser 
Mann, mit dem ich so irre heiße Gedanken und Wünsche 
austauschen darf. Sanft massierte ich mit guter Sonnenmilch 
seinen bezaubernden Rücken. Von Zentimeter zu Zentimeter 
glitten meine Hände immer weiter abwärts. Dann hatte ich 
seinen knackigen Arsch vor mir. „WOW Babe!“, brach es aus 
mir heraus. Sehr verführerisch reckte er mir diesen Teil seines 
himmlischen Körpers entgegen. Ich habe jetzt einen irre heißen 
Einblick. Boa! Mein Herz schießt mir fast aus meiner Brust! 
Sein Hinterteil zeigt mir seine verführerischste Ansicht, der ich 
nicht widerstehen kann. Wohl geformt und tief einsehend zeigt 
mir sein enorm heißer Po seine tiefste Stelle. Ich muss diesen 
Kerl dort jetzt sinnlich abknutschen. Mit meinen zarten Lippen 
berühre ich Julians knackigen Po ganz zärtlich. 
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Jede Pobacke bekommt von mir die Sinnlichkeit zu spüren. 
Dann entdecke ich den stark mit Blut befüllten Penis zwischen 
Julians leicht ausgespreizten Beinen. Dort wo der geile Po zu 
Ende ist und sich die erogene Zone dieses Engels befindet. 
Meine Hände reibe ich behutsam mit einen Sonnenöl ein. Dann 
lass ich sie Julians steifen Willy umfassen. Schön sanft und 
liebevoll. So massiere ich nun seinen Penis, wovon Julian noch 
mehr erregt wird. Mit gebeugter Haltung komme ich mit meinen 
Lippen zu Julians heißester Stelle. Mehr und mehr sinnliche 
Küsse kann Julian nun auf seinen Pobacken spüren, während 
sich meine zarten Hände an der heißesten Stelle vergnügen. 
Julian ist total in sich gekehrt und genießt jede Berührung von 
mir. Dann kann ich nicht anders. Ich lege mich nun ganz 
anschmiegsam auf meinen Engel. Dann küsse ich liebevoll und 
genauso gefühlvoll seinen Nacken. Ich merke dabei dass 
Julian dort auch einen so genannten G-Punkt hat. Auch mir 
wird immer heißer. Ich merke wie sich mein Penis immer mehr 
strecken will. Julian reckt seinen heißen Hintern noch mehr. Er 
kann nun meinen steifen Willy spüren. Schon im nächsten 
Augenblick lag Julian wieder auf seinem Rücken. Da zeigte 
sich nun sein erotischer Body von vorn. Während sich Julian so 
verführerisch rekelte, lächelte er mich mindestens genauso an. 
„Oh diese Augen, dieses irre schöne Gesicht, dieser 
Kussmund!“, sagte ich zu ihm dann. Ich war an diesem Abend 
auf dem Schiff völlig im siebten Himmel mit Julian. Mit meinem 
Julian! Ob er mich verführte? Ich glaube Ja/ Ja, er verführte 
mich sehr. Aber ich wollte das auch. Sein Körper rekelte sich 
sanft auf dem Deck des Schiffes und mir reckte sich nun sein 
Lümmel entgegen. Wow! Ein irre erotischer Kerl! Mein Julian, 
den ich ganz für mich haben darf. Dann stand er auf und mit 
einem Satz sprangen er wieder in den See, und ich ihm 
unwiderruflich hinterher. So nackig wie uns die Natur einst 
schuf. Schnell klebten wir wieder Körper an Körper. Sinnlich 
kuschelnd. Im Wasser. Das war Sinnlichkeit, Romantik, Lust, 
Verführung und Liebe auf einem Schlag. Pur. Total erotisch 
schmiegten sich unsere warmen, erregten Körper zusammen. 
Wir lächelten uns an, küssten uns und verführten uns 
gegenseitig. Ich konnte nun seinen erregten Ständer spüren. 
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Auch ich war nun sehr erregt von meinem Prinz und das womit 
er mich so anturnte. Julian tauchte ab. ‚Hey Babe, was hast Du 
vor?’ Dachte ich und spürte wenig später seine Lippen an 
meinem geilen Pimmel. Julian ist einfach ein irre feiner Mann, 
mit dem ich gern so schöne Momente verbrachte und gern 
verbringen will. Er küsste meinen Penis und nuckelte an ihm 
mit viel Sinnlichkeit. Wow Babe! Dann kam er langsam wieder 
zur Oberfläche, während er mir den ganzen Körper heiß mit 
liebevollen Küsschen abschmatzte. Oben angelangt küssten 
wir uns innig und heiß. Nun tauchte ich ab. Küsste mich an 
seinen heißen Körper bis zu seinen heißen Unterleib. Mit 
festem Griff, aber dennoch mit viel Gefühl hielt ich ihn an 
meinem Oberkörper. Während sich eine Hand von mir zu 
seinem Po schlich, nahm ich seinen sehr schön erregten 
Lümmel mit der anderen Hand. Ich massierte ihn, küsste seine 
Eichel und ließ meine eine Hand seinen Knackpo sanft 
streicheln. Wow/! Julian war echt sehr erregt. Etwas des 
Vorsaftes floss schon aus seinem steifen Glied heraus. Ich 
musste nun schmecken wie süß er ist, mein Engel auf Erden. 
Ich küsste seine Eichel wieder und wieder und nahm sie mit 
meinen Mund sehr gefühlvoll auf. Er schmeckte einfach sehr 
angenehm. Meine Zunge ließ ich ihn nun spüren. Ich spürte mit 
ihr den Eingang der Eichel. Irre verführen musste ich diesen 
sehr himmlischen Kerl nun. Ich kann auch jetzt noch in meiner 
Erinnerung sehen wie ich seinen erregten Lümmel vor mir 
hatte. Und dann noch dieser wunderschöne sexy Körper! Ja, 
ich bin echt sehr in Julian verschossen. Eben weil er ein Kerl 
ist, von dem alle anderen Menschen dieser Welt nur träumen 
können. So habe ich ihn im See vor mir. Voller Erregung und 
Lust nach heißen erotischen Sex. Ja, wir haben Sex. Schnell 
gehen wir aus dem Wasser auf das schöne Schiff. Wir sind irre 
geil auf einander. Müssen uns endlich noch mehr Liebe und 
Leidenschaft geben. Nein, unter Deck verschwinden wir nicht. 
 
Du findest die wenigen Zeilen aus Teil 1 schon gut? Okay. 
Dann solltest Du den ganzen Thriller lesen. Nicht nur Liebe und 
Lust erfahren die Beiden. Sie müssen auf sich Acht geben. 
Denn die Gefahr lauert überall. Spannende Momente ;-) /! 
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Hauptdarsteller: 
 

Julian Kratz  (Partner von Mirko (MJE)) 
  Mirko Joe Eisemann (MJE genannt, Lebenspartner von Julian) 
 
Nebendarsteller: 
 
  Adriano Cupido (25jähriger Kommissar – frisch aus der Uni Köln) 
  Polizist Ben Tom (junger Polizist Revier Halle-Neustadt) 
  Martin Blenk  (Mitarbeiter TuWA = Marketing Manager) 
  Daniel Savas  (Mitarbeiter TuWA = stellv. Leiter TuWA) 
  David Brenner  (Mitarbeiter TuWA = Marketingleiter) 
  Thomas Kaulitz (Mitarbeiter TuWA = Sekretär von MJE) 
   
In weitere Rollen: 
 
  Roman Brandt (aus Dölau † April 2020 auf A14 � Halle/Peißen) 
  Dave Holstein  (Lebenspartner v. Roman † April 2020 � A14) 
  Madame Duloin (Blumenverkäuferin in Halle Zentrum) 
  Dr. Maik Lessing (Gerichtsmediziner PGHS Uniklinik Halle Saale) 
  Frank Dobrin  (KTU-Spezialist des BKA Wiesbaden Abt. Halle Saale) 
   
  Medien TV  (ARD, ZDF, PRO7, RTL, MDR, TV-HALLE) 
  Medien Radio  (MDR Radio, RBB, Brockenradio, RadioCorax) 
  Medien Zeitung (MZ, SZ, Bild, Halle Kurier, OTZ, FAZ, Süddeutsche) 
 
Kurzbeschreibung des 3-teiligen Gay-Action-Erotic-Thrillers: 
 
Wir schreiben das Jahr 2020. 
 
Ich bin Mirko. Zumeist werde ich MJE gerufen. Einen jungen Mann habe ich im Internet kennen 
gelernt. Er heißt Julian und ist 35 Jahre alt. Er arbeitet in einem Labor des Instituts für die 
Untersuchung und Erforschung von Krebszellen im menschlichen Organismus und sucht mit 
weiteren guten Kollegen nach noch besseren Methoden für die Heilung der noch immer 
todbringenden Krankheit. Seinen Doktortitel hat er mit Bravur bestanden. Herr Doktor Julian 
Kratz ☺. Klingt das nicht super/? Ja oder/? 
Julian und ich sind seit 7 Jahren ein Paar. Wir lieben uns sehr. Er ist ein Traumtyp, wie ihn sich 
jeder wünscht. Seit 4 Jahren wohne ich bei Julian in Halle, in einer tollen Appartement-
Wohnung. Ein Haus wollen wir nicht. Wir haben es weit oben auf dem Dach eines 24-stöckigen 
Hochhauses sehr gemütlich und heimisch. Ich liebe Julian so irre sehr. Ja. Viele sehr 
romantische Stunden haben wir verbracht. Er ist einfach himmlisch – mein Julian/! 
 
Aber wir haben ein richtig großes Problem�! 
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