
                Für meine Schneekugel (BNHA/TodoBaku) - geschrieben von Yhireleya

Es war sieben Uhr morgens, als Todoroki seufzend den Fernseher anschaltete und 

einen der vielen Nachrichtensender laufen ließ. Er sah nicht mal mehr hin, als die 

gewohnte Anfangsmelodie eine weitere Sendung ankündigte.

„Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist sieben Uhr morgens am 10. Januar.“,

schallte es aus dem Wohnzimmer bis in die offene Küche, aus der Todoroki sich seinen Kaffee

gerade holte. Ehe er sich zum Kühlschrank drehen konnte, wurde ihm die Milchpackung, nach

der er gesucht hätte, vor die Nase gehalten.

„Guten Morgen, Koala.“, begrüßte ihn die gleiche Stimme, die er jeden Tag hören durfte.

Dankend nickte er und nahm die Milchpackung entgegen.

„Guten Morgen, Katsuki.“, nuschelte Todoroki noch immer müde und goss sich einen guten

Schluck Milch in den Kaffee, ehe er ihm die Packung kurz darauf wieder zurückgab. Gähnend

beobachtete er, wie die Milch das Getränk nach und nach heller färbte. Bei dem Anblick hätte

er beinahe wieder einschlafen können, wenn Bakugou nicht seinen Finger unter sein Kinn

gelegt hätte, um seinen Kopf zu heben.

„Du färbst dir deine weißen Strähnen gleich braun, wenn du den Kopf noch tiefer hängen

lässt.“, raunte er ihm zu und drückte einen Kuss auf seine Stirn. „Verschlafender Idiot.“ Als

Antwort bekam der Blonde ein lustloses Murren. „Und du hast heute wirklich keine Zeit?“

Tatsächlich war das der eigentliche Grund für Todorokis schlechte Laune. Er ahnte schon, dass

keiner seiner Freunde ihm morgen auch nur eine einzige freie Sekunde lassen würde und so

hatte er Bakugou gebeten, ob sie vielleicht heute Abend zusammen Essen gehen könnten. An

seinem eigentlichen Geburtstag würde er dafür kaum etwas von seinem Lebensgefährten

haben, denn dieser wusste, wie er seine Zeit so lange wie möglich wo anders verbrachte, wenn

Midoriya, Yaoyorozu und alle anderen ihre Wohnung stürmten und so hatte Todoroki darauf

gehofft, dass Bakugou vielleicht früher Zeit für ihn hätte. Den Gefallen konnte er ihm offenbar

nicht tun. Arbeit, Termine, Training. Alles ging vor, doch Todoroki gehörte nicht zu der Sorte

Menschen, die erwarteten, dass man sein Leben für sie umkrempelte. Zwar bedauerte er, dass

er dann kaum Zeit mit ihm haben würde, doch würde er niemals mehr fordern, als nun mal

möglich war. Das Recht nahm er sich gar nicht erst raus, denn er war dankbar genug dafür,

dass sich diese wandelnde Explosion überhaupt bereiterklärt hatte, mit ihm zusammen zu sein.
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Ein wenig schämte sich Todoroki dafür, nach noch mehr gefragt zu haben und als er 

die Absage von Bakugou bekommen hatte, versuchte er die Enttäuschung zu 

verbergen, die er empfand. So würde er den Tag heute eben allein verbringen. Eigentlich war ihm 

angeboten worden, sich heute und morgen freizunehmen, mit Urlaub in seinen Geburtstag und ein

verlängertes Wochenende zu starten, doch da Katsuki ihm abgesagt hatte, hatte auch Todoroki 

dankend abgelehnt. Was sollte er denn heute machen, wenn nicht arbeiten?

Nicht einmal die ersten Schlucke seines Kaffees heiterten ihn auf. Desinteressiert neigte er den

Kopf und sah nun doch zum Fernseher, in dem gerade die Wettervorhersagen für die nächsten

Tage laufen sollten.

„Für einen so kühlen Januar erwarten wir über das Wochenende unerwartet gutes Wetter. Ein

wolkenloser Himmel lädt dazu ein, die angekündigte Nacht der Sternschnuppen zu genie-.“

Bakugou schaltete in diesem Moment den Fernseher aus, was ihm einen irritierten Blick des

Rotweißhaarigen einbrachte.

„Ich habe den gerade erst angemacht.“, beschwerte Todoroki sich, obwohl es ihn nicht wirklich

gekümmert hatte, was erzählt worden war.

„Der Scheißton lenkt mich ab.“, knurrte Bakugou zurück und machte keine Anstalten, den

Fernseher wieder einzuschalten, doch Todoroki wäre nicht mit diesem Hitzkopf zusammen,

wenn er seinen Launen einfach so hinnehmen würde und so griff er nach der Fernbedienung,

die vor ihm auf der Theke lag und schaltete den Fernseher wieder ein. Bis dahin war der

Wetterbericht allerdings vorbei.

„Von was lenkt dich das denn ab? Du tust nichts, außer deinen Kaffee zu trinken.“, stellte

Todoroki trocken fest und sah gar nicht ein, warum er seine zugegeben langweilige

Beschallung dafür aufgeben sollte, dass Bakugou mal wieder eine seiner Launen hatte. Generell

war er die letzten Tage irgendwie angespannt gewesen, suchte gefühlt seltener als sonst seine

Nähe, ging nach ihm Schlafen und stand vor ihm auf. Nicht einfach so war sein Kaffee schon

fertig gewesen, bevor Todoroki überhaupt die Küche betreten konnte, aber er fragte nicht

weiter und seufzte nur resigniert. Eine Diskussion konnte er jetzt nicht gebrauchen. Nicht heute

und vor allem nicht so kurz vor seinem Geburtstag, den Bakugou offenbar vergessen hatte,

was eigentlich nie ein Problem für Todoroki war, aber irgendwie hatte er gehofft, er würde

daran denken. 
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Dieses Jahr war es womöglich anders und er wusste, dass sie beide aus dem

Weihnachtsstress beinahe noch gar nicht erst raus waren, bis er schon wieder 

Geburtstag hatte.

Bakugou antwortete im Übrigen auf seine Frage nicht. Stattdessen stand er auf und gab ihm

zum Abschied einen weiteren Kuss auf die Stirn, obwohl Todoroki sich höher gebeugt und nach

einem auf die Lippen gehofft hatte.

„Ich geh schon mal zur Arbeit. Wir sehen uns heute Abend wieder, mein Koala.“

Erneut seufzte Todoroki und konnte nur kurz den Stoff von Bakugous Ärmel unter seinen

Fingerkuppen fühlen, bevor er sich seiner Reichweite entzog und die Küche verließ. Kurz darauf

hörte Todoroki die Tür. Kein weiterer Kuss, kein Liebesschwur, kein süßes Lächeln, von dem er

früher nicht einmal mehr vermutet hätte, dass es existieren kann. Seit der vergangenen Tage

fragte er sich, ob es denn gegenwärtig noch existierte. War die Luft raus? Hatte er das

Interesse an ihm verloren?

Frustriert und demotiviert machte schließlich auch Todoroki sich fertig für die Arbeit und

verließ die Wohnung einige Zeit nach Bakugou.

Stunden später lehnte sich eine wütende, ungeduldige Explosion über den Glastresen eines

Juweliers und schnauzte ihn an. „Was soll das heißen: 'Es gab Verzögerungen'?? Die haben sie

schon seit Anfang der Woche! Wenn dieser verfickte Ring nicht so wichtig gewesen wäre, hätte

ich mich nicht jeden Tag vertrösten lassen, aber sie haben ihr verfluchtes Leben darauf

geschworen, dass er heute da ist!!“

„Herr Ground Zero. Es tut uns furchtbar Leid. Wir können ihre Wut nachvollziehen. Wir haben

unseren besten Mann auf ihre Bestellung angesetzt, aber leider ist er momentan erkrankt und

für eine Bestellung ihres Niveaus wäre kein anderer Quirk in Frage gekommen. Verzeihen sie

bitte.“

Die Antwort des Juweliers ließ Bakugou vor Frustration laut aufschreien. Seine hitzige Art war

der Stadt ohnehin bekannt und dennoch war er nach diversen Votings einer der beliebtesten

und der gefragteste Profiheld seiner Generation. Trotzdem riss er sich angesichts der Situation

so gut es ging zusammen, denn er verstand, dass sie wirklich alles getan hatten, um sein

Anliegen zu bearbeiten. Es war seine eigene Schuld, dass er unbedingt den besten Quirk dafür

hatte in Anspruch nehmen wollen und nun stand er da, ohne Geschenk, ohne Plan, ohne... Ring.
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Morgen würde der schlimmste Tag in seinem Leben werden. Wie sollte er denn jetzt 

noch ein alternatives Geschenk für Todoroki finden, das ihm zeigte, wie sehr er ihm 

bedeutete? Wie sehr ihm die Zeit mit ihm bedeutete? Schon seit Tagen zerbrach sich Bakugou den 

Kopf darüber, was er tat, wenn der Juwelier den Ring bis zu Todorokis Geburtstag nicht fertig 

stellen konnte und bis heute hatte er keine Lösung dafür gefunden. Ihm war nicht einmal mehr 

aufgefallen, wie abwesend er sich Todoroki gegenüber verhalten hatte und was für Sorgen dieser 

sich machte. Auch seine Bitte, heute mit ihm den Tag zu verbringen, hatte Bakugou abgelehnt, in 

Gedanken vollkommen bei dem Ring und seinem nun zerstörten Plan von Essen gehen und das

schlimmste an der ganzen Situation war wohl, dass er Todorokis Freunde alle gebeten hatte,

seine Geburtstagsfeier auf Samstag zu verlegen, damit er den Tag morgen nur mit ihm

vebringen konnte. Sogar mit Deku hatte er sich dafür auseinandergesetzt.

Nun hatte er nichts. Keine Feier, keine Überraschung, kein Geschenk, keine Gäste und vor allem

keinen FUCKING Ring.

Resigniert knurrte Bakugou noch einmal, lehnte den Vorschlag des Juweliers, sich vielleicht

etwas anderes aus ihrem Sortiment auszusuchen, ab und verließ den Laden. Für eine panische

Geschenkejagd hatte er sich eigentlich heute nicht heimlich frei genommen, doch nun war er

froh, noch einige Stunden zu haben, bis er um genau null Uhr mit hoffentlich nicht mehr leeren

Händen vor Todoroki zu stehen.

Fuck. Das lief alles überhaupt nicht nach Plan. Ein Gefühl, das Bakugou nicht kannte und mit

dem er absolut nicht umgehen konnte. Er widerstand dem Drang gegen einen Mülleimer zu

treten, wie er es früher getan hätte, wenn ihm so ein Desaster passiert wäre, denn mittlerweile

sollte er erwachsener sein.

Ein erwachsener Profiheld.

Ein erwachsener Profiheld, der verflucht nochmal der Liebe seines Lebens mit einem perfekten

Ring einen verfickten Antrag machen wollte! Wofür hatte er denn sonst so eine Menge Geld

gespart?? Von dem Geld für diesen Ring hätten sie ich auch ein verfluchtes Auto kaufen können!

Die Stunden vergingen, in denen Bakugou seinen Hunger nicht spürte, seinen Kreislauf

ignorierte und die Bereitschaft, seine Kreditkarte für unnütze Scheiße zum Glühen zu bringen,

immer weiter stieg. 

4



                Für meine Schneekugel (BNHA/TodoBaku) - geschrieben von Yhireleya

Als Bakugou das nächste Mal seinen Blick von den Schaufenstern des

Einkaufszentrums hob und nach draußen sah, war es bereits dunkel. Ihm fiel auf, dass 

kaum noch Leute um ihn herum unterwegs waren. Wie spät zur Hölle war es??

Ein Blick auf sein Handy verriet es ihm. Sieben Uhr abends. In zwei Stunden würden die

Geschäfte schließen. Er hatte über zwölf Stunden damit verbracht, durch die Läden zu gucken,

kannte mittlerweile wohl jedes zweite Regal auswendig und dennoch war ihm nichts ins Auge

gesprungen, das sich als Geschenk geeignet hätte. Zumindest nichts, das an einen verdammten

Ring herankäme. Einen echten Verlobungsring.

Schon vor einem Jahr hatten sie beide eine seltsame Unterhaltung geführt. Todoroki hatte ihm

einen Ring in die Hand gedrückt, aus purem Spaß.

„Guck mal, Katsuki.“, hatte er grinsend gesagt. „Das ist ein Wir-heiraten-später-Ring.“ Naiv vor

sich hin trällernd ahnte Bakugou, dass Todoroki nicht wusste, was er ihm da in die Hand gelegt

hatte. Hörte er sich denn selbst nicht zu?

„Du meinst...“, fragte er zögernd. „Ein Verlobungsring?“

Zu gut erinnerte der Blonde sich daran, wie Todoroki in der Bewegung eingefroren war und nur

noch ein überfordertes „Oh.“ zustande bringen konnte, ehe wenige Sekunden später seine

Feuerseite aufloderte und Bakugou ein paar Haare versenkte.

Keiner von ihnen hatte allerdings „Ja.“ gesagt, sie hatten bloß darüber gelacht und weiter

irgendetwas getan, als wäre nichts gewesen.

In Erinnerung an diese von wohl der reinsten Form von Liebe und einer gehörigen Portion

Naivität getragenen Situation hätte Bakugou Der Wir-heiraten-später-Ring zusätzlich zu ihren

Namen in den Ring gravieren lassen, doch auch diese Idee war nun dahin.

Als Bakugou gerade seinen Blick von seinem Handydisplay abwenden wollte, blinkte dieses auf.

Kirishima rief ihn an.

„Yo.“, begrüßte Bakugou seinen besten Freund halbherzig. Der Rotschopf war in seinen Plan

selbstverständlich eingeweiht worden und hörte an der Stimme seines sonst explosiven

Freundes, dass irgendetwas nicht stimmte.

„Bakubro! Sag nicht, dass du... Warum nicht? Oh, weshalb ich anrufe! Sehe ich dich da gerade

an der Rolltreppe stehen??“
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Bakugou sah auf und erkannte einige Meter entfernt Kirishima stehen, der ihm 

aufgeregt zuwinkte. Danach hörte er nur ein Klicken, denn sein rothaariger Freund 

kam ohnehin bereits auf ihn zu, blanke Panik in den Augen.

„Also?? Man, siehst du erledigt aus! Wie ich dich kenne, hast du wieder überhaupt nichts

gegessen, während du hier gewütet hast! Erzähl. Mir. Alles.“

Es war nervig und tat gleichzeitig gut, jemandem von seinen Problemen zu erzählen.

Bereitwillig ließ er sich von Kirishima in einem Eck-Restaurant im Einkaufszentrum zu einem

lockeren Essen einladen. Nachdem sie gezahlt hatten, leuchteten Kirishimas Augen plötzlich

auf.

„Bro! Ich hab vorhin das perfekte Geschenk gesehen, glaube ich! Dank mir später!“

Er zahlte schnell und zerrte Bakugou dann in einen Laden, von dem Bakugou nicht einmal

sagen konnte, zu welcher Kategorie er gehörte, denn es gab alles dort. Ramsch zwischen

hochwertigen Deko-Artikeln, Markenprodukte neben Abfallsäcken. Bewusst mied Bakugou

diesen Laden regelmäßig, wenn er einkaufen ging, denn niemals hatte er hier etwas gefunden,

allerdings war er mittlerweile so verzweifelt, dass er Kirishimas Idee nicht sofort kategorisch

ablehnte.

Hätte er tun sollen, denn dieser blieb kurze Zeit später vor einem Regal stehen, von dessen

Inhalt Bakugou nicht einmal wissen wollte, dass er existierte.

„Ach, daher hast du deine Scheiße immer, die du auf unsere Partys mitbringst!“, stellte

Bakugou fest und konnte die Irritation in seiner Stimme kaum verbergen. Vor seinen Augen

hingen Zuckerperlen-Slips neben Penisnudeln und die bekannten 'Ficken'-Kurzen neben einem

Gürtel, an dessen Seiten Elefantenohren angebracht waren und vorne ein viel zu lascher Rüssel

herunterhing, von dem Bakugou sich denken konnte, womit man ihn füllen konnte.

„Alter, ist das dein Ernst?“, keifte Bakugou, wütend darüber, dass seine Verzweiflung ihn hatte

hoffen lassen.

Kirishima zuckte mit den Schultern. „Also Izuku fand das...“

„Halt deine verdorbene, verfluchte Fresse, ich will nicht wissen, was du mit Deku treibst!!!!“

Bakugou hielt ihm den Mund zu und war schon stolz auf sich, dass keine Explosionen ihm die

Lippen aneinander schweißten. 
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Es war okay, wenn sein bester Kumpel ihm manchmal von

seinen Bettgeschichten erzählte und sie beide wussten, dass er mit Deku zusammen 

war, aber eine Sexgeschichte und dieser Name so deutlich in einem Satz? Oh fucking no!

Am liebsten hätte Bakugou eine Schimpftirade losgelassen und Kirishima fürchtete schon um

sein Leben, als dem Blonden etwas anderes in Auge fiel. Er sah an Kirishima vorbei auf einen

funkelnden Gegenstand, der Bakugous Aufmerksamkeit auf sich zog. Dieser ging auf ihn zu und

begutachtete ihn.

Vorsichtig nahm Bakugou eine kleine, gläserne Schneekugel vom Regal. Er schüttelte sie leicht

und sofort tanzten feine Schneeflöckchen um ein in der Mitte der Kugel dezent blinkendes,

filigran ausgearbeitetes Lagerfeuer. Das leichte Licht des Feuers wurde von kleinen

Glaskristallen reflektiert, die in den Rand der Kugel eingelassen waren und wie kleine

Explosionen aussahen.

„Das hier nehme ich mit.“

Dafür, dass es eindeutig aus Glas war, kostete es nur ein kleines Scheinchen. Noch immer war

Bakugou nicht überzeugt von seinem Geschenk, denn schließlich war es kein Ring, der ihm

ewige Treue schwor. Es war nur ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was er

eigentlich geplant hatte. Und doch war es das Beste, was er in den letzten zwölf Stunden hatte

finden können.

„Wir sehen uns Samstag.“, verabschiedete sich Bakugou noch von seinem Bro und ging dann

nach Hause. Bis er dort ankam, war es allerdings schon 22 Uhr am Abend, denn er hatte noch

einen kleinen Abstecher woanders hin machen müssen.

„Bin Zuhause.“, rief Bakugou in die Wohnung, während er die Tür hinter sich schloss.

Ein tiefes „Aha.“ ließ ihn vermuten, dass irgendetwas mit Todoroki nicht stimmte. Der Blonde

suchte seinen Partner und fand ihn schließlich auf der Couch, die Arme um die Beine

geschlungen und mit leerem Blick auf den stumm geschalteten Fernseher starrend.

„W- Was ist los? Shouto?“ Besorgt stellte er seine Tasche neben der Couch an und setzte sich

neben ihn, wollte den Arm um ihn legen, aber wurde abgeblockt.

„Wie war's auf Arbeit?“ Todorokis Stimme bebte, obwohl er sich offenbar bemühte, ruhig zu

bleiben.
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„Uhm...“ Bakugou überlegte. Was sollte er jetzt sagen? Dass er nicht dort war? Nein, 

sonst machte er zu viel Aufriss um diese ganze Geschenk-Geschichte. „Gut?“, log er 

also in einer Kurzschlussreaktion.

„Ach, war sie das? Musstest du heute Überstunden machen?“

„Jahhh, es war echt stressig.“, verstrickte Bakugou sich weiter in Lügen und ahnte noch nicht,

dass sie ihn noch teuer zu stehen kommen würden.

„Oh, schön, dann warst du heute also nicht mit Kirishima abends im Einkaufszentrum

verabredet?“, sprach Todoroki dann endlich aus, was ihm auf der Seele brannte. „Warum zur

Hölle lügst du mich an, Bakugou ?“

Oh fuck. Seinen Nachnamen benutzte Todoroki nur, wenn er wirklich sauer war und Distanz

zwischen ihnen aufbauen wollte. Und...

„Du hast uns gesehen??!“, war wohl die schlechteste Antwort, die Bakugou auf seine

rhetorische Frage geben konnte, doch er war zu überrascht, um nachdenken zu können.

Wutentbrannt riss Todoroki die Augen auf und entfernte sich lieber in Windes Eile von der

Couch, ehe er sie womöglich ankokelte.

„JA!? DU hattest ja keine Zeit, also bin ich mit Midoriya essen gegangen, weil mein eigener

Freund es einen Tag vor meinem Geburtstag nicht gebacken bekommt, mir einen Gefallen zu

tun! Ich habe ihm gerade erzählt, dass du mir wegen abgesagt hast und wen sehe ich da

gemütlich im Restaurant sitzen? DICH mit Kirishima!! Nicht mal Midoriya wusste, dass ihr euch

trefft, er war genauso verwirrt wie ich! Hättest du dir für solche dämlichen Lügen nicht

wenigstens einen anderen Zeitpunkt aussuchen können?? Du scheiß Lügner, ich hätte wissen

müssen, was mir blüht, als ich mich auf dich eingelassen habe! Und jetzt sieh mir gefälligst in

die Augen!“

Den letzten Satz sagte er nur, weil Bakugou zur Seite sah und in den Nachrichten erkannte, wie

spät es bereits war.

„Wir reden im Auto weiter!!“, brüllte er Todoroki an und ging auf dessen Vorwürfe überhaupt

gar nicht ein. Stattdessen zerrte er ihn zum Flur. „Zieh dich warm an.“

„Was soll das!? Zieh DU dich doch warm an! Und welches Auto überhaupt? Bakugou, wir haben

nur dein Motorrad, oder führst du noch ein Doppelleben, von dem ich wissen sollte??“ Dennoch

zog Todoroki seine Schuhe an. „Trifft sich trotzdem gut, ich wollte gerade eh gehen! Mit einem
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Lügner will ich nicht unter einem Dach wohnen!“

Als er fertig war, riss er die Tür auf und wollte schon in Richtung Haltestelle stratzen, 

als Bakugou ihn am Arm packte und in die andere Richtung zerrte. Noch immer war er stärker als

Todoroki, der sich gegen die Kraft des Blonden nicht wehren konnte und seine Kleidung war

ihm zu schade, als dass er seinen Quirk jetzt einsetzen wollte. Noch dazu wunderte sich

Todoroki trotz aller Wut. Bakugou benahm sich wirklich seltsam. Sonst umging er niemals eine

Diskussion und verpasste keine Gelegenheit, jemandem die aus seiner Sicht korrekte Version

einer Geschichte um die Ohren zu hauen. Jetzt aber ging er nicht einmal darauf ein, was

Todoroki sagte. Hatte er keine Argumente? Stimmte er ihm damit nonverbal zu? Lag er etwa

wirklich mit allem richtig?

Während seine Gedanken sich überschlugen und ihm Tränen in die Augen trieben, die er stur

wegblinzelte, warf Bakugou ihn in ein Auto, das er ein paar Schritte weiter die Straße hoch

geparkt hatte und das Todoroki nicht kannte.

„Woher hast du das verdammte Auto??“, fragte er und sah sich die vergleichsweise luxuriöse

Innenausstattung an.

„Gemietet!“, gab Bakugou zurück, startete den Wagen und holte aus dem PS-starken Monster

raus, was es hergab. Schon wenige Minuten später fuhren sie über die Autobahn irgendwo in

Richtung Pampa.

„Woher hast du das Geld, dir so einen Wagen zu mieten?? Was ist los mit dir, verdammt?? Was

ist mit der Sache mit Kirishima? Du lügst ja nur noch!“

„Ich hab es halt übrig gehabt, verfickte Scheiße!!!“, knurrte Bakugou zurück und warf erneut

einen Blick auf die Uhr.

„Was heißt hier 'übrig'?? Sag mal, hast du's irgendwie eilig???“

Heilige Scheiße, wann hörte der Kerl endlich auf, so dämliche Fragen zu stellen??

„Ja, übrig halt! Und JA, verdammt, ich hab's eilig!“, keifte er die unentspannte Diva neben sich

an, starrte in die von den Gegenlichtern funkelnden, zweifarbigen Augen an und hoffte, dass

diese Fragerei endlich endete. „Ich hab Kirishima nur zufällig gesehen, okay??“

„Nichts ist okay!! Und guck auf die Straße. Du hast gesagt, du musst heute arbeiten und hast

mir dafür sogar abgesagt. Warum lügst du, wenn du dich angeblich nur zufällig mit Kirishima

triffst?“ Man hörte Todorokis Stimme an, dass er endlich Antworten brauchte.
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„Ich...“, wieder ließ es Bakugou sich nicht nehmen, zu ihm zu sehen. „Das kann ich dir 

noch nicht sagen, man!! Verstehst du das nicht??“

Entgeistert schüttelte Todoroki den Kopf. „Ehm, nein?? Das verstehe ich rein zufällig NICHT?

Wieso lügst du? Hast du die letzten Tage auch schon gelogen? Du verhältst dich so seltsam! Und

guck auf die Straße!!“

Bakugou zuckte derweil mit den Schultern und vergewisserte sich wieder nur ein paar

Sekunden, dass er noch auf der richtigen Spur fuhr, die langsam hoch in die Berge führte und

nicht erkennen ließ, was hinter der nächsten Kurve war. Die Dunkelheit draußen, die bloß von

dem sternenklaren Himmel und dem strahlenden Mond erhellt wurde, tat ihr übriges, die

Straße wenig einsichtig zu machen.

„Ich hab mich nicht seltsam verhalten. Frag doch nicht so dämliche Scheiße, wie paranoid bist

du??! Mach nicht so n verdammtes Drama.“ Eigentlich hatte er das nicht sagen wollen und

während die Worte seinen Mund verließen, tat es ihm schon Leid. Entsetzt sah er zu Todoroki,

von dem er wusste, dass er allergisch auf solche Worte reagierte. Er konnte in Zeitlupe sehen,

wie sich die Augen seines liebsten Menschen mit Tränen füllten. Die Uhr zeigte 23:30. Sie

fuhren schon länger, als es sich angefühlt hatte, doch die Zeit verging schnell, wenn man stritt.

„Shouto, du weißt, dass ich...“, begann Bakugou erneut.

„GUCK AUF DIE VERFICKTE STRAßE, KATSUKI!!!!“

Reifen quietschen und Bakugou hupte laut, während sie ruckartig anhielten.

„Dieser verfluchte, scheißverfickte Kackarsch kann auch keine beschissenen fucking

Warnblinker anmachen, oder????“, entlud sich der explosive Fahrer, den man im Wagen vor ihm

sicherlich trotz geschlossener Fenster hören konnte, denn unnötigerweise machte der Fahrer

vor ihm sofort den Warnblinker an.

„Jetzt kannst du dir diesen verfickten Scheißdreck auch sparen!!“

Der Warnblinker ging wieder aus und erst dann traf Bakugou die Erkenntnis, dass sie im Stau

standen.

„So eine Scheiße!!“, fluchte er und wollte auf das Lenkrad schlagen, doch Todoroki hielt ihn auf,

bevor er noch den Leihwagen demolierte oder den Airbag auslöste.

„Es ist doch nichts passiert... Katsuki! Was stimmt den mit dir nicht? Du bist sonst nie so

unvorsichtig...“ 
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Schlagartig war Todoroki besänftigt, denn er spürte langsam, dass etwas

anderes seinen Partner dermaßen aus dem Konzept bringen musste.

„Ach, das habe ich mir einfach alles anders vorgestellt!....“, gestand dieser endlich und seufzte

kraftlos.

„W- Was...? Meinst du.. unsere Beziehung?“ Todoroki fragte vorsichtig, zitterte und verstand

die Welt nicht mehr. Waren sie nicht immer glücklich gewesen?

„Himmel Herrgott, Shouto, NEIN! Das meine ich doch gar nicht.“ Bakugou kuppelte aus, sah zu

seinem Lebensgefährten und nahm sein Gesicht zwischen die Hände, während er ihn mit den

ehrlichsten Augen ansah, die ein Mensch wohl haben konnte. „Zwischen uns ist doch alles

perfekt. Unsere Beziehung ist perfekt...“ Er zog ihn in einen Kuss, der von Treue, Ehrlichkeit

und Liebe sprach, ohne, dass es weiterer Worte bedurfte. Todoroki stieg auf den Kuss ein und

ärgerte sich ein wenig, dass sein voriger Frust sich in ein paar Tränen entlud, die sich ihren Weg

seine Wangen herab bahnten. Erst ein lautes Hupen von hinten riss sie aus ihrem stillen Kuss

und ein wild gestikulierender Fahrer fuhr über den Standstreifen an ihnen vorbei, denn

Bakugou hatte vergessen, im Stau aufzurücken.

„Ich... habe es mir trotzdem nicht so vorgestellt, dass wir an deinem Geburtstag im

verdammten Stau stehen. Was stimmt denn nicht mit denen, dass die kurz vor Mitternacht

ausgerechnet hier im Stau stehen?“

Todoroki zuckte nur mit den Schultern. Da sie beide sonst kein Auto brauchten, interessierte sie

der Verkehr reichlich wenig und die Stadt verließen sie in diese Richtung sonst nie.

„Katsuki, es ist wirklich nicht schlimm, dass wir jetzt hier sind... Ich hab wohl gleich Geburtstag,

aber immerhin kann ich ihn auf engstem Raum mit dem Menschen verbringen, den ich-...“

„HALT!“, rief Bakugou plötzlich und unterbrach Todoroki damit. Dieser sah ihn verständnislos

an, murrte als Beschwerde, dass er diesen schönen Moment und seine süße Ansprache gerade

ruinierte und seufzte dann. „Was denn?“

„Spar dir das für gleich.“ Er nahm seine Hand. „Das hier kostet mich vielleicht meinen

Führerschein, aber dafür kannst du in zwei Wochen mit mir schimpfen, wenn der Bescheid

kommt.“
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Dann drückte Bakugou das Gaspedal durch, wich, wie der Fahrer eben gerade, auf den

Standstreifen aus und bretterte mit dem Wagen bis zur nächsten Abfahrt in Highspeed

über die Autobahn. Der bald führerscheinlose Profiheld ignorierte den Stau und die pöbelnden 

Fahrer links neben sich und folgte der Abfahrt, die die Autobahn schnell hinter sich ließ und in

schmalen Serpentinen den Berg hinauf führte. Oben angekommen parkte Bakugou das Auto

irgendwo abseits, stellte den Motor ab und stieg aus.

Überrascht tat Todoroki es ihm gleich und sah sich um, als er das Auto verlassen hatte.

„Wo sind wir?“

„Ach, auf irgendeinem Hügel hier wahrscheinlich. Ich hatte einfach nur keine Lust, dass du

Geburtstag hast, während du im Stau stehst.“

Nun hob auch Bakugou den Blick. Um sie herum war nichts. Sie sahen über weite Felder und

überragten sogar einige andere Hügel in der Umgebung. Es war ruhig. Der Lärm der Autos war

bereits einige Autominuten entfernt und nur unten im Tal konnte man ein paar Lichter

aufleuchten sehen, die die Aussicht hier oben allerdings nicht beeinträchtigte. Der

Wetterbericht hatte nicht gelogen, denn tatsächlich war keine einzige Wolke am Himmel zu

sehen.

„Ah, warte kurz.“ Bakugou wühlte noch einmal im Auto, holte die Tüte mit der Schneekugel

heraus und sah ein letztes Mal auf die Uhr. 23:58.

Dann ging er zu Todoroki, nahm seine Hand und führte ihn an den Rand der geebneten

Hügelspitze. Von dort aus hatten sie einen unfassbaren Ausblick über die Umgebung, doch

Bakugou sah nur zu seinem persönlichen Helden, dessen Tränen durch den kühlen Wind schon

längst getrocknet waren. Noch ein einziges Mal atmete er durch, bevor er den Schönling zu

sich drehte und ihm einen Kuss gab. Auf die Lippen. Wie schon im Auto, nur diesmal in Ruhe

und bewusst.

Todoroki hatte seine Lippen vermisst und ihm wurde bewusst, dass dies einer der Faktoren

war, der ihn hatte durchdrehen lassen. Nach dem Kuss holte er Luft, um etwas zu sagen, doch

Bakugou kam ihm zuvor.

„Alles Gute zum Geburtstag, Liebe meines Lebens, Todoroki Shouto.“

Er gab ihm die Tüte, in der Todoroki auch direkt neugierig wühlte. 
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Langsam und vorsichtig zog er die Schneekugel heraus und Bakugou legte den unten 

angebrachten Schalter um, um das Lagerfeuer aufleuchten zu lassen.

„Ich hoffe... du magst es... Ich weiß, es ist klein und irgendwie ein Staubfänger und...“

Diesmal war es Todoroki, der ihn unterbrach.

„Es ist perfekt. So perfekt wie du. Sieh doch, da sind sogar kleine Explosionen, die über mich

wachen.“, behob er Bakugous Zweifel. „Guck doch nicht so knurrig. Ich liebe es. Wirklich.“

„Ich bin immer knurrig, das ist mein Charakter.“, verteidigte sich Bakugou schwach. „ich.. hatte

eigentlich was ganz anderes geplant und.. wir sollten jetzt auch eigentlich woanders sein.“

„Was anderes geplant?“

„Naja, nichts hat geklappt und dann hab ich nur noch diese Schneekugel gefunden, ein Auto

und ein Haus in den Bergen gemietet. Morgen kommen alle dahin und feiern mit uns deinen

Geburtstag.“

Von dem Ring erwähnte er nichts. Noch nicht. Diese Geschichte würde er noch früh genug

erfahren. Todoroki konnte aus Bakugous Stimme heraushören, dass er ihn nicht mehr danach

fragen sollte, was nicht funktioniert hatte, doch das brauchte er auch nicht. Für ihn war alles

perfekt. Ihr Streit, ihr Ausflug, die Schneekugel. Es war chaotisch, doch das war ihre Beziehung

nun mal auch, also passte es zu ihnen.

„So, wie es jetzt ist, liebe ich es. Danke, Katsuki. Ich...“

Noch einmal wurde Todoroki unterbrochen, doch diesmal nicht von Bakugou. Stattdessen

erkannten die beiden jungen Männer plötzlich wandernde Funken auf der glasigen Oberfläche

der Schneekugel. Es dauerte kurz, bis sie realisierten, was sie da in der Reflexion des Glases

sahen, doch dann hoben sie die Köpfe und bekamen leuchtende Augen von tausenden

Sternschnuppen, die über ihnen die Nacht erhellten.

„Stimmt ja. Die Nacht der Sternschnuppen.“, stellte Todoroki flüsternd fest und nahm

Bakugous Hand.

„Ich gebe zu, das habe ich jetzt doch ganz gut hinbekommen.“, flüsterte dann auch Bakugou

und grinste selbstgefällig. Daraufhin musste Todoroki schnaubend lachen.
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„Jah... Das hast du... perfekt organisiert.“, kicherte er und drückte die Hand seines 

Partners.

Schließlich senkten sie wieder die Köpfe, ihre Blicke trafen sich und jeder erkannte in den

Augen des anderen, dass er ihn immer lieben würde.

Sie kamen einander näher und legten wenige Atemzüge später die Lippen zu einem Kuss

aufeinander, der mehr aussprach, als man hätte sagen können.

Danke, dass du am Leben bist. Danke, dass es dich gibt.

Alles Gute zum Geburtstag, Todoroki Shouto.

Ich liebe dich.

ENDE
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