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Man sollte vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht – und sei es beim Ausblasen der Kerzen auf der Ge-
burtstagstorte. Andy ist gerade 40 geworden und seit neun Jahren mit Robert zusammen, die Leidenschaft ist 
verflogen und hat der grauen Alltagsroutine Platz gemacht. Robert würde gerne endlich heiraten, doch Andy hält 
nichts von der Ehe, schon gar nicht, wenn sie nur wegen steuerlicher Vorteile geschlossen wird. Wo bleibt da die 
Romantik?

Andys bester Freund Nils hat der Romantik bereits abgeschworen und sie durch One-Night-Stands ersetzt, 
bekommt aber langsam die Altersdiskriminierung der Szene zu spüren. Als er den bekannten Reality-Soap-Star 
Mathias Stern kennenlernt und die Chance bekommt, an seiner Seite berühmt zu werden, wirft er jedoch alle 
Bedenken über Bord und will ihn sogar heiraten. Andy ist enttäuscht. Will sein Freund wirklich für den Ruhm 
auf Liebe verzichten? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? 

Schon bald verwandelt sich auch Andys Leben in die reinste Seifenoper, in der ein schwuler Scheich, ein kapri-
ziöses Popsternchen und ein wählerischer Alligator seinen Weg kreuzen. Vielleicht hätte er doch vorsichtig sein 
sollen mit dem, was er sich wünscht …

Andreas Bertram ist gebürtiger Sauerländer, absolvierte in jungen Jahren eine kaufmännische Ausbildung und 
startete dann eine kurze, unbefriedigende Karriere im öffentlichen Dienst, bevor er ein Studium an der Filmaka-
demie Baden-Württemberg begann. Heute lebt er in Bay ern, schreibt Drehbücher, Beiträge für seinen Film-Blog 
sowie Romane unter verschiedenen Pseudonymen.
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Der 3. Teil der München-Trilogie: Nach 
Schmeckt wie Urlaub und macht nicht 
dick und Riecht nach Ärger und weih-
nachtet sehr erleben Andy, Robert und 
Nils ein letztes großes Abenteuer.


