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Hinweis: Diese Serie ist den deutschen Sendern zu freizügig. Obwohl man sonst beim Zeigen 

von Titten und heterosexuellem Geschlechtsverkehr nicht sonderlich zurückhaltend ist, zeigen 

sich die deutschen Sender ausgerechnet bei diesem Drama als besonders prüde. Die 

angegebenen Daten der Erstausstrahlung beziehen sich auf die Vereinigten Staaten. – Die 

einzelnen Episoden haben in der amerikanischen Ausstrahlung keine Titel. 

Text: Jörg Fischer



1. Staffel

1-1

Erstausstrahlung: 03.12.2000

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: Russell Mulcahy

Nach einer Nacht in Pittsburghs Schwulendisco “Babylon” mit seinen drei Freunden, Michael 

Novotny (Hal Sparks), Ted Schmidt (Scott Lowell) und Emmet Hunnicut (Peter Paige) lernt 

Brian Kinney (Gale Harold) den erst 17jährigen Frischling Justin Taylor (Randy Harrison) 

kennen. Er nimmt ihn mit nach Hause und führt ihn in den schwulen Sex ein. Während die 

beiden sich im Bett vergnügen, erhält Brian einen Anruf aus dem Krankenhaus, wodurch er 

erfährt, dass seine lesbischen Freundinnen Lindsay Peterson (Thea Gill) und Melanie Marcus 

(Michelle Clunie) einen Sohn bekommen haben. Sie fahren daraufhin ebenso zum 

Krankenhaus wie Michael, der auch einen Typen mit nach Hause genommen hat, der jedoch 

eine unangenehme Überraschung parat hatte. Justin wird zum Namensgeber von Brians Sohn 

Gus. Anschließend verbringen er und der frischgebackene Vater die Nacht zusammen. Am 

nächsten Morgen, als Brian Justin zur Schule bringt, macht der ihm jedoch klar, dass er für 

ihn nur ein One-night-stand war.

Obwohl die Serie in Pittsburgh, Pennsylvania, spielt, wird sie in Toronto, Kanada, gedreht.
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Erstausstrahlung: 03.12.2000

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: Russell Mulcahy

Michael verheimlicht an seinem Arbeitsplatz, dem Kaufhaus “BigQ” seine Homosexualität 

und geht sogar zum Schein auf die Annäherungsversuche seiner Arbeitskollegin Tracy ein. 

Gleichzeitig reagiert er eifersüchtig auf die Rolle, die Justin in Brians Leben zu spielen 

versucht. - Lindsay und Melanie geraten darüber in Streit, welche Rolle Brian als Vater ihres 

Sohnes Gus spielen soll. Mel fordert von ihm den Abschluss einer Lebensversicherung zu 

Gunsten von Gus. - Am Abend trifft Justin die vier schwulen Freunde in der Schwulenbar 

“Woody’s”, die er zusammen mit seiner Schulfreundin Daphne aufsucht. Dort lernt er 

Michaels Mutter Debbie Novotny (Sharon Gless) kennen, einen echten “Freak” und eine in 

der “gay community” sehr engagierte “Schwulenmutti”. Brian macht Justin nochmals klar, 

dass es ihm nur um Sex ging. 

Der zweite Teil der Serie gehörte bei der Erstausstrahlung zum Pilotfilm. Die Schauspielerin 

Sharon Gless wurde bekannt in der Rolle der Christine Cagney in der Serie “Cagney und 

Lacey”. 
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Erstausstrahlung: 10.12.2000

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: Russell Mulcahy

Lindsay und Melanie feiern die Beschneidung ihres Sohnes Gus, an der Brian aus Prinzip 

nicht teilnehmen will, bis Michael ihn dazu überredet. Doch auf der Feier gibt es erneut Streit 

zwischen den beiden lesbischen Müttern und Brian. Letztendlich steht Brian jedoch zu seiner 

Verantwortung und unterschreibt die Lebensversicherung. - Michael will weiterhin nicht, dass 

sein Schwulsein am Arbeitsplatz bekannt wird und verleugnet sich, als er einen Mitarbeiter 

zufällig vor dem “Babylon” trifft. - Dorthin hat sich auch Justin aufgemacht, um Brian 

eifersüchtig zu machen. Durch Michaels schwulen Onkel Vic bekommt Justin einen 



Mitgliedsausweis und setzt seinen Plan in die Tat um. - Ted trifft an dem Abend einen 

Schwarm aus dem Fitnessstudio namens Blake wieder, den er später mit sich nach Hause 

nimmt. Nachdem die beiden Drogen zu sich genommen haben, bricht Ted zusammen und 

Blake flieht aus der Wohnung.
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Erstausstrahlung: 17.12.2000

Buch: Richard Kramer; Regie: Kevin Inch

Ted liegt nach dem Drogenkonsum im Koma und seine Überlebenschancen sind mehr als 

fraglich. Ausgerechnet Brian wurde von ihm als Vormund bestimmt, der über 

lebensverlängernde Maßnahmen zu entscheiden hat, wie er von Melanie als Teds Anwältin 

erfährt. Mit dieser Aufgabe tut er sich schwer und er will sie ablehnen. Dies aber aus anderen 

Gründen, als Melanie und seine Freunde von ihm denken. Nur Lindsay versteht Brians wahre 

Ängste. - Justins Mutter Jennifer ahnt, dass ihr Sohn schwul ist und spricht ihn darauf an, 

nachdem sie Zeichnungen von nackten Männern und den Namen “Brian” in Justins Schulheft 

gefunden hat. Der legt in der Schule seine Schüchternheit ab, als er zusammen mit seinem 

Mitschüler Chris Hobbs zum Nachsitzen verdonnert wird und er ihm bei dieser Gelegenheit 

einen runterholt. Später flieht er mit Daphne vor seiner Mutter zu Michaels Mutter Debbie. - 

Teds Freunde wollen seine Wohnung aufräumen, da seine Mutter in die Stadt gekommen ist. 

Dabei entdecken sie Teds heimliche Liebe zu Michael. Brian sucht Ted auf der Intensivstation 

auf und spricht mit ihm. Doch erst als er im gleichen Zimmer mit einem Krankenpfleger Sex 

hat, erwacht Ted.

Die ersten drei Folgen basieren sehr stark auf der englischen Originalserie “Queer as Folk”, 

doch hier trennen sich mit dem Erwachen Teds aus dem Drogenkoma die Wege der beiden 

Serien (denn Teds englisches Original Phil stirbt), auch wenn sich die Autoren in der ersten 

Staffel immer wieder Anleihen aus der achtteiligen Originalserie holen.
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Erstausstrahlung: 07.01.2001

Buch: Jason Schafer; Regie: Kari Skogland

Michael bleibt zusammen mit Tracy länger bei der Arbeit. Er traut sich jedoch wieder nicht, 

ihr die Wahrheit zu sagen und verletzt sich beim Stapeln von Kisten. Tracy schickt ihm zu 

einem Chiropraktiker, Dr. David Cameron (Chris Potter), der ihn nach der Behandlung zum 

Abendessen einlädt. Trotz der unterschiedlichen Lebensweisen, die sich bei diesem Essen 

schnell zeigen, finden sie Gefallen aneinander. Umso überraschter ist Michael, als David 

später nicht mit ihm ins Bett will. Frustriert geht er in den Darkroom des “Babylon”. - 

Lindsay will nicht länger zwischen Brian und Melanie schlichten und lädt ihn zum 

Abendessen ein. Der muss sich jedoch überlegen, wie weit er für einen Auftrag in der 

Werbeagentur gehen will, da ein Familienvater von ihm nach einem Besuch in einem 

schwulen Club Sex von ihm verlangt. Dafür verpasst Brian das Abendessen und kommt erst 

zu einem anderen Entschluss, als ein Telefonanruf mit der Frau des Kunden die beiden 

unterbricht. - Die Beziehung zwischen Justin und seiner Mutter verschlechtert sich, woran 

auch ein Besuch beim Schulpsychiater nichts ändert. Er geht nun seinen eigenen Weg, wie ihr 

der Besuch einer Schwulenbar und ein Quicky mit einem Studenten auf dem Klo des 

Kunstmuseums vor Augen führt. Erst in einem Gespräch mit Debbie kann Jennifer dies 

akzeptieren.



1-6

Erstausstrahlung: 21.01.2001

Buch: Jonathan Tolins; Regie: Kari Skogland

Brian ermutigt Michael zu einer weiteren Verabredung mit David. Der ist mehr als glücklich, 

dass Michael um eine zweite Chance gebeten hat und die beiden landen im Bett. - Justin und 

Daphne treffen in der Stadt auf Lindsay und Melanie. Als Brian seinen Sohn Gus besuchen 

will, trifft er dort auf Justin, der den beiden Lesben seine Zeichnungen zeigt. Die überreden 

ihn zu einer Ausstellung im Schwulen- und Lesbenzentrum. - Ted hat nach seinen 

Erfahrungen der schwulen Szene abgeschworen und lernt bei einer Veranstaltung Roger 

kennen. Sie verstehen sich gut und wollen sich den Sex noch aufheben. - Michael stellt Brian 

David vor und die Fronten sind schnell geklärt: beide kämpfen um den wichtigsten Platz in 

Michaels Leben. - Bei der Ausstellungseröffnung treffen alle aufeinander. David erfährt von 

Melanie von Michaels Schwärmerein für Brian. Justins Mutter Jennifer erkennt, dass ihr Sohn 

sich in einen älteren Mann verliebt hat und ist schockiert. Debbie warnt Brian, dass es 

Schwierigkeiten mit Justins Vater geben könnte. Ted und Roger halten den Moment für Sex 

nach dem Betrachten der erotischen Zeichnungen für gekommen, doch im letzten Moment 

kommt Ted zu dem Schluss, dass er nicht mit dem unattraktiven Roger schlafen kann, auch 

wenn sie ähnliche Interessen haben. - Später im “Babylon” drängt sich Brian zwischen 

Michael und David, womit sich die Reibereien zwischen den beiden fortsetzen.
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Erstausstrahlung: 28.01.2001

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: David Wellington

Michael ignoriert die ihm von Emmet genannten Zeichen für eine ernstere Beziehung und 

behauptet weiterhin, dass er und David nur Freunde sind. Doch nachdem er Blumen 

geschenkt bekommt, er zu einem gemeinsamen Wochenende eingeladen wird und die beiden 

von Debbie zum Abendessen eingeladen werden, wird ihm klar, dass David mehr von ihm 

will. Brian stört deren Beziehung immer wieder, da er nicht die Nummer Zwei in Michaels 

Leben sein will. - Jennifer erzählt Justins Vater Craig vom Schwulsein seines Sohnes und von 

der Beziehung zu Brian. Der verbietet ihm sofort jeglichen Umgang mit Brian und will nichts 

von der Homosexualität seines Sohnes wissen. - Zwischen Justin und Chris kommt es in der 

Schule zu einer Schlägerei, weil seine Mitschüler Justin als “schwule Sau” bezeichnen. Als 

Craig später im Justins Zimmer eindeutige Zeichnungen findet, rastet er aus und lauert Brian 

auf. Er verursacht einen Autounfall, bei dem Brian leicht verletzt wird. - Michael erfährt bei 

einem gemeinsamen Wochenende auf dem Lande von Davids Exfrau und seinem elfjährigen 

Sohn. Ein Telefonanruf mit Brian, bei dem er von dessen Unfall hört, lässt die beiden das 

Wochenende abbrechen. Wieder zu Hause treffen Michael und David Brian bei einer Party 

an. David verlässt enttäuscht den Ort, doch Melanie rät ihm, um Michael zu kämpfen.
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Erstausstrahlung: 04.02.2001

Buch: Richard Kramer; Regie: Steve DiMarco

Michael erfährt, dass im “Big Q” die Stelle des Leiters frei wird, interessiert sich aber dafür 

nicht, wie er Tracy mitteilt. Seine Meinung ändert er erst, als er erfährt, dass sich seine Mutter 

und sein Onkel wegen dessen HIV-Infektion in finanziellen Schwierigkeiten befinden. Trotz 

der Klarstellung auf einer Party seines Chefs, dass Tracy nicht seine Frau ist und 

Andeutungen von einem Arbeitskollegen, der sich auch auf die Stelle bewirbt, bekommt 

Michael die Stelle. - Justins Vater Craig stellt ihn vor die Wahl, entweder seine Regeln zu 



akzeptieren oder aus dem Haus zu verschwinden. Der flüchtet sich daraufhin zu Brian. Als 

Jennifer ihm mit Justins Sachen auch die Verantwortung für ihren Sohn überträgt, stellt Brian 

neue Regeln auf: sie führen keine Beziehung. Justin kann die Missachtung nicht ertragen, die 

Brian ihm entgegenbringt, als er vor seinen Augen einen Mann zum Sex empfängt und taucht 

bei Lindsay und Melanie unter. Doch Brian holt ihn von dort ab zu einer Aussprache 

zwischen ihm und seinen Eltern. Als er die Verachtung Craigs zu spüren bekommt, lässt er 

Justin endgültig bei sich einziehen.
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Erstausstrahlung: 11.02.2001

Buch: Jason Schafer & Jonathan Tolins; Regie: John Greyson

Bei einer Dinnerparty, die David für ein paar Freunde organisiert, wird Michael klar, dass er 

und David nichts gemeinsam haben. Er will darum die Beziehung zu David beenden. Der 

überrascht Michael jedoch mit der Mitteilung, mit ihm zusammenziehen zu wollen. - Emmet 

entwickelt eine Leidenschaft für das Internet. Er ist kurz davor, sich in der virtuellen Welt zu 

verlieren, als er es doch zu einem realen Treffen kommen lässt. - Nachdem Melanie und 

Lindsay ihren Sohn Gus wegen hohem Fieber in die Notaufnahme bringen müssen, wird Mel 

bewusst, dass sie im Notfall keine Rechte gegenüber Gus hat. Brian sieht das ein, will jedoch 

Lindsays Vorschlag, ganz auf seine Vaterrechte für Gus zu verzichten nicht eingehen. Auch 

Justin möchte nicht, dass er diese Rechte abtritt. Als Brian einen Abend mit seinem eigenen 

alkoholabhängigen Vater verbringt, der nichts von der Homosexualität seines Sohnes weiß, 

steht er jedoch davor, seine Meinung zu ändern.
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Erstausstrahlung: 18.02.2001

Buch: Doug Guinan; Regie: John L'Ecuyer

Nachdem Justin in einem Moment der Unachtsamkeit vergisst die Alarmanlage zu Brians 

Appartement zu aktivieren, findet Brian die Wohnung von Dieben ausgeräumt vor. Er wirft 

Justin hinaus. Dieser klaut Brians Kreditkarte und macht sich nach New York auf, um dort als 

Gogoboy zu leben. Doch die vier Freunde Brian, Michael, Emmet und Ted folgen ihm und 

finden ihn in einem Hotel. Brian und Justin versöhnen sich beim Sex. Wieder zurück in 

Pittsburgh zieht Justin vorübergehend in Michaels altes Zimmer bei den Novotnys ein. - 

Melanie holt sich finanziellen Rat bei Ted ein und bietet daraufhin Lindsay ein 

erziehungsfreies Jahr an. Doch auch dieses Angebot verhindert nicht, dass sich die beiden 

weiter auseinander leben. - David übt Druck auf Michael aus, endlich mit ihm zusammen zu 

ziehen. Auch Debbie kann nicht verstehen, warum ihr Sohn sich diese Chance entgehen lässt. 

Nur Emmet ahnt, dass Michael sich darüber Gedanken macht, wie Brian dazu steht. Als 

Michael David sagt, dass er nicht mit ihm zusammenzieht, bricht dieser die Beziehung ab.
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Erstausstrahlung: 25.02.2001

Buch: Jason Schafer & Jonathan Tolins; Regie: Michael DeCarlo

Debbie kann nicht glauben, dass die Beziehung zwischen Michael und David beendet ist und 

stellt Brian zu Rede. Er soll Michael endlich loslassen und ihm sein eigenes Leben 

ermöglichen. Brian organisiert eine Überraschungsparty zu Michaels 30. Geburtstag und lädt 

dazu auch Tracy ein. Vor ihren Augen outet er Michael als schwul. Der ist verletzt von der 

Handlung seines Freundes. Auch alle anderen verstehen Brians Handlungsweise nicht. Nur 

Debbie durchschaut dieses Spiel und dankt Brian, dass er damit Michael endlich den Stoss 



versetzt hat, den er gebraucht hat um sich von Brian zu lösen. - Michael fragt David, ob das 

Angebot bei ihm einzuziehen immer noch gilt. Ted lässt sich auf HIV testen, als er entdeckt, 

dass einer seiner Sexpartner positiv ist. Emmet begleitet ihn aus Solidarität. Ted erfährt sehr 

schnell, dass er negativ ist, doch Emmets Ergebnis ist erst nach dem Wochenende zurück. Er 

befürchtet daraufhin, ein positives Testergebnis zu haben und schließt einen Pack mit Gott: Er 

will nie wieder mit einem Mann schlafen, wenn der Test negativ ausfällt. Als er am Montag 

sein negatives Ergebnis abholt, teilt er Ted mit, zu seinem Schwur stehen zu wollen. 
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Erstausstrahlung: 04.03.2001

Buch: Richard Kramer,Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: John Greyson

Michael spricht nach dem Zwangsouting kein Wort mehr mit Brian. Seine Arbeitskollegin 

Tracy ist eher ärgerlich darüber, dass Michael sie so lange belogen hat. Die beiden sprechen 

sich aus. Brian leidet sehr unter der Trennung von Michael und verbringt seine Freizeit mit 

Ted, seinem Sohn Gus und dessen lesbischen Müttern. Ted ist glücklich darüber, endlich all 

die Männer abzubekommen, die Brian aufgrund seiner schlechten Verfassung ablehnt, doch 

Melanie geht Brians ständige Anwesenheit auf die Nerven. Das führt zu Streitereien zwischen 

ihr und Lindsay. - Emmet will endlich einen Schlussstrich unter seine schwule Vergangenheit 

ziehen und nimmt deshalb an den Veranstaltungen einer Gruppe teil, die Homosexuelle zu 

Heterosexuellen umdrehen wollen. - Unterdessen genießen Michael und David ihr neues 

Leben in der gemeinsamen Wohnung, wenn es auch über die ein oder andere 

Einrichtungsfrage zu kleinen Streitigkeiten kommt. - Justin erkennt, wie sehr sowohl Michael 

als auch Brian leiden und fädelt eine Versöhnung zwischen den beiden ein.
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Erstausstrahlung: 11.03.2001

Buch: Drew Z. Greenberg; Regie: Ron Oliver

Brian lässt sich auf eine Affäre mit Kip, einem neuen jungen Mitarbeiter ein. Der fordert bald 

als Gegenleistung für den Sex eine Empfehlung für die Betreuung einer Aufgabe. Brian lehnt 

dies ab, da er ihn für zu unerfahren hält. Er macht Kip klar, dass er keine Bevorzugung 

erwarten kann, bloß weil sie Sex miteinander hatten. Brians Chef Ryder teilt ihm später mit, 

dass Kip ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt.- Melanie flirtet unter den Augen von 

Lindsay auf einer Babyparty mit einer anderen Frau. Nach einem weiteren heftigen Streit mit 

Lindsay, trifft sie sich mit Marianne in einer Bar. Die beiden landen im Bett. Als sie Lindsay 

später den Seitensprung beichtet, zieht sie die Konsequenzen und zieht aus der gemeinsamen 

Wohnung aus. - Als Ted und Michael Emmet dabei erwischen, wie er seine Porno- und 

Sexspielzeugsammlung wegwirft, erzählt er ihnen von der Gruppe. Die beiden sind entsetzt, 

wie tief Emmet schon unter dem Einfluss der “See the light”-Gruppe steht. Als sie erfahren, 

dass Emmets Lieblingspornostar in der Stadt ist, bieten sie dem 1000 Dollar um Emmet zu 

verführen. Er widersteht jedoch und stellt danach seine Freunde zu Rede und teilt ihnen mit, 

dass er sie nicht länger sehen darf, um das “wahre Licht” zu sehen. 
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Erstausstrahlung: 18.03.2001

Buch: Doug Guinan; Regie: Michael DeCarlo 

Ryder suspendiert Brian vom Dienst, bis sich die Angelegenheit zwischen ihm und Kip 

geklärt hat. Melanie erklärt sich bereit, Brian bei einer Anhörung zu verteidigen. - David will 

verhindern, dass sich Michael zu sehr in Brians Probleme drängt. Michael lügt David 

daraufhin an, dass er seine kranke Mutter Debbie pflegen muss, nur um dann zu Brian zu 

gehen und ihn aufzuheitern. Er hat nicht damit gerechnet, dass David bei Debbie 

vorbeischaut, um sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Er findet Michael und Brian im 

“Woodys” – beide betrunken und Gitarre spielend, um damit alte Highschool-Erinnerungen 

wieder aufleben zu lassen. Daraufhin kommt es zum Streit zwischen David und Michael. 

Brian macht David jedoch unmissverständlich klar, dass er Michael verliert wenn er ihm den 

Kontakt zu ihm verbietet. David muss erkennen, dass Brian recht damit hat. - Justin ergreift 

unterdessen die Initiative, um Brian zu helfen. Er verführt Kip und teilt ihm dann mit, dass er 

erst 17 Jahre alt ist und sein Vater die Polizei verständigen wird, wenn er Justin nicht einen 

Gefallen tun würde. Kip lässt daraufhin die Anzeige gegen Brian fallen. Melanie und Brian 

erfahren davon, werden aber über die Gründe im Unklaren gelassen. - Bei der “See the light”-

Gruppe trifft Emmet auf Heather, einer Lesbe, die auch umgedreht werden will. Ted und 

Melanie wundern sich über dieses ungewöhnliche Pärchen. Um vor der Gruppe eine 

Erfolgsgeschichte berichten zu können, versuchen die beiden miteinander zu schlafen. Der 

Sex wird zu einer Katastrophe und gelingt erst halbwegs, als sich beide einen 

gleichgeschlechtlichen Partner vorstellen. Als Ted und Michael Emmet bei der Gruppe 

aufsuchen, machen sie ihm klar, dass Gott sie alle genau so liebt, wie sie sind. Emmet und 

Heather verlassen daraufhin die Gruppe und treffen sich später im Babylon – zurück in der 

schwulen Welt.
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Erstausstrahlung: 01.04.2001

Buch: Garth Wingfield; Regie: Alex Chapple

Lindsay überlässt Gus für ein Wochenende in Brians Obhut. Es ist ausgerechnet das 

Wochenende, an dem im “Babylon” eine Lederparty stattfindet. So reicht Brian seinen Sohn 

an Justin weiter, damit er dieses wichtige Ereignis nicht verpasst. Damit zieht er den Zorn von 

Lindsay als auch Melanie auf sich. - Davids Sohn Hank kommt zu einem Besuch, den sein 

Vater bis auf die letzte Minute verplant hat. Michael fühlt sich sehr unwohl bei dem 

Gedanken, Hank kennen zu lernen, da er nicht weiß, wie der auf den neuen Lover seines 

Vaters reagieren wird. Als der Besuch ähnlich katastrophal verläuft, wie Michael es sich 

vorgestellt hat, glaubt er, dass Hank seinen Vater hasst weil er schwul ist. Doch es liegt eher 

daran, dass David keinen Platz für Spontaneität freigelassen hat und nur Dinge mit Hank 

unternimmt, von denen er annimmt, sie müssten ihm gefallen. Die gemeinsame Leidenschaft 

für Comics bringt Michael und Hank näher und lässt den Besuch doch noch gut enden. - Ted 

entdeckt, dass sein ehemaliger Klassenkamerad Dale ein preisgekrönter “Lederdaddy” ist. Bei 

einem Besuch in seinem Haus landen die beiden in der “Folterkammer”, doch Ted lehnt es ab, 

Dales “Sklave” zu sein. Er kann sich jedoch dem Gedanken nicht entziehen, wie es wäre die 

Kontrolle ganz ihm zu überlassen und probiert diese Seite des Sex später doch einmal aus. - 

Jack, Brians Vater, taucht wieder bei ihm auf um ihm mitzuteilen, dass er Krebs hat und die 

Ärzte ihm nur noch wenige Monate geben. Debbie rät daraufhin Brian, endlich ehrlich 

gegenüber seinem Vater zu sein. Als der dann seinem Vater sein Schwulsein gesteht, kommt 

es fast zu einer Schlägerei, als Jack darauf mit den Worten reagiert, dass es dann wohl besser 

an ihm wäre zu sterben. Bei seinem nächsten Besuch bei Brian scheint sich Jack mit der 



Situation arrangiert zu haben und verlangt von Brian nur, nichts davon seiner Mutter zu 

sagen. Lindsay und Brian stellen ihm daraufhin seinen Enkel Gus vor.
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Erstausstrahlung: 08.04.2001

Buch: Jason Schafer; Regie: Jeremy Podeswa

Michael passt es nicht länger, dass David für alles bezahlt. Der Streit darüber eskaliert, als er 

erfährt, dass David Michaels Schecks für die monatlichen Ausgaben nicht einlöst. Die beiden 

treffen daraufhin die Vereinbarung, dass sie sich in Zukunft nur noch die Dinge leisten 

wollen, die sie sich beide leisten können. Das bedeutet daher auch, dass sie auf den 

Überraschungstrip nach Paris verzichten, den David Michael schenken wollte. Ted und 

Emmet überzeugen Michael, dass sein Verhalten selbstsüchtig ist, da er David aus falschem 

Stolz die Dinge vorenthält, die ihm Spaß machen würden. Daraufhin stimmt er der Fahrt nach 

Paris zu. - Als Melanie Gus und Lindsay einen Besuch abstatten will, öffnet ihr ein 

unbekannter Franzose die Tür und verweigert ihr den Eintritt. Guillaume ist ein neuer Freund 

und Kollege von Lindsay, wie Brian und Melanie von ihr erfahren, der nicht nur aus 

finanziellen Gründen bei ihr eingezogen ist, sondern auch um ihr mit Gus zu helfen. Als 

“Gegenleistung” will sie ihn heiraten, damit er eine Aufenthaltsgenehmigung für die USA 

bekommt. - Justin leidet in der Schule unter dem Spott von Chris und seinen Freunden und 

findet auch bei den Lehrern keine Unterstützung. Als sein Klassenlehrer sich sogar offen auf 

die Seite der “Schwulenhasser” stellt, rastet Justin aus und wird dafür von der Schule 

suspendiert. Er will daraufhin an der Schule eine Gruppe gründen, in denen sich schwule und 

heterosexuelle Schüler treffen, um so voneinander zu lernen. Doch die Gründung wird im 

Keim von Direktor Dixon erstickt. Als Justin Chris später auf der Liberty Avenue, dem 

Schwulenviertel der Stadt, begegnet, sieht er wieder rot und beschimpft ihn als 

schwulenfeindlich. Schließlich enthüllt er vor Chris Freunden, dass der sich von Justin hat 

einen runterholen lassen. Brian gratuliert daraufhin Justin, dass er sich nun einen Feind fürs 

Leben geschaffen hat. 
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Erstausstrahlung: 15.04.2001

Buch: Jonathan Tolins; Regie: Michael DeCarlo

Als Michael zurück aus Paris ist, hat er sich sehr verändert. Er genießt die teuren Geschenke, 

die David ihm gemacht hat: ein Auto, teure Kleider und hat keine Zeit mehr für Brian und 

seine Freunde. - Lindsay will weiterhin Guillaume heiraten, auch wenn Brian sie warnt, die 

falsche Person zu heiraten. Als er Guillaume sogar mit der Einwanderungsbehörde droht, 

entgegnet ihm dieser bloß, dass damit auch Lindsay mit einem Bein im Gefängnis steht. Er 

geht jedoch zu weit, als er auch noch erwähnt, dass er Gus adoptieren möchte, um die 

Hochzeit glaubhafter zu machen. Brian tut sich daraufhin mit Melanie zusammen und will 

komplett auf seine Vaterrechte verzichten, allerdings nur unter der Bedingung, dass die 

beiden sich wieder vertragen. Lindsay söhnt sich mit Melanie aus und Guillaume muss seine 

Koffer packen. - Justin wird in der Schule weiterhin gemobbt und erhält keine Erlaubnis für 

die Gründung einer Schwulen-Gruppe. - Debbie und die anderen Freunde erfahren, dass 

David und Michael eine Wahlkampfparty für die konservative Senatorin Diane Baxter 

ausrichten, doch Michael macht ihnen klar, dass sie nicht erwünscht sind. Brian, Justin, 

Emmet, Ted, Debbie und Vic tauchen trotzdem auf der Party auf und zwar in den schrillsten 

Verkleidungen. Damit wird aus der langweiligen Party ein gar nicht langweiliges Ereignis, 

was auch die Senatorin, die sich sofort glänzend mit Debbie versteht, sehr begrüßt. Nur 

Michael ist schockiert und kann nicht verstehen, wie ihm seine Mutter und seine Freunde so 



etwas antun konnten. Er wirft alle raus und dies ist das erste mal, dass sich Debbie für ihren 

Sohn schämt. Mit der Unterstützung der Senatorin gelingt es ihr, Justin und Daphne in ihrem 

Kampf an der Schule beizustehen. Durch die Medienpräsenz dürfen die beiden endlich ihre 

Gruppe gründen. Als Michael später vorbeischaut und sich bei seiner Mutter für sein 

Verhalten entschuldigt, wird ihm vergeben.
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Erstausstrahlung: 22.04.2001

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: Russell Mulcahy

Michael wird im “Babylon” von einem gut aussehenden Schwulen angemacht, lehnt aber ab, 

da er ja in einer Beziehung steckt. Doch Brian trifft später David in einer Schwulensauna und 

erwischt ihn beim fremdgehen. Als Michael am nächsten Tag damit prahlt, dass er mit David 

in der letzten Nacht geilen Sex gehabt hat, ergibt sich Brian in Andeutungen. Diese 

wiederholt er später auch in Anwesenheit von David. Der bekommt ein schlechtes Gewissen 

und beichtet Michael sein fremdgehen. Michael ist entsetzt und diskutiert im “Woodys” mit 

seinen Freunden über schwule Beziehungen und Treue. Auf Brians Rat hin verabredet sich 

Michael mit dem Typen aus dem Babylon. Als er David von diesem Treffen berichtet, 

versöhnen sich die beiden und vereinbaren, künftig eine offenere Beziehung zu führen. - Ted 

trifft Blake, den Typen, der ihm nach dem Drogenunfall hat hängen lassen, wieder. Er scheint 

wieder high zu sein und bricht auf der Toilette des “Babylon” zusammen. Ted kümmert sich 

um ihn und nimmt ihn nach dem Krankenhausaufenthalt sogar bei sich zu Hause auf. Als Ted 

ein paar Tage später sein Portemonnaie vermisst, verdächtigt er Blake und wirft ihn raus. - 

Justin hat sich dazu entschlossen, nach der Highschool die Kunstakademie zu besuchen. Er 

wird tatsächlich angenommen und überbringt seiner Mutter die gute Nachricht. Die hat leider 

nicht so gute Nachrichten, da sie sich von Justins Vater scheiden lässt. Justin fühlt sich 

schuldig daran und will die Kunstakademie schmeißen, um einen “anständigen” Beruf zu 

erlernen. Doch sowohl Debbie als auch Brian reden auf ihn ein. Justin erkennt, dass er 

Künstler werden muss, um sein Leben zu leben.
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Erstausstrahlung: 29.04.2001

Buch: Garth Wingfield; Regie: David Wellington

Brian ist gerade mit zwei Kerlen zusammen, als er erfährt dass sein Vater gestorben ist. Ohne 

eine Regung zu zeigen, fährt er mit seinem Dreier fort. Auch seinen Freunden gegenüber zeigt 

er sich gefasst, als er ihnen in einem Nebensatz vom Tod seines Vaters erzählt. Als Brian 

zusammen mit Michael seine Mutter besucht, wird schnell klar dass in der Familie nicht alles 

gut läuft. Auf der Trauerfeier scheint Brians Schwester die einzige zu sein, die wirklich 

trauert. Niemand will ein paar gute Worte über Jake sagen. Nur Michael erzählt eine 

rührselige Geschichte über einen Tag beim Bowlen. Brian korrigiert diese Geschichte später 

Michael gegenüber und will, als er betrunken ist sogar mit Michael schlafen. Obwohl das 

eigentlich genau das ist, was Michael immer wollte, lehnt er ab. Nach einem Bowlingspiel 

zusammen mit Michael nimmt Brian Abschied von seinem Vater. - Daphne stellt Justin ihren 

neuen Freund vor. Doch von Justin will sie noch mehr: er soll der erste sein, mit dem sie 

schläft. Nachdem er ihr die Bedingungen erklärt hat, entjungfert er sie. Doch später sieht sie 

mehr in diesem Freundschaftsdienst und entwickelt Gefühle für Justin, die der so nicht 

erwidern kann. - Als Ted Blake wieder sieht, muss er sich beim ihm entschuldigen, da sich 

sein Portemonnaie wieder angefunden hat. Er bietet ihm seine Hilfe an, die Blake gerne 

annimmt, als er später einen Platz zum Übernachten sucht. Die beiden kommen sich näher.
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Erstausstrahlung: 10.06.2001

Buch: Jason Schafer & Jonathan Tolins; Regie: Russell Mulcahy

Der alljährliche Wettbewerb zum “King of Babylon” steht ins Haus. Alle Freunde treffen sich 

dort und Brian nominiert ohne sein Wissen David. Doch der zeigt, dass er keinesfalls schon 

zum alten Eisen gehört. Als Justin mit Brian vor Abschluss des Wettbewerbs nach Hause will, 

um dort Sex mit ihm zu haben, erhält er eine kalte Abfuhr: Nur wenn er keinen anderen an 

diesem Abend mehr finden würde, ginge er mit Justin nach Hause. Daraufhin meldet sich 

Justin zum Wettbewerb an. Als Brian einen Typen gefunden hat und gerade mit ihm 

verschwinden will, wird Justin auf die Bühne gerufen. Er legt einen aufregenden Stripp hin 

und aufgrund seiner Jugend ist jeder in der Disko, auch Brians Flirt, von ihm hingerissen. 

Justin gewinnt den Wettbewerb und verschwindet mit Brians Eroberung in den Darkroom. 

Brian ist mit seinen eigenen Waffen geschlagen und reagiert eifersüchtig. - Ted macht sein 

Versprechen wahr und passt auf Blake auf, als der im “Babylon” von Dealern angesprochen 

wird. - Emmet erlebt in dieser Nacht eine Beziehung im Zeitraffer: vom Kennenlernen bis zur 

Trennung. - Michaels Onkel Vic wird verhaftet, nachdem er in einem Shoppingcenter auf 

einer Toilette war. Ein Undercover-Polizist hat sich an ihn herangemacht. Vics Kaution wird 

sehr hoch angesetzt, weil er aufgrund eines Drogenvergehens eine Vorstrafe hat. Doch mit 

Melanies und Blakes Hilfe, wird die Kaution aufgetrieben und Vic kommt frei.
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Erstausstrahlung: 17.06.2001

Buch: Garth Wingfield; Regie: Michael DeCarlo

Brian wird zum “Werbefachmann des Jahres” gewählt und bekommt dadurch einen Job 

angeboten – in New York. Er teilt seinen Freunden und Justin eher beiläufig seine 

Entscheidung mit, für den Job aus Pittsburgh wegzuziehen. - Davids Exfrau meldet sich, da 

sie mit ihrem gemeinsamen Sohn nicht länger zu Recht kommt. Er eilt ihr zu Hilfe. Als David 

wieder zurück ist, überrascht er Michael mit dem Wunsch mit ihm gemeinsam nach Portland 

ziehen zu wollen, um sich mehr um seinen Sohn kümmern zu können. - Justin bittet Brian, zu 

bleiben, da er ihn liebt und nicht ohne ihn sein möchte. Als Michael mit Justin über ihre 

Beziehung zu Brian spricht, macht er ihm klar, dass er ihn gehen lassen muss, weil er ihn 

liebt. Auch Lindsay mischt sich in Brians Jobpläne ein. Sie führt ihm vor Augen, dass er dafür 

nicht nur Justin sondern auch alle seine Freunde aufgibt und seinen Sohn. - Brian erhält einen 

Anruf, dass der Job an einen Jüngeren geht. Er verschweigt dies jedoch gegenüber Michael 

und ermutigt ihn, seiner Liebe zu folgen. - Ted besorgt Blake einen Arbeitsplatz in Melanies 

Kanzlei. Als der nach seinem ersten Arbeitstag wieder nach Hause kommt, entdeckt Ted in 

seinem Anzug wieder Drogen. - Melanie bespricht mit Vic die Verteidigungsstrategie. Sie 

empfiehlt ein Schuldeingeständnis, was eine Vorstrafe als Sextäter mit sich bringen würde. 

Justin widerspricht ihr. Auch Emmet möchte, dass Vic sich unschuldig bekennt. Der möchte 

jedoch die Sache möglichst schnell hinter sich bringen. Als er bei dem Gerichtsverfahren mit 

einer Falschaussage des Polizisten konfrontiert wird, ändert er seine Meinung und bekennt 

sich nicht schuldig. Er bekommt Recht und wird freigesprochen. Auf Vics Siegesfeier mit all 

seinen Freunden teilt Michael David mit, dass er ihn begleiten will.
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Erstausstrahlung: 24.06.2001

Buch: Ron Cowen & Daniel Lipman; Regie: Alex Chapple

In Justins Highschool steht der Abschlussball bevor. Er will daran nicht teilnehmen, wird 

jedoch von seiner Mutter, Debbie und Vic überredet, dieses Ereignis nicht zu verpassen. 

Justin entschließt sich daraufhin zusammen mit Brian dort aufzutauchen, doch der hält ihn für 

verrückt und lehnt dies ab. Justin und Daphne beleben ihre Freundschaft wieder und gehen 

zusammen zu dem Ball. - Brian hat unterdessen echte Schwierigkeiten damit 30 zu werden. 

Er überlegt ernsthaft sich in einem sexuellen Akt das Leben zu nehmen. Als Michael in 

seinem Appartement auftaucht, rettet er ihn davor eine Dummheit zu begehen. Brian 

entscheidet sich dafür, doch noch zu Justins Abschlussball zu gehen. - Michael und David 

bereiten sich auf ihren Umzug nach Portland vor, doch sie streiten sich zunächst darüber, dass 

David wieder einmal alles alleine entscheidet. Er drückt Michael das Flugticket in die Hand 

und überlässt ihm die Entscheidung, David zu folgen. - Ted erfährt die Wahrheit über Blake, 

als er ihn darum bittet endlich eine Entziehungskur zu machen und der kurze Zeit später ohne 

ein Wort zu sagen verschwunden ist. - Justin und Daphne genießen den Abschlussball und 

sind beide erstaunt, als Brian doch noch auftaucht. Er tanzt mit Justin einen leidenschaftlichen 

Tanz. Seine Klassenkameraden, insbesondere Chris, können diese Offenheit nicht fassen. 

Chris lauert Justin auf, als der nach dem Ball zu Brians Auto geht. Er greift ihn von hinten mit 

einem Baseballschläger an; Brian kann nur zusehen. Als er die beiden erreicht, ist Justin 

ohnmächtig und blutet stark aus einer Kopfwunde. - Auf dem Weg zum Flughafen erhält 

Michael einen Anruf von Brian, der ihn davon abhält zu fliegen. Er erfährt, dass Justin auf der 

Intensivstation liegt und fährt zu seinem Freund, um ihm beizustehen.

Diese letzte Folge der ersten Staffel lässt einige Handlungsstränge offen. Gerade der Schluss 

drückt so richtig auf die Tränendrüse. Dabei unterstützt wieder einmal (wie so häufig in 

dieser Serie) die passende Musikauswahl (in diesem Falle: Jan Garbarek with the Hilliard - 

Parce Mimi Domine ) die Stimmung.


