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Mit einem vorfreudigen Kribbeln im Bauch schlenderte

ich durch die Stadt. Mücken tanzten im Licht der Abend‐
sonne und mit den Geräuschen der Straße vermengte sich

das Zirpen von Grillen. Ich war auf dem Weg zu Crazy.

Der heutige Tag war nicht irgendein Tag. Es war der

erste unserer allerletzten Sommerferien. Kaum zu glau‐
ben, aber in genau einem Jahr würde ich das Abitur in der

Tasche haben und dann würde das »echte Leben« begin‐
nen. Das Problem war, dass ich keine Ahnung hatte, wie

mein »echtes Leben« aussehen sollte.

Wo sah ich mich in fünf oder zehn oder zwanzig

Jahren?

Ich konnte mir mein zukünftiges Ich überhaupt nicht

vorstellen und beneidete meine Mitschüler, die damit of-

fenbar keine Schwierigkeiten hatten. Die genau wussten,

was sie machen wollten: Jura oder Medizin, Psychologie

oder irgendwas mit Tieren. Ich dagegen war ratlos. Über

die Zukunft nachzudenken, deprimierte mich.
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     Die Sommerferien waren die Gnadenfrist, die man mir

gewährte, bevor es ernst wurde. Ich hatte mir und

meinen Mädels geschworen, diesen letzten Sommer

deshalb in vollen Zügen zu genießen. Es hatte keinen

Sinn, sich das Hirn zu zermartern! Erst recht nicht heute

Abend.

Ich fischte den Flyer aus der Hosentasche und faltete

ihn auf: Eine leichtbekleidete Frau war darauf abgebildet,

mit einer getönten Sonnenbrille auf der Nase und einem

klobigen Kopfhörer um den Hals. Darunter stand, in gro-

ßen, roten Buchstaben: Die Party deines Lebens im Celeste.
Mit DJ BoomBasti!

Nicht, dass ich glaubte, eine Party würde meine Pro-

bleme lösen. Trotzdem war ich froh über jedes bisschen

Ablenkung, das ich kriegen konnte.

»Hallo Louisa!«, begrüßte mich Crazys Mutter, als sie die

Wohnungstür aufmachte. Sie trug ein ausgewaschenes

Metallica-Shirt und senfgelbe Shorts, ihre zierlichen Füße

steckten in Hauspantoffeln mit Dackelohren. »Christina

ist gleich fertig.«

Ich folgte Frau Jawlenski in das kleine Wohnzimmer,

wo sie sich eine Zigarette anzündete. Bevor ich zu spre‐
chen ansetzte, holte ich tief Luft. »Es kann sein, dass mei-

ne Mutter bei Ihnen anruft.«

Frau Jawlenski nickte wissend. »Mach dir keine Sor-

gen, Schätzchen, du kannst auf mich zählen«, sagte sie mit

ihrer tiefen, kratzigen Stimme und pustete den Zigaret‐
tenrauch knapp an mir vorbei. »Ich werde deiner Mama

sagen, dass ihr vorm König der Löwen eingeschlafen seid.«
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Sie lächelte verschmitzt und sah Crazy dabei zum Ver-

wechseln ähnlich.

»Vielen Dank, Frau Jawlenski.«

Es war mir peinlich, dass sie von der Lüge wusste und

in die Sache mit hineingezogen wurde. Andererseits war

es mein großes Glück, dass sie eingeweiht war und als

unsere Verbündete mitspielte.

Mum glaubte nämlich, ich würde einen Filmabend bei

Christina verbringen. Mitsamt Übernachtung. Vom

Celeste und der ›Party meines Lebens‹ hatte sie keinen

blassen Schimmer – und das war auch gut so. Sie hätte

mir das Ausgehen niemals erlaubt. Mit all den Gefahren,

die dabei auf mich lauerten: Alkohol, Drogen und K.O.-

Tropfen. Mum würde aus der Haut fahren, wenn sie

wüsste, was wir heute Abend vorhatten.

»Nichts zu danken.« Frau Jawlenski machte eine ab-

fällige Bewegung mit der Hand, sodass der Rauch ihrer

Zigarette in alle Richtungen zerstob. »Und ich bin nicht

›Frau Jawlenski‹! Ich bin die Claudia.«

Das sagte mir Claudia Jawlenski schon seit Jahren.

Doch aus irgendeinem Grund brachte ich es nicht über

mich, sie zu duzen. Es wäre mir eigenartig vorgekommen,

die Mutter meiner besten Freundin mit Vornamen anzu‐
sprechen. Zugegeben, in manchen Dingen konnte ich

ganz schön altmodisch sein.

So wie Mum, war auch Frau Jawlenski alleinerziehend.

Aber darin bestand auch schon die einzige Gemeinsam‐
keit zwischen ihnen, denn unterschiedlicher hätten die

beiden nicht sein können. Claudia Jawlenski war so etwas
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wie eine größere und ältere Version ihrer Tochter: Sie

teilte Crazys Faible für ausgefallene Kleidung, hatte eine

freche Kurzhaarfrisur in stetig wechselnden Farben (zur‐
zeit in Fuchsia) und ein Kobra-Tattoo auf dem Bauch.

Letzteres wusste ich, weil sie mir einmal nackt die Woh-

nungstür aufgemacht hatte. Während ich damals aus lau-

ter Verlegenheit nicht wusste, wo ich hinschauen sollte,

sah Crazys Mutter ungerührt auf mich herab, ohne auch

nur mit der Wimper zu zucken. »Ich wollte gerade du-

schen, Schätzchen. Komm doch rein.«

Claudia Jawlenski war, für eine Mutter, ziemlich un-

konventionell. Sie ließ Crazy tun und lassen, was sie

wollte. Meiner Freundin war praktisch nichts verboten.

Sogar Rauchen war erlaubt! Manchmal beneidete ich sie,

für ihre lockere Mutter-Tochter-Beziehung. Mum war

alles andere als locker. Sie hatte ständig Angst, dass mir

irgendwo irgendetwas zustoßen könnte und verlangte

von mir, dass ich ihr per Kurznachricht stündliche Le-

benszeichen schickte. Außerdem galt für mich – seit ich

denken konnte – eine Ausgangssperre, die erst im letzten

Jahr und nach langer Diskussion von einundzwanzig auf

zweiundzwanzig Uhr verschoben wurde.

Von Frau Jawlenski hätte sich Mum also gern etwas

abschneiden können. Claudia Jawlenski war mehr große

Schwester als Mutter und das fand ich gar nicht so übel.

Was ich aber auch wusste, war, dass ich an Crazys Stelle

schon längst durchgedreht wäre: Die Vorstellung, Mum

würde unsere Gäste splitternackt in die Wohnung kom-

plimentieren, ließ mir die Haare zu Berge stehen.
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Die Badezimmertür öffnete sich und meine beste Freun-

din stürmte auf mich zu, drückte mir einen Kuss auf die

Wange. »Da bin ich!« Sie drehte sich einmal um die ei-

gene Achse. »Und? Was sagst du?«

Christina hatte ein enganliegendes, nachtblaues Kleid

angezogen, auf dem silberne Perlen angenäht waren, die

im Licht glitzerten. Dazu trug sie passende, silberfarbene

Leggings und dunkelviolette High Heels in Schlangenle‐
deroptik. Eine quietschrote Ledertasche vervollständigte

das Bild.

»Du siehst atemberaubend aus. Wenn ich ein Junge

wäre, würde ich die ganze Nacht nur mit dir tanzen

wollen.«

»Du kleiner Schleimbeutel!«, schalt sie mich grinsend.

Es war ihr anzusehen, dass sie sich über mein Kompli‐
ment freute.

»Das ist mein voller Ernst.«

Christina sah wirklich toll aus. Jemand anderes (ich

zum Beispiel) hätte in diesen Klamotten schrecklich lä-

cherlich gewirkt. Nicht so Crazy: Die Extravaganz ihres

Kleidungsstils passte zu ihrer lauten, verrückten Art und

zu ihrer zerzausten Mähne, die sie sich in den leuch‐
tenden Farben des Regenbogens gefärbt hatte. Christina

Jawlenski würde niemals in der Masse untergehen. Sie

war etwas Besonderes und machte keinen Hehl daraus.

»Aber warum hast du nicht das Kleid angezogen, das

ich dir zum Geburtstag geschenkt habe?« Meine beste

Freundin sah mich vorwurfsvoll an.

Vor einem Monat war ich siebzehn Jahre alt gewor‐
den. Zur Feier des Tages hatte Crazy mir ein kurzes, tief‐
ausgeschnittenes Partydress geschenkt, weil es, um sie im

O-Ton zu zitieren, »höchste Zeit« war, dass ich meine
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»Reize in Szene setze, anstatt sie unter langweiligen T-

Shirts und weiten Jeanshosen zu verstecken«.

Und was hatte ich heute Abend angezogen? Natürlich:

Shirt und Jeans.

Schuldbewusst zuckte ich mit den Achseln und wich

Crazys Blick aus. »Das ziehe ich das nächste Mal an.«

In den letzten Tagen hatte ich das schwarze Kleid mit

dem verschnörkelten, goldfarbenen Blumenmuster tat-

sächlich ein paar Mal angezogen und mich – wenn Mum

auf der Arbeit war – vor den großen Wandspiegel in den

Flur gestellt. Schlecht sah es nicht aus. Trotzdem kam ich

mir darin seltsam vor. Irgendwie verkleidet. Ich wurde

das Gefühl nicht los, dass das Kleid und ich nicht wirklich

zusammenpassten: In ihm steckte zu viel Crazy und zu

wenig Louisa. Christina würde darin eine atemberau‐
bende Figur abgegeben, daran hatte ich überhaupt keine

Zweifel. Ich dagegen sah in dem Dress aus, als hätte ich

mich für eine Faschingsparty in Schale geschmissen. Ich

sah aus wie eine Möchtegern-Crazy.

»Immerhin hast du Make-up aufgelegt«, bemerkte

Christina in versöhnlichem Ton und machte sich an mei-

nem Pferdeschwanz zu schaffen. Mit einer flinken Bewe‐
gung zog sie den Haargummi aus meinem Haar und ließ

es mir offen über die Schultern fallen. »So sieht das schon

viel besser aus.« Sie begutachtete mich zufrieden.

»Soll ich auch noch den Lockenstab holen?«, bot Frau

Jawlenski an.

Hastig schüttelte ich den Kopf. »Vielen Dank, Frau

Jawlenski, aber das ist nicht nötig!«

Ich konnte es nicht leiden, wenn mich Crazy und ihre

Mutter wie eine lebende Frisier- und Schminkpuppe be-

handelten.

8



»Locken würden dir richtig gut stehen!«, versuchte

mich Frau Jawlenski umzustimmen. Ehe ich etwas erwi‐
dern konnte, war sie ins Bad verschwunden.

»Sie hat recht.« Crazy nickte zustimmend. »Locken

wären angebracht.«

Das darf doch nicht wahr sein. Ich verdrehte die Augen.

Bitte nicht!
Mit gezücktem Lockenstab in der einen und einer

Haarspraydose in der anderen Hand kehrte Christinas

Mutter ins Wohnzimmer zurück. Sie hielt die beiden Ge-

genstände wie ein Polizist Pistole und Prügelstock: allzeit

bereit, zuzuschlagen.

Ich wich einen Schritt zurück. »Das ist wirklich nicht

nötig.« Es war nicht zu verhindern, dass sich eine Spur

Verzweiflung in meine Stimme mischte. Frau Jawlenski

konnte äußerst hartnäckig sein – in dieser Hinsicht stand

sie ihrer Tochter in nichts nach.

Einer Eingebung folgend, tippte ich mit dem Zeige‐
finger auf meine Armbanduhr. »Es ist schon fast Neun.

Also höchste Zeit, dass wir aufbrechen. Nele und Lydia

warten schon auf uns.«

Crazy und ihre Mutter seufzten unisono.

»Na gut«, sagte meine beste Freundin und begnügte

sich damit, eine Unmenge an Haarspray auf mich nieder‐
gehen zu lassen. Als ich wieder aus der stinkenden Nebel‐
wolke auftauchte, war ich erst einmal damit beschäftigt,

meine verklebten Lungenbläschen freizuhusten. Derweil

schnappte sich Christina die Ledertasche von der Wohn‐
zimmercouch und gab ihrer Mutter einen schmatzenden

Abschiedskuss.

»Lass uns gehen, Lou. Let’s get ready to rumble!«

»Ich wünsche euch viel Spaß, meine Täubchen«, flöte-
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te uns Frau Jawlenski nach. »Und tut nichts, was ich nicht

auch tun würde!«

Ich musste schmunzeln. Ich konnte mir beim besten

Willen nichts vorstellen, was Crazys Mutter nicht
tun würde.

»Zu Fuß? Bist du dir da ganz sicher? Bis zum Celeste sind

es mindestens drei Kilometer!« Ich warf einen skepti‐
schen Blick auf Crazys hochhackigen Schuhe. Es war mir

noch immer ein Rätsel, wie es ihr gelang, sich stunden‐
lang auf High Heels fortzubewegen, ohne anschließend

ins Krankenhaus eingeliefert werden zu müssen. Ich hat-

te, wie immer, mit meinen bequemen Sneakers vorliebge‐
nommen. Anders als Crazy überlebte ich in Stöckelschu-

hen keine zehn Minuten ohne fiese Wadenkrämpfe.

Christina nickte entschlossen. »Die frische Luft wird

uns guttun.« Geräuschvoll atmete sie ein. »Es ist doch

noch so schön draußen!« Dann fügte sie hinzu: »Außerdem

habe ich mein Jahresticket verlegt.«

»Verlegt?«

»Verloren«, brummte sie.

»Schon wieder?«

»Ich bin unschuldig! Es ist wie mit den Schlüsseln: Sie

haben sich gegen mich verschworen. Ich kann nichts da-

gegen tun.«

»Na gut, dann gehen wir eben zu Fuß«, gab ich nach.

»Du wirst schon wissen, was du tust. Aber huckepack

nehme ich dich diesmal nicht, das kannst du vergessen.«

Das Celeste, eine ehemalige Lagerhalle, die ein fin-

diger Geschäftsmann in einen Partytempel verwandelt
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hatte, befand sich im südöstlichen Teil der Stadt. Beson‐
ders bei jungen Partygängern beliebt, gehörte der Club zu

den angesagtesten der Stadt. Es war kein Geheimnis, dass

sich sein Besitzer eine goldene Nase verdiente.

Während Crazy und ich die Straße entlanggingen, sah

ich mich aufmerksam um. Es war ein warmer Sommer‐
abend und so bevölkerten nicht nur feierwütige Jugend‐
liche die öffentlichen Plätze, auch viele Spaziergänger

tummelten sich noch in der Fußgängerzone. Darunter

waren einige Familien mit Kindern, die gemächlich durch

die Stadt schlenderten und vor den hellerleuchteten

Schaufenstern der Kaufläden stehenblieben.

Ich zog mir die Kapuze meiner schwarzen Strickjacke

so tief wie möglich ins Gesicht. Meine größte Sorge be-

stand darin, einer Bekannten meiner Mutter über den

Weg zu laufen, die die Lüge, die ich ihr aufgetischt hatte,

auffliegen lassen würde.

»Übrigens, Sabine, deine Tochter ist ja richtig groß gewor‐
den! Ich bin ihr gestern Abend in der Stadt begegnetet. So ein
nettes Mädchen! Die Begleitung, mit der sie unterwegs war, war
aber höchst eigenartig, das muss ich schon sagen. Kann es sein,
dass Louisa ein Praktikum mit Straßenkindern macht?«

Mum fand, dass Crazy wie ein verwahrlostes Punk‐
mädchen aussah, keine Manieren hatte und unberechen-

bar war. So ganz falsch lag sie damit nicht. Jedenfalls hatte

Christina Jawlenski ihren Spitznamen nicht von unge‐
fähr: Ihr Name war Programm. Sie war wirklich crazy,

durchgedreht – im positiven Sinn. Immer zu Späßen

aufgelegt, nie Trübsal blasend, immer mit einem intelli‐
genten, frechen Spruch auf den Lippen. In Crazys Gesell‐
schaft war Langeweile ein Fremdwort: Sie verteilte Free

Hugs auf dem Supermarktparkplatz und bretterte im Ein-
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kaufswagen die Rampe im Skaterpark herunter. Sie konn-

te das Alphabet (bis auf die Buchstaben S und Z) durch‐
rülpsen und hatte sich im Freibad auf Arschbomben

spezialisiert.

Ihr Handy war rund um die Uhr angeschaltet, damit

man sie jederzeit erreichen konnte. Wenn man tröstende

Worte brauchte, war Crazy für einen da. Wenn es einem

nach Nervenkitzel gelüstete, war sie zur Stelle und für

jede Dummheit zu haben. Und brauchte man ein Alibi,

konnte man auf sie (und auf ihre Mutter) zählen.

Jeder mochte Crazy. Einige Mitschülerinnen brachten

es vielleicht fertig, über sie herzuziehen, aber das taten sie

nur, weil sie eifersüchtig waren. Wer Christina kannte,

musste sie einfach gern haben.

Die Mädchen wollten so sein wie Crazy, und die Jungs

flogen auf sie. So war es und so würde es immer sein.

Nur meine Mum war gegen den Charme meiner bes-

ten Freundin gefeit. Eigentlich war es kein Wunder, dass

sie Crazy nicht ausstehen konnte: Christina passte mit

ihrem rebellischen Charakter und ihren bunt gefärbten

Haaren einfach nicht in Mums Weltbild. Lange Zeit war

sie der Meinung gewesen, dass Christina Jawlenski kein

guter Umgang für mich wäre. Vermutlich hatte sie Angst,

dass auch ich irgendwann mit Regenbogenhaaren und

zerrissenen Hosen zuhause aufkreuzen würde. Als wäre

Crazys Anderssein eine ansteckende Krankheit, vor der

man sich in Acht nehmen müsste.

Mums Versuche, uns auseinanderzubringen, waren

allesamt gescheitert. Crazy und ich kannten uns schon

seit der Grundschule und uns verband, seitdem der Zufall

uns in der ersten Klasse zu Sitznachbarinnen auserkoren

hatte, die engste Freundschaft, die man sich vorstellen
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konnte. Wir verstanden uns blind, konnten miteinander

über alles reden und waren ein Herz und eine Seele.

Irgendwann hatte meine Mutter aufgegeben und sich

damit abgefunden, dass Crazy und ich beste Freundinnen

waren und es auch bleiben würden. Obwohl ich mich in

»Christinas Einflussbereich« befand (O-Ton Mum), hatte

ich konstant gute Noten in der Schule. Sehr gute Noten

sogar. Das war ein Argument, das Mutter nicht von der

Hand weisen konnte. Im letzten Jahr war es mir sogar

gelungen, sie dazu zu überreden, mich bei Crazy über‐
nachten zu lassen – trotz der unerhörten Tatsache, dass

Frau Jawlenski rauchte, was Mum natürlich überhaupt

nicht in den Kram passte. Beim letzten Elternabend hatte

sie Claudia Jawlenski tatsächlich ein Päckchen Nikotin‐
pflaster mitgebracht. Gewirkt hatte es offenbar nicht,

denn Crazys Mutter rauchte weiterhin wie ein Schlot.

Mit den Übernachtungen bei Jawlenskis war für mich

eine neue Ära angebrochen, eine Ära der Freiheit. Statt

Film- und Fernsehabende zu veranstalten oder auf Schul‐
arbeiten zu lernen, ging ich mit Christina auf Partys und

machte die Clubs der Stadt unsicher. Endlich konnte ich

mit meinen Freundinnen am Nachtleben teilhaben und

mich – wie ganz normale Jugendliche – amüsieren. Zwar

ließ sich mein schlechtes Gewissen dabei nie ganz ab-

stellen und ich kam mir mies dabei vor, meine Mutter an-

zulügen und hinter ihrem Rücken eine Art Doppelleben

zu führen. Andererseits hielt ich es für mein gutes Recht,

das zu tun, was ein Teenager in meinem Alter zu tun

pflegte.

Wenn ich diese Erfahrungen nicht jetzt sammelte,

wann dann? Ich war nicht ein Leben lang siebzehn!
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»Glaubst du, es ist heute so weit?« Crazy warf mir einen

vielsagenden Blick zu.

Ich sah fragend zurück. »Wovon redest du?«

»Denkst du, du triffst ihn heute? Deinen Traum‐
prinzen?«

Gequält verzog ich das Gesicht. »Schön wär’s!« Ich

war von meinem phantomatischen ›Traumprinzen‹ in

etwa so weit entfernt wie von Alpha Centauri.

»Mein Gefühl sagt mir, dass dir ein großer Abend be-

vorsteht!«, fuhr Crazy unbeirrt fort und rieb sich ver-

gnügt die Hände. Ihr klebrig-süßer Optimismus war eine

Beleidigung für meine Intelligenz.

Aber wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zu-

letzt. Und genau so war es: Ein klitzekleiner Teil von mir

hoffte tatsächlich auf ein Wunder. Hoffte darauf, dass sich

mein Leben urplötzlich in eine amerikanische Teenager‐
romanze verwandelte. Dieser stecknadelkopfkleine Teil

hielt »Liebe auf den ersten Blick« nicht für ein Märchen,

sondern für eine realistische Möglichkeit. Doch der viel

14



größere Teil von mir wusste, dass es keinen Sinn hatte,

sich Hoffnung einzureden, wo es keine gab.

Ich war siebzehn. Siebzehn und ungeküsst! Niemand

hatte sich je in mich verliebt. Und auch ich hatte mich

noch nie verliebt. Ich kannte Liebe nur aus zweiter Hand:

aus Omas Fotoalbum, aus den Erzählungen meiner

Freundinnen und aus Büchern und Filmen.

Das war mehr als bitter. Das war ein Fluch.

Ich sah so unscheinbar und nichtssagend aus, dass ich

es den Jungs schwerlich vorwerfen konnte, dass sie mich

ignorierten. Dass ich ihnen egal war. Das war nur logisch.

»Ich werde heute Abend niemanden kennenlernen«,

sagte ich missmutig. Es war erschreckend, wie schnell

meine Laune ins Bodenlose sinken konnte. »Keiner inter‐
essiert sich für mich. Das weißt du genau.«

»Oh je«, stöhnte Crazy auf. »Fängt das jetzt schon

wieder an?«

Ja, es fing schon wieder an! Außerdem war es ihre
Schuld. Warum hatte sie auch das Stichwort ›Traum‐
mann‹ fallenlassen müssen? Das war ein rotes Tuch für

mich, ein böses Triggerwort, das mich in eine abscheu‐
liche Verzweiflungsspirale katapultierte. Ich war siebzehn

und hatte noch absolut keine Ahnung von Jungs. Andere

in meinem Alter hatten schon mehrere Beziehungen hin-

ter sich. Ich hatte mit einem Jungen noch nicht mal Händ‐
chen gehalten! Dabei wünschte ich mir nichts sehnlicher

als das: mit einem Jungen Händchen zu halten, auf einer

Parkbank zu sitzen und der Sonne beim Untergehen zu-

zusehen, während ich meinen Kopf auf seine Schulter

legte und er mir zärtlich über die Haare strich. War das

denn zu viel verlangt?

15



»Ich könnte genauso gut aus Glas sein. Jungs sehen ein-

fach durch mich durch!«

»Du übertreibst«, kommentierte Crazy meinen wei-

nerlichen Gefühlsausbruch. »Du stehst dir selbst im Weg,

weil du glaubst, hässlich zu sein. Dabei redest du dir das

nur ein.«

Pah! Ich lachte laut auf. Christina, die sich mit Jungs

überhaupt nicht schwertat, hatte gut reden. Sie fiel auf.

Nicht nur wegen ihren ausgefallenen Klamotten oder

ihrer lauten, ansteckenden Art zu lachen, sondern weil sie

von innen heraus strahlte. Eine ganz besondere Aura ging

von ihr aus, die man nicht sehen, aber fühlen konnte.

Es war immer das Gleiche: Wenn Crazy einen Raum

betrat, waren sofort alle Augen auf sie gerichtet. Leute, an

denen sie vorbeiging, sahen sich automatisch nach ihr um.

Wenn sie zu reden anfing, lauschte man interessiert. Es

fiel ihr leicht, mit Fremden ins Gespräch zu kommen,

Menschen zum Lachen zu bringen, Sympathien zu

wecken. Sie war es gewohnt, im Zentrum der allgemeinen

Aufmerksamkeit zu stehen.

Bei mir war der Effekt genau gegenteilig. Ich wurde

einfach übersehen, übergangen, freundlich ignoriert.

Während Crazy, Lydia und Nele nonstop nach ihren

Handynummern gefragt wurden, fragte man mich, wo die

Toilette war.

»Niemand interessiert sich für mich. Niemand!« Hatte

ich einmal Fahrt aufgenommen, war es nicht einfach,

mich von meinem Selbstmitleids-Trip herunterzubekom‐
men. »Im Grunde bin ich unsichtbar.«

»Warum hast du nicht das Kleid angezogen, das ich für

dich ausgesucht habe? Darin würdest du dir garantiert

nicht unsichtbar vorkommen.«
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»Ja, klar! Damit ich aussehe, wie ein hässliches Mäd-

chen, das krampfhaft versucht, sexy zu sein? Dann kann

ich mich gleich als Marsmännchen verkleiden, das wäre

glaubwürdiger.«

»Du bist nicht hässlich!«, protestierte Crazy wieder. Es

war beinahe rührend, mit welcher Vehemenz sie mir ein-

reden wollte, dass ich kein unscheinbares Mauerblüm‐
chen war. »Dein Minderwertigkeitskomplex ist echt an-

strengend, weißt du das?«

»Und warum hat mich dann noch immer keiner

geküsst? Wenn ich gut aussehen würde, wäre ich be-

stimmt nicht die letzte, ungeküsste Siebzehnjährige auf

der ganzen Welt!«

»Aber du siehst doch gut aus, Lou! Du bist schlank,

deine Haut ist in Ordnung. Vielleicht könnten deine

Haa-re ein bisschen mehr Pep vertragen und was ich

von dei-nem langweiligen Make-up halte, weißt du ja.

Von deinen Klamotten ganz zu schweigen. Aber alles in

allem siehst du toll aus, glaub mir. Es liegt nicht an

deinem Aussehen. Definitiv nicht.« Christina blieb

stehen und legte mir feierlich die Hände auf die Schul‐
tern. »Ich weiß, woran es liegt, Lou. Soll ich’s dir

verraten?«

Ich nickte, weil ich es endlich hinter mich bekommen

wollte. Natürlich wusste ich, was sie mir sagen würde. Sie

hatte es mir schon tausendmal gesagt und würde es mir in

Zukunft wohl noch weitere tausendmal sagen.

»Dein Problem ist dein mangelndes Selbstbewusst‐
sein. Versetz dich doch mal in die Haut dieser Typen.

Willst du ernsthaft mit jemandem zusammen sein, der

felsenfest davon überzeugt ist, hässlich und wertlos zu

sein? Wer, glaubst du, interessiert sich für dich, wenn du
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ein Selbstbewusstsein hast, das so groß ist wie ein See-

pferdchenpenis?«

»Ein was?«

»Ein Seepferdchenpenis.«

Wir prusteten los. Das war das Großartige an Crazy:

Ich konnte noch so schlechter Laune sein, es gelang ihr

immer, mich irgendwie aufzumuntern.

»Ich will deine eindringliche, metaphorische Bildspra-

che ja nicht infrage stellen«, warf ich ein, als ich mich

wieder gefangen hatte, »aber ich hege den Verdacht, dass

du dich mit der Anatomie von Seepferdchen nicht gut

genug auskennst, um solche Vergleiche anzustellen.«

»Wieso?«

»Hast du in Bio geschlafen, als Herr Albrecht den Hip-

pocampus durchgenommen hat? Seepferdchen haben kei-

ne Penisse!«

»Eben.« Christina grinste von einem Ohr bis zum an-

dern. »Du und dein Selbstbewusstsein habt noch ganz,

ganz viel Arbeit vor euch.« Dann wurde sie ernst und sah

mich mit ihren graugrünen Augen eindringlich an. »Mäd‐
chen, du weißt genau, was ich meine. Hör endlich auf, im-

mer etwas an dir auszusetzen. Sei zufrieden mit dem, was

der liebe Gott dir geschenkt hat. Akzeptiere dich, so, wie

du bist. Das liest man in jedem bescheuerten Frauenma‐
gazin und es ist wahr: Liebe dich! Wenn du dich liebst,

wird es auch dein Traummann tun. Ganz einfach.«

Das war leichter gesagt als getan. Ich wusste, dass Crazy

recht hatte. Und ich war ihr unglaublich dankbar dafür,

dass sie mir gut zusprach und ihr Bestes gab, um mich
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aufzubauen. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck,

dass es wirkte. Dann sah ich in den Spiegel und mochte

das, was ich sah. Aber an anderen Tagen – und die waren

eindeutig in der Überzahl – kam ich mir verboten häss‐
lich vor. Ich hatte eine lange Nase, viel zu kurze Beine

und riesige Oberschenkel. Dass ich auf Partys nur von

völlig zugedröhnten Typen angesprochen wurde, bestärk-

te mich in der traurigen Gewissheit, eine graue, langwei‐
lige Maus zu sein, die bei normalen, nicht-zugedröhnten

Jungs keine Chance hatte. Ich würde erst dann ihre Auf-

merksamkeit auf mich ziehen, wenn ein mysteriöser

Virus alle weiblichen Wesen auf diesem Planeten dahin‐
gerafft und mich auf wundersame Weise als Einzige am

Leben gelassen hätte.

Es war ein Teufelskreis, der sich einfach nicht durch‐
brechen ließ. Die Jungs, die mir gefielen, hatten für mich

nur freundliches Desinteresse übrig. Und das wenige

Selbstbewusstsein, das ich zusammengerauft hatte, um

ihnen näherzukommen und sie in ein Gespräch zu verwi‐
ckeln, löste sich augenblicklich wieder in Luft auf, wenn

sie mir ziemlich bald im Laufe unserer einsilbigen Unter‐
haltung zu verstehen gaben, dass sie mich in etwa so

interessant fanden wie ein Handtuch. Dass sie sich über‐
haupt mit mir abgaben, hatte ich einzig und allein dem

Umstand zu verdanken, dass sie sich an eine meiner

Freundinnen heranmachen wollten.

Zunächst hatte ich geglaubt, es würde mit der Zeit

besser werden und ich könnte mehr Selbstsicherheit ge-

winnen. Mittlerweile wusste ich, dass diese Rechnung

nicht aufging. Es wurde nämlich nicht besser, sondern

schlimmer. Ich fühlte mich wie ein ungeöffnetes Mayon‐
naise-Glas, dessen Verfallsdatum stetig näherrückte. Die
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Uhr tickte. Sogar Oma Merle ging mir damit auf die

Nerven: »Jetzt bist du siebzehn geworden und hast noch

immer keinen Freund!«

Jedes Mal, wenn ich sie besuchte, ließ sie es sich nicht

nehmen, mich mit ihrer Standardfrage zu piesacken, die

ich verabscheute wie die Pest: »Hast du immer noch kei-

nen Freund, Louisa?«

»Nein, Oma, ich habe noch immer keinen.«

»Das ist schade, Louisa. Sehr schade! Ich kann gar

nicht verstehen, warum du noch immer allein bist. Du

bist doch so ein nettes Mädchen! Hast du’s schon mal

beim Schülerbibelkreis versucht? Da waren zu meiner

Zeit die anständigen Jungs.«

Omas Ratschlag hatte ich mir sogar zu Herzen genom‐
men. Der Altersdurchschnitt in der Bibel-AG meiner

Schule war jedoch so niedrig, dass ich mir den Ausflug ins

Matthäusevangelium getrost hätte sparen können. Ich

hatte jedenfalls kein Interesse daran, etwas mit einem

Zwölfjährigen anzufangen.

Die Einzige, die sich darüber zu freuen schien, dass ich

niemals einen Freund haben würde, war meine Mutter.

Keine Jungs, keinen Ärger, so lautete ihre Devise.

»Ich werde als alte Jungfer enden«, seufzte ich niederge‐
schlagen. »Einsam und verbittert. Mit ein paar Katzen,

wenn’s gut läuft.«

»Quatsch!« Crazy schüttelte den Kopf, sodass ihr Re-

genbogenhaar durch die Luft flatterte. »Ist das deine Vor-

stellung davon, dein Selbstbewusstsein zu pushen? Indem
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du dich als Loser visualisierst? So wird das nie was! Du

musst positiv visualisieren, nicht negativ.«

»Visualisieren?« Offenbar hatte Christina eine neue

Vokabel aufgeschnappt.

»Visualisieren heißt, dass du dir Sachen konkret vor-

stellst, die du in Zukunft erreichen möchtest«, klärte sie

mich auf. »Und das Beste: Visualisieren hilft dir, deine

Ziele auch wirklich zu erreichen. Also anstatt dich als alte

Katzenlady zu visualisieren …«

»… sollte ich mir vorstellen, wie ich mit zwei heißen

Typen über den schneeweißen Sandstrand von Fuer‐
teventura hopse«, beendete ich ihren Satz.

»If you can dream it, you can do it«, versicherte mir

meine Freundin.

»Obwohl die beiden extrem gut aussehen, sind sie un-

heimlich intelligent und gebildet.« Ich begann, Gefallen

an diesem Spiel zu finden. »Der eine mit der Nerd-Brille

ist Chefredakteur eines renommierten Philosophiemaga‐
zins, der andere designt Lampen.«

»Gut so. Mir scheint, du hast das Prinzip verstanden«,

lobte mich Crazy. »Immer schön visualisieren, dann

klappt das!«

»Sie heißen Lennart und Octavio.«

Jetzt schlug sich Crazy die Hände vors Gesicht. »Nein,

Lou, das geht gar nicht! Mit Octavio kann ich noch leben,

aber Lennart ist ein absolut grässlicher Name.«

Ich zuckte mit den Achseln. »Das ist meine Visualisie‐
rung, nicht deine.«

»Welcher ist der Lampendesigner?«, wollte sie wissen.

»Lass mich raten … Lennart?«
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»Halt dich aus meiner Visualisierung raus!«, knurrte ich.

»Und lass uns bitte einen Zahn zulegen. Bei dem Tempo

kommen wir ja nie an.«

»Ist ja gut.« Crazy nahm meine Hand und drückte sie.

»Habe ich dir schon gesagt, dass du – abgesehen von dei-

nem hartnäckigen Minderwertigkeitskomplex – die beste

und tollste und humorvollste Freundin der Welt bist?«

»Und habe ich dir schon gesagt, dass du – abgesehen

von deinem unerträglichen Optimismus – die verrück‐
teste und langsamste und nervigste Freundin bist, die

man jemals visualisieren könnte?«

Wir grinsten uns an.
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»Ich meine es ernst, Lou«, sagte Christina leise. »Ich bin

verdammt froh, dass es dich gibt.«

»Ich auch«, erwiderte ich feierlich. »Ich meine, ich bin

auch froh, dass es mich gibt.«

Crazy lachte und umarmte mich. Dann gab sie mich

wieder frei, legte den Kopf in den Nacken, breitete die

Arme weit aus und schickte einen gellenden Schrei gen

Nachthimmel.

»Die Welt ist so wunderbar!«, jauchzte sie und führte

dabei ein kleines Freudentänzchen auf.

Beschämt sah ich mich um. Einige schaulustige Pas-

santen waren bereits stehengeblieben und gafften.

»Was soll das denn?« Ich bekam Crazy am Handge‐
lenk zu fassen und schleifte sie weiter. Nicht, dass noch

jemand auf die Idee kam, die Polizei zu rufen. Oder

Handyvideos zu drehen.

»Ach, Lou«, sagte meine beste Freundin mit einem

seligen Lächeln auf den Lippen. »Ich wünschte, du könn‐
test fühlen, was ich gerade fühle.«
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Ich musterte sie argwöhnisch. »Hast du irgendwas ge-

nommen?«

»Nein!« Sie kicherte.

Mir kam ein anderer Verdacht: »Bist du etwa …

verliebt?«

Crazys Lächeln wurde breiter. »Vielleicht.«

Natürlich war sie verliebt! Zumindest befand sie sich

in einem Vorstadium der Liebe. Es wunderte mich, dass

es mir nicht schon vorher aufgefallen war: Christina war

noch einen Tick enthusiastischer und aufgedrehter als

sonst und in ihren Augen lag ein dunkles Glühen, als hät-

te jemand hinter ihren Iriden flackernde Kerzen ange-

zündet.

»Wer ist denn der Glückliche?«, fragte ich neugierig.

»Kenne ich ihn?«

»Ich habe versprochen, nicht darüber zu reden«,

meinte sie geheimniskrämerisch und zuckte entschuldi‐
gend mit den Achseln.

Crazys Reaktion überraschte mich. Es sah ihr gar

nicht ähnlich, dass sie sich – insbesondere in Liebes‐
dingen – in Schweigen hüllte.

»Schau mal!«, rief sie plötzlich und blieb vor dem

Schaufenster einer kleinen Mode-Boutique stehen. Ich

ließ ihr das Ablenkungsmanöver durchgehen, weil ich

wusste, dass sie mir früher oder später sowieso jede Klei‐
nigkeit von ihrem Neuen erzählen würde. Crazy konnte

Geheimnisse nie lange für sich behalten.

»Das ist wunderschön!«

In der Vitrine war ein rotes Kleid ausgestellt. Der

Saum reichte bis knapp übers Knie, der Brustausschnitt

war mit roten Pailletten bestickt. Christina hatte recht: Es

sah wirklich traumhaft aus.
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»Das würde dir richtig gut stehen.« Sie sah mich mit

zusammengekniffenen Augen an. »Ehrlich, es würde per-

fekt zu deinen braunen Haaren passen.«

Ich zog eine Grimasse. Das Kleid war viel zu freizügig,

sogar noch freizügiger als das Dress, das sie mir zum Ge-

burtstag geschenkt hatte. Für so einen tiefen Ausschnitt

hätte ich niemals den Mumm, oder, um Crazys Vokabular

zu gebrauchen: das nötige »Selbstbewusstsein«. Außer-

dem würde es an mir schrecklich unvorteilhaft aussehen.

Mir richtig gut stehen? Von wegen! Eine Lachnummer

würde ich abgeben.

»Ein Traum.« Christina klebte so nah am Schaufens‐
ter, dass ihr Atem die Scheibe beschlug. »Wie für dich

gemacht!«

»Vergiss es«, lautete mein Kommentar.

»Dabei ist es nicht mal besonders teuer.«

»Es kostet fast dreihundert Euro«, sagte ich trocken

und zog sie vom Schaufenster fort.

»Spielverderberin!« Crazy knuffte mich in den Bauch.

Ungerührt zerrte ich sie weiter. »Irgendwann, wenn du

alt und welk bist, wirst du kapieren, dass du als Jugend‐
liche richtig gut ausgesehen hast und dich grün und blau

ärgern, dass du die ganzen Jahre damit zugebracht hast,

dich hässlich zu finden«, prophezeite sie mir. »Aber dann,

meine Liebe, wird es zu spät sein.«

»Crazy, du musst mir nichts vormachen«, sagte ich

mit einem Anflug von Traurigkeit in der Stimme. »Ich

weiß, dass ich nicht besonders hübsch bin.«

»Du hast echt schwerwiegende psychische Probleme!

Du willst es einfach nicht kapieren. Du siehst doch gut aus,
Mädchen! Wann geht das endlich in deine Birne? Wie oft

soll ich dir das noch sagen, bis du’s mir glaubst?«
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Mir lag eine bissige Bemerkung auf den Lippen, die

ich mir aber im letzten Moment verkniff. Ich wusste, dass

Christina es nur gut mit mir meinte und weil ich nicht

wieder in Selbstmitleid versinken und den Jammerlappen

geben wollte, hielt ich besser die Klappe. ›Visualisieren‹

lautete das Stichwort. Wo war ich stehen geblieben? Bei

Octavio, Lennart und dem Sandstrand. Wenn ich es mir

recht überlegte, würde ich meine zukünftigen Katzen ge-

nau so nennen können: Octavio und Lennart. Und eine

dritte würde Fuerteventura heißen. Ein Grinsen huschte

mir über die Lippen. Ich tat besser daran, diesen Witz für

mich zu behalten. Crazy würde mich nur schelten, weil

ich mich mal wieder als Katzenlady visualisierte statt als

sexy Vamp, dem die Männer zu Füßen lagen.

Ich hakte mich bei Christina unter und lauschte,

während wir die Straße entlanggingen, auf das melodi‐
sche Klacken ihrer High Heels.

Nach einer Weile brach Crazy das Schweigen: »Ich habe

da jemanden auf Facebook kennengelernt. Getroffen

haben wir uns noch nicht, aber verstehen tun wir

uns prima.«

Diesmal war ich diejenige, die unvermittelt stehen‐
blieb. Jetzt hatte sie also die Katze aus dem Sack gelassen!

»Du hast was?«

»Ich habe jemanden auf Facebook kennengelernt«,

wiederholte Christina und sprach jedes Wort betont lang-

sam aus, so, als wäre ich schwer von Begriff.

Sie meinte es wirklich und wahrhaftig ernst!
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»Er hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und seit-

dem stehen wir in Kontakt. Er ist richtig süß. Und hu-

morvoll. Und intelligent. Ich bin mir sicher, du würdest

ihn mögen«, plapperte meine Freundin weiter. »Er lebt in

Berlin und ist ein paar Jahre älter als ich. Er geht schon

zur Uni.«

»Das ist nicht … Du chattest mit einem … Fremden?!«

»Ich hätte es wissen müssen«, stöhnte Crazy auf. »Du

bist ja noch schlimmer als deine Mutter!«

Ich war von Christina so einiges gewöhnt. Ich wusste,

dass sie abenteuerlustig und manchmal auch ganz schön

leichtsinnig sein konnte. Doch damit hatte ich nun wirk‐
lich nicht gerechnet. Wie blauäugig musste man sein, um

auf eine gut aussehende Facebook-Bekanntschaft hereinzu‐
fallen? Gut aussehende Menschen lungerten nicht auf

Facebook herum, um im Internet wildfremde Leute anzu-

schreiben.

»Warum siehst du mich so an?«

Ich gab mir alle Mühe, mein sorgenvolles Stirnrunzeln

abzuschalten. Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass ich

bei Christina Jawlenski damit selten Erfolg hatte. Also

atmete ich einmal tief durch. Es würde nicht schaden,

meiner besten Freundin eine Prise gesunden Menschen‐
verstand zu verabreichen. Als Schocktherapie. Ein Ver-

such war es wert.

»Dir ist schon klar, dass hinter diesem Typen so ziem‐
lich jeder stecken könnte?«

»Du denkst, Benni lügt?« Entgeistert riss Crazy die

Augen auf. Sie schien aus allen Wolken zu fallen. Der

Gedanke, dass ihr Facebook-Freund nicht der war, den er

zu sein vorgab, war ihr noch nicht gekommen.
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»Natürlich lügt er! Guckst du eigentlich nie fern? Schon

mal was von Catfish gehört?«

»Nein, das kann ich mir absolut nicht vorstellen«,

sagte sie kopfschüttelnd. »Ich kann mir nicht vorstellen,

dass er mir die ganze Zeit etwas vorgespielt hat.«

»Aber es könnte wirklich jeder sein!« Ich sah mich um.

»Der da, zum Beispiel.« In der kleinen Dönerbude, vor

der wir Halt gemacht hatten, saß ein breiter, etwa fünfzig‐
jähriger Mann mit grauem, schütterem Haar und bors‐
tigem Oberlippenbart. Er trug ein buntes, von Schweiß

durchnässtes Hawaiihemd und eine getönte Brille. Wäh-

rend er mit den dicken Fingern seiner rechten Hand ge-

schäftig auf seinem Smartphone herumtippte, schaufelte

er sich mit der linken Hand reichlich Pommes frites in

den Mund.

Einen Augenblick lang beobachteten wir ihn schwei‐
gend, dann brachen wir in schallendes Gelächter aus. Der

Mann sah auf und warf uns durch das Fenster einen

verdrießlichen Blick zu. Daraufhin zauberte Crazy ein

zuckersüßes Lächeln auf ihre Lippen und hauchte ihm

einen verführerischen Kussmund zu. Der Mann wusste

nicht, wie ihm geschah. Ihm klappte die Kinnlade herun‐
ter, wobei ihm eine Fritte aus dem Mund fiel.

»Wir können ihn gern fragen, ob er es ist«, sagte

Crazy. Und dann lauter, sodass der Dönerbuden-Gast sie

durch die Fensterscheibe hindurch hören konnte: »Benni,

bist du’s?«

Der Fremde starrte uns an, noch immer völlig re-

gungslos und mit weit aufgerissen Augen – wie ein groß-

es, dickes Rehkitz, das von Autoscheinwerfern geblendet

wurde. Auf einmal hatte ich Mitleid mit ihm. Wahr‐
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scheinlich wollte Benni einfach nur in Ruhe seine Fritten

futtern.

»Komm, lass uns weitergehen.« Hastig schob ich

Christina von der Dönerbude weg, bevor Schlimmeres

passieren konnte. Glücklicherweise ließ sie sich wider‐
standslos in Bewegung setzen.

»Immerhin hat er einen ausgefallenen Kleidungsstil

und das schätze ich, wie du weißt.« Meine Freundin

gluckste. »Ich mag Männer in Hawaiihemden.«

»Ich meine ja nur, dass du vorsichtig sein sollst!« Ich

boxte ihr mit dem Ellenbogen in die Seite. »Im Netz

hängen viele irre Typen herum.«

»Benni ist nicht irre und er ist ganz sicher kein Fake«,

versuchte Crazy mich zu überzeugen. »Dafür hat er viel

zu viele Fotos online.«

Das hatte rein gar nichts zu bedeuten. Es war ja nicht

schwer, sich Bildmaterial aus dem Facebook-Profil eines

anderen zu besorgen und es dann als das eigene auszu-

geben.

»Und am Telefon hört er sich nicht gerade wie ein

alter Knacker an.«

Ich konnte es nicht glauben. Plötzlich hatte ich große

Lust, Christina an den Schultern zu packen und sie kräf-

tig durchzuschütteln. »Du telefonierst mit ihm?«

»Ja, das tue ich.« Jetzt lag ein trotziger Ton in ihrer

Stimme. »Stell dir vor, wir werden uns auch treffen. Ir-

gendwann.«

»Das ist keine gute Idee!«, rief ich alarmiert. »Bitte,

tu’s nicht!«

»Ach, Lou, du kleiner Angsthase, mach dir keine Sor-

gen.« Crazy rollte theatralisch mit den Augen. »Ich sagte
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irgendwann. Und natürlich nehme ich dich zu dem Treffen

mit.«

Ich schnaubte durch die Nase. »Damit der Kerl uns

gleich beide zerstückelt?«

»Beste Freundinnen gehen durch dick und dünn!«, er-

widerte sie und lachte ihr ansteckendes Crazy-Lachen.

Ich musste lächeln, hatte aber ein mulmiges Gefühl, das

mich auch dann nicht verließ, als wir längst das Thema

gewechselt hatten und Crazy mir vom Plan ihrer Mutter

erzählte, eine Ferienwohnung in der Toskana zu mieten.

Das mulmige Gefühl verschwand erst, als wir das Celeste

erreichten, wo die dröhnend laute Musik in meinen Kopf

schwappte und alle sorgenvollen Gedanken verschluckte.
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Obwohl es noch nicht mal Zehn war, drängten sich die

Leute in der Clubhalle bereits dicht an dicht. Viele Ge-

sichter kamen mir bekannt vor. Bald hatte ich den Ver-

dacht, dass sich unsere gesamte Schule hier eingefunden

hatte, um den heißersehnten Ferienbeginn zu feiern. DJ

BoomBasti hatte Housemusic aufgelegt und die Bässe der

eingängigen Tracks bebten durch meinen Körper.

Es dauerte, bis wir im Gewimmel Nele und Lydia aus-

findig machten. Sie standen neben der Bar und winkten

uns zu. Erleichtert stellte ich fest, dass sich auch Nele mit

Jeanshosen begnügt hatte, kombiniert mit einem weißen

Top und hellbraunen Boots. Eine Überraschung war ihre

Frisur: Ihr langes, dunkelblondes Haar war zu vielen, fili‐
granen Zöpfen geflochten und aufwändig zusammenge‐
steckt worden. Das Ergebnis sah bezaubernd aus.

Auch Lydia hatte keine Mühen gescheut und hatte

sich, ganz nach Lydia-Manier, aufgebrezelt. Sie war die

Kleinste von uns, weshalb sie immer mörderisch hohe

Schuhe trug. Weil sie außerdem die Einzige war, die
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früher Ballettunterricht genommen hatte, bewegte sie

sich in ihren Vierzehn-Zentimeter-Hacken mit benei‐
denswerter Grazie. Heute trug sie zu ihren Killer-High-

Heels schwarze Netzstrümpfe und einen weinroten Mini‐
rock. Ihr Oberteil bestand aus einem cremefarbenen

Seidenstoff, den sie sich kunstvoll um die Brust ge-

schlungen hatte.

»Trägst du unter dem Teil eigentlich einen BH?«,

wollte Crazy zur Begrüßung wissen.

»Dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen«, gab

Lydia feixend zurück. Ihre dunkelbraunen Locken wipp-

ten beim Sprechen auf und ab.

Unsere Clique war komplett.

»Warum hat das denn so lange gedauert?«, beschwerte

sich Nele. »Ihr habt ja ewig gebraucht. Wir dachten schon,

ihr habt uns versetzt.«

»Crazy wollte ein bisschen frische Luft schnappen.«

Ich wackelte vielsagend mit den Augenbrauen.

Lydia zeigte uns den Vogel. »Ihr seid hierher gelaufen?

Nicht euer Ernst, oder?«

Zeitgleich bemerkten Christina und ich den schwar-

zen Stempel auf Lydias Handgelenk. Wir hatten – wie alle

Unter-Achtzehnjährigen – am Einlass einen roten Stem-

pel aufgedrückt bekommen. Nicht so Lydia.

»Das gibt’s doch nicht!«

»Wie hast du das nur wieder angestellt?«

»Tja.« Lydia zwinkerte uns zu. »Ich habe eben Kon-

takte. Soll ich uns schon mal was zu trinken besorgen?«

Ich mochte keinen Alkohol, deshalb begnügte ich mich

mit einer Limo. Alkohol löste in mir einen unangeneh-

men Mix aus Übelkeit und Mündigkeit aus – und es gab

wirklich Schöneres, als im eigenen Erbrochenen einzu‐
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schlafen. Nach einer traumatischen Wodka-Lemon-Er-

fahrung auf Neles Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr

ließ ich daher tunlichst die Finger von jeglichen alkoholi‐
schen Getränken. Und ja, man konnte sich auch ohne Al-

kohol amüsieren.

Für unsere Mädelsclique war es natürlich von Vorteil,

dass eine von uns nüchtern blieb. Im Laufe der Nacht

würde mein Einsatz mehrmals gefragt sein: Jemand muss-

te Crazy das Haar aus dem Gesicht halten, während sie

sich auf der Toilette übergab. Außerdem war zu verhin-

dern, dass sich Lydia von irgendwelchen dubiosen Typen

abschleppen ließ. Und wenn Nele dazu überging, lauthals

Bee-Gee-Songs zu schmettern, war das ein sicheres Zei-

chen dafür, dass es an der Zeit war, sie nach Hause zu

bringen. Spätestens bei Stayin Alive fing sie nämlich an,

sich ihrer Kleidung zu entledigen.

Ich würde also allerhand zu tun haben. Das alles war

übrigens weniger schlimm, als es sich anhörte. Ich pflegte

es unter dem Motto »Erfahrungen sammeln« zu verbu‐
chen. Obwohl ich mich manchmal dabei ertappe, wie ich

mir die Frage stellte, warum ich mir den Stress antat.

Crazy hielt ihren Sex-on-the-Beach-Cocktail in die

Höhe, den ihr Lydia in die Hand gedrückt hatte. »Auf uns!

Auf den Sommer unseres Lebens!«

Mit klirrenden Gläsern prosteten wir uns zu. »Auf den

Sommer unseres Lebens!«, wiederholten Nele, Lydia und

ich im Chor.

Der Abend gehörte uns.
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»Habt ihr schon Damian Andersen gesichtet?« Nele hatte

ihren Blick erwartungsvoll auf den Vordereingang der

Halle geheftet.

Lydia schlürfte geräuschvoll an ihrem Drink. »Nein.

Bislang keine Spur von ihm.«

»Seid ihr sicher, dass er überhaupt hier aufkreuzen

wird?«, fragte Crazy skeptisch.

»So ist mir das zu Ohren gekommen«, sagte Lydia und

zuckte mit den Schultern. »Kann natürlich sein, dass er’s

sich wieder anders überlegt hat.«

»Eigentlich würde es mich wundern, wenn er hier auf-

tauchen würde.« Nele kratzte sich an der Stirn. »Ist sich

Damian Andersen nicht zu fein für diesen Laden?«

Ich räusperte mich. »Muss man diesen Damian ken-

nen?« Ich glaubte nicht, den Namen schon einmal gehört

zu haben.

Die Mädchen sahen mich fassungslos an.

»Soll das ein Witz sein, Lou?« Lydias Entsetzen wurde

von Empörung abgelöst. »Ich weiß ja, dass du manchmal

auf dem Mond lebst. Aber selbst auf dem Mond wäre

Damian Andersen ein Begriff!«

Ihre Dramaqueen-Attitude konnte ganz schön auf die

Nerven gehen.

»Damian ist der Leadsänger von Blue Phoenix«, klärte

Nele mich auf. »Die Band ist in letzter Zeit ziemlich er-

folgreich.«

»Das ist eine schamlose Untertreibung!«, ergriff Lydia

das Wort. »Blue Phoenix ist der Geheimtipp schlechthin.

Es heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie einen
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Plattenvertrag unterschreiben. Bei einem richtig großen

Label!«

»Vor allem wenn man bedenkt, dass sie im Frühjahr

als beste Newcomer ausgezeichnet wurden«, ergänzte

Crazy und klang nicht weniger Groupie-mäßig.

Blue Phoenix. Irgendetwas klingelte da bei mir.

»Die Jungs werden groß rauskommen, darauf wette

ich!«, ereiferte sich Lydia weiter. »Ihre Songs sind einfach

genial und Damians Stimme …«

Natürlich! Jetzt fiel es mir wieder ein: »Bist du nicht

mit diesem hochnäsigen Schlagzeuger ausgegangen?«

Meine Frage ließ Crazy das Gesicht verziehen, ganz so,

als hätte ich sie an etwas erinnert, dass sie lieber verges-

sen wollte.

Sie nickte. »Ja. Erik spielt bei Blue Phoenix die Drums.

Er und Damian haben die Band gegründet.«

»Das heißt, du kennst Damian Andersen persönlich?«

Nele machte große Augen.

»Nur ein ganz kleines bisschen«, sagte Crazy mit ei-

nem Schmunzeln auf den Lippen. »Die Sache mit Erik hat

ja nicht besonders lang gehalten. Daher ist der Kontakt

ziemlich schnell abgebrochen. Leider. Aber ab und zu

läuft man sich noch über den Weg. Damian ist total in

Ordnung.«

»Was machen Blue Phoenix eigentlich für Musik?«,

fragte ich in die Runde.

Meine Freundinnen sahen sich unschlüssig an.

»Ich glaube, man nennt das Indie-Elektro-Pop«, sagte

Nele. »Aber ich bin mir nicht sicher.«

Dunkel konnte ich mich daran erinnern, dass Christina –

bis über beide Ohren in Erik verliebt – mir Songs auf ihrem
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Handy vorgespielt hatte. Weil mir davon rein gar nichts im

Kopf geblieben war, musste ich davon aus-gehen, dass Blue

Phoenix nicht besonders gut waren. Zumindest hatte ihre

Musik bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

»Ich habe übrigens tolle Nachrichten«, verkündete

Lydia mit einem gnomenhaften Grinsen. »Damian hat

sich letzte Woche von Anya Haider getrennt!« Es war ihr

anzusehen, dass sie sich diebisch freute, diese Neuigkeit

mit uns zu teilen.

»Was?! Das sagst du erst jetzt?« Auf einmal schien

Crazy völlig aus dem Häuschen zu sein. »Woher weißt

du das?«

»Von Anyas Mama. Die hat bei der Pediküre alles

brühwarm ausgeplaudert.«

Lydias Mutter betrieb einen Schönheitssalon und

kannte so ziemlich jeden Klatsch und Tratsch der Stadt,

was wiederum bedeutete, dass auch Lydia über so ziem‐
lich jeden Klatsch und Tratsch Bescheid wusste.

»Das kann nicht sein!« Christina hatte der Schlag ge-

troffen. »Das ist unmöglich!«

»Doch, zwischen den beiden ist’s aus. Anyas Mutter

war ganz zerknirscht deswegen.«

»Waren die beiden nicht eine Ewigkeit zusammen?«,

warf Nele ein und betastete ihre Flechtfrisur, um sicher‐
zugehen, dass noch alles so saß, wie es sollte.

»Eineinhalb Jahre würde ich nicht gerade als eine

Ewigkeit bezeichnen.« Lydia saugte mit dem Strohhalm

die letzten Tropfen ihres Cocktails auf. »Ich kann kaum

glauben, dass Damian es überhaupt so lange mit ihr

ausgehalten hat. Anya Haider ist eine schreckliche Zicke.

Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er sie schon viel

früher abserviert.«
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»Anya Haider?«, meldete ich mich vorsichtig zu Wort.

»Sie war mit Damian auf der Montessori-Schule«, er-

klärte Crazy.

»Und sie modelt«, fügte Lydia hinzu. »Angeblich ist sie

in Paris auf der Fashion Week gelaufen. So eine eingebil‐
dete Kuh.«

»Leute!«, rief Nele aufgeregt. »Er ist da!«

Unsere Blicke folgten ihrem ausgestreckten Zeige-

finger.

Als ich Damian Andersen zum ersten Mal sah, verschlug

es mir wortwörtlich den Atem – obwohl mich bestimmt

zwanzig Meter von ihm trennten.

Charisma. Entweder man hat es oder man hat es nicht.

Damian hatte es. Es strahlte bis in den letzten Winkel der

Clubhalle und sorgte dafür, dass die Leute in seiner Nähe

beim Reden und Tanzen innehielten und ihn anstarrten.

Damian Andersen. Ein Junge in schwarzen, enganlie‐
genden Jeans, einem weißen T-Shirt und einer verschlis‐
senen, schwarzen Lederjacke. Großgewachsen und

schlank, mit rabenschwarzem Haar, das ihm verwegen in

die Stirn fiel. Das Imposanteste an seiner Erscheinung

waren die Augen. Als hätte jemand zwei kleine Kreise aus

einem strahlenden Sommerhimmel geschnitten und sie in

Andersens Gesicht gesetzt: Seine Augen leuchteten in ei-

nem unwirklichen, einem stechenden, einem unheimli‐
chen Blau.

Der Ausdruck in seinem ebenmäßigen Gesicht war

schwer zu deuten. In ihm lag eine merkwürdige Misch-

ung aus gelangweiltem Trübsinn und abenteuerlustiger
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Überheblichkeit. Arroganz in Reinform. Aber Andersen

konnte sie sich leisten.

Jetzt war mir klar, warum er aus meinen Freundinnen

eine Horde Groupies gemacht hatte: Damian Andersen

war der geborene Mädchenschwarm. Man musste ihn

einfach anschmachten. Nein, mir erging es keinen Deut

besser als Nele, Crazy oder Lydia. Bei Damians Anblick

hatte mein Hirn augenblicklich und unwiderruflich die

Konsistenz und den Intelligenzquotienten von Hirsebrei

angenommen.

»Mir ist absolut egal, was für ein Indie-Elektro-Zeug

er macht«, murmelte ich. »Er ist so rattenscharf, dass ich

mir sogar Hänschen klein von ihm anhören würde.« Er-

schrocken hielt ich mir die Hände vor den Mund. Zu spät.

Die Worte waren mir schon herausgerutscht, ich würde

sie nicht mehr zurücknehmen können.

Die Mädchen sahen mich ungläubig an.

»Hast du das gerade wirklich gesagt?« Nele klang be-

stürzt. »Rattenscharf?«

»Das ist doch sonst nicht deine Art!«, kicherte Lydia.

»So wie’s aussieht, hat Damian der kleinen Louisa den

Kopf verdreht! Dass ich das noch erleben darf, grenzt an

ein Wunder.«

»Das versteht ihr völlig falsch!« Mit großer Wahr‐
scheinlichkeit nahm mein rot anlaufendes Gesicht gerade

das Aussehen eines Pavianhinterns an. »Ich habe das gar

nicht so gemeint. Ehrlich! Es sollte ein Witz sein. Nur

ein Witz!«

Verzweifelt sah ich zu Crazy hinüber, aber auch von

ihr war keine Hilfe zu erwarten. Ein beunruhigend breites

Grinsen zog ihre roten Lippen in die Länge.
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»Ich muss dich und den ›rattenscharfen‹ Damian unbe‐
dingt miteinander bekannt machen.« Schwungvoll legte

sie mir den Arm um die Schulter. »Er wird sich freuen,

dich kennenzulernen!«

Und mit diesen Worten schob sie mich in Andersens

Richtung. Panisch warf ich den Kopf zurück, ruderte wild

mit den Armen und stemmte mich, so gut es ging, mit den

Füßen gegen den Boden. Christina packte mich nun auch

mit der rechten Hand. Ihr Griff war eisern.

»Nein! Bitte nicht! Crazy! Lass das!« Es war das hyste‐
rische Kreischen eines Schweins vor der Schlachtung. Ich

selbst hatte Schwierigkeiten, meine Stimme wiederzu‐
erkennen.

Der Gedanke, dass Christina mich wirklich Damian

Andersen vorstellen würde, jagte mir Adrenalin durch die

Blutbahnen. Ich wollte das nicht! Ich wollte Damian aus

der Ferne anhimmeln. Mit gebührendem Sicherheitsab-

stand!

Doch Crazy war alles zuzutrauen. Sie glaubte an die

Mission Seepferdchenpenis und hielt das Ganze wohl für

eine wunderbare Gelegenheit, mich über meinen Schat-

ten springen zu lassen.

»Jetzt beruhig dich doch mal. So schlimm kann’s gar

nicht sein. Er ist total nett …«

Entsetzt stellte ich fest, dass sich Damians blaue

Harpunen-Augen in meine bohrten. Er sah mich an! Ver-

mutlich hatte ich mit meinem bescheuerten Quieken sei-

ne Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Der Abstand zwi-

schen uns war gefährlich geschrumpft.

Ich wollte nicht wissen, was er sah. Er musste mich

lächerlich finden. Peinlich. Ein hässliches, quiekendes

Mädchen.
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Crazy schob mich unaufhaltsam vorwärts. Wie konnte

sie mir das nur antun?

Dann endlich gelang es mir, mich aus ihrer Umklam‐
merung herauszuwinden. Bevor Christina mich erneut zu

fassen bekam, machte ich auf der Stelle kehrt, wühlte

mich durch einen Pulk tanzender Jugendlicher und

brachte mich auf der Mädchentoilette in Sicherheit.
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