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Für jede Le se rin, 
die sich in Joel ver liebt.
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1

»Küss mich!«, be feh le ich dem glück lichs ten Ty pen des 
Abends.

Als er sich mit sei ner Milch bu bi-Fri sur vor ei ner  Wei le 
zu mir an die Bar des May hem setz te, mied ich jeg li chen 
Blick kon takt, wand te ihm de mons t ra tiv den Rü cken zu und 
schlug die Bei ne auf der an de ren Sei te über ei nan der. Es war 
nicht ge plant, mit ihm rum zu knut schen, aber jetzt habe ich 
kei ne an de re Wahl.

Ein dümm li cher Aus druck huscht über sein Ge sicht. Der 
Jun ge könn te nied lich sein, wenn er eben nicht so ver dammt 
dümm lich aus se hen wür de. »Hä?«

»Oh, Herr gott noch mal!« Ich ver schrän ke die Fin ger in 
sei nem Na cken und zie he ihn mit ei nem Ruck an mich he-
ran, nei ge den Kopf zur Sei te und hof e, dass er schnell von 
Be grif ist. Mei ne Lip pen öf nen sich, mei ne Zun ge kommt 
zum Spie len he raus, und ei nen Au gen blick spä ter ka piert 
er es end lich. Sei ne gie ri gen Fin ger ver gra ben sich in mei-
nen scho ko la den brau nen Lo cken – für die ich heu te Mor gen 
Stun den ge braucht habe.

Na toll!
Aus den Au gen win keln sehe ich Joel Gib bon mit ei nem 

was ser stof blon den Grou pie im Arm an mir vor bei schlen-
dern. Er ist zu sehr da mit be schäf tigt, dem Mäd chen ir gend-
was ins Ohr zu flüs tern, um mich zu be mer ken. Es juckt 
mich in den Fin gern. Am liebs ten wür de ich ihm die Faust 
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ins Ge sicht ram men und ihn an den, zu die sem lä cher li chen 
Iro ge styl ten, Haa ren zie hen, da mit er auf mich auf merk-
sam wird.

Ich bin drauf und dran, Milch bu bi von mir weg zu sto ßen, 
als Joel end lich den Kopf hebt und mei nem Blick be geg net. 
Ich knab be re an Milch bu bis Un ter lip pe und zup fe ein biss-
chen an ihr he rum. Jo els Mund win kel ver zie hen sich zu ei-
nem läs si gen Grin sen. Das ist ab so lut nicht die Re ak ti on, 
die ich mir er hoft habe. Er geht wei ter, und so bald er au ßer 
Sicht wei te ist, löse ich mei ne Lip pen von Milch bu bis, schub-
se ihn zu rück zu sei nem ei ge nen Ho cker und wir be le dann in 
die ent ge gen ge setz te Rich tung he rum, um mei ne ki chern de 
bes te Freun din mür risch an zu se hen.

»Ich fass es nicht!«, rufe ich ei ner viel zu amü siert drein-
bli cken den Ro wan zu. Wie kann sie den Ernst die ser Si tu a-
ti on nicht er fas sen?!

Doch be vor ich sie schüt teln und zur Ver nunft brin gen 
kann, klopft mir Milch bu bi auf die Schul ter. »Ähm …«

»Gern ge sche hen«, sage ich mit ei ner weg wer fen den 
Hand be we gung. Ich bin nicht ge willt, mei ne Zeit noch eine 
Mi nu te län ger mit ei nem Ty pen zu ver schwen den, der nicht 
zu schät zen weiß, wel chen Auf wand es er for dert, Haa re so zu 
wel len – oder der sie zu min dest un ter Um stän den zer zaust, 
von de nen ich auch et was habe …

Ro wan lä chelt ihn ent schul di gend an, ich hin ge gen sto ße 
ei nen tie fen Seuf zer aus.

Ich bin nicht we gen Milch bu bi so auf ge bracht. Ich bin 
auf ge bracht we gen die ses be scheu er ten Bass gi tar ris ten von 
The Last Ones to Know. »Die ser Mann bringt mich noch um 
den Ver stand«, knur re ich.

Ro wan grinst breit, und ihre blau en Au gen fun keln ver-
schmitzt. »Du warst schon vor her nicht bei Ver stand.«
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»Er bringt mich auf Mord ge dan ken«, prä zi sie re ich, und 
sie lacht.

»Wa rum sagst du ihm nicht ein fach, dass du ihn magst?« 
Sie rührt mit zwei win zi gen Stroh hal men in ih rem Cock tail, 
wäh rend ihr Blick im mer wie der hoch zur Büh ne huscht. Sie 
war tet auf Adam.

Ver mut lich wäre ich ei fer süch tig, wenn die bei den nicht 
so ekel haft per fekt zu ei nan derpas sen wür den.

Letz tes Se mes ter flog ich fast aus mei nem Wohn heim, 
weil ich Ro wan bei mir und mei ner Mit be woh ne rin ein zie-
hen ließ. Aber Ro wans Arsch loch von da ma li gem Freund, 
mit dem sie auch noch zu sam men leb te, hat te sie be tro gen, 
und sie wuss te nicht, wo hin. Und au ßer dem ist sie nun mal 
mei ne bes te Freun din seit dem Kin der gar ten. Also ig no rier-
te ich die schrift li chen Ver war nun gen mei ner Wohn heim be-
treu e rin. Und be vor die se mich letzt end lich raus schmei ßen 
konn te, zog Ro wan auch zu Adam. Aber ir gend wann spä ter, 
nach ei nem »Ü ber nach tungs gast« zu viel, wur de ich trotz-
dem ge mel det, wo rauf hin Ro wan und ich uns eine Drei zim-
mer woh nung in ei ner Wohn an la ge in der Nähe des Cam pus 
such ten. Ihr Name steht ge nau ne ben mei nem auf dem Miet-
ver trag. Aber im Grun de ist die Woh nung in ih rem Fall nur 
Fas sa de, da mit sie ih ren El tern nicht beich ten muss, dass sie 
in Wirk lich keit mit drei un glaub lich hei ßen Rock stars zu-
sam men lebt. Sie schläft bei Adam im Bett, sein Band kum pel 
Shawn im zwei ten Schlaf zim mer und Joel, die ser hei ße, idi o-
ti sche, völ lig durch ge knall te No ma de, schläft in den meis ten 
Näch ten auf ih rer Couch.

»Weil ich ihn nicht mag«, er wi de re ich. Als ich be mer ke, 
dass mein Glas leer ist, schnap pe ich mir Ro wans, trin ke es 
mit ei nem gro ßen Schluck aus und win ke dem Bar kee per.

»Wa rum bringt er dich dann um den Ver stand?«
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»Weil er mich nicht mag.«
Ro wan sieht mich mit hoch ge zo ge nen Au gen brau en an, 

aber ich er war te auch nicht, dass sie es ver steht. Ver dammt, 
ich ver ste he es ja selbst nicht mal. Es war mir in mei nem 
gan zen Le ben noch nie so wich tig, dass ein Mann mich mag. 
Und ich will nicht ein mal, dass Joel mich nur mag – ich will, 
dass er den Bo den küsst, auf dem ich gehe, und mich an be-
tet. Ich will, dass er mich an fleht, mit ihm zu sam men zu sein, 
und sich dann die Au gen aus weint, wenn ich ihm sage, dass 
ich kein Mäd chen für eine fes te Be zie hung bin.

Als der Bar kee per he rü ber kommt, um un se re Be stel lun-
gen ent ge gen zu neh men, or de re ich für uns bei de Shots. Mit 
un se ren acht zehn Jah ren sind Ro wan und ich zwar bei Wei-
tem noch nicht alt ge nug, um Al ko hol trin ken zu dür fen, 
aber un se re ge fälsch ten Aus wei se und die Stem pel auf un-
se ren Hand rü cken be haup ten et was an de res.

»Für sie ei nen dop pel ten«, sagt Ro wan und zeigt mit ei-
nem Dau men auf mich.

Mein mür ri scher Ge sichts aus druck weicht ei nem Lä cheln. 
»Siehst du? Das ist der Grund, wes halb ich dich lie be.«

Wir ha ben eben un se re Kur zen hi nun ter ge kippt und die 
Shot glä ser auf den Tre sen ge knallt, als ir gend et was Schwe-
res auf mei ner Schul ter lan det. Leti hat sich zwi schen un se re 
Stüh le ge scho ben und stützt sich mit dem lin ken El len bo-
gen auf mich und mit dem rech ten auf Ro wan. Er hat sich 
mit ir gend ei nem tä to wier ten Mus kel protz auf der Tanz flä-
che ver aus gabt, und trotz dem riecht er, als wäre er eben aus 
der Du sche ge stie gen, frisch und sexy sau ber.

»Was gibt’s zu fei ern?«
Ich stöh ne auf, und Ro wan schüt telt war nend den Kopf.
»Oh«, sagt Leti. »Joel?«
»Er ist so ein Arsch!«, be kla ge ich mich.
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»Hast du nicht erst letz tes Wo chen en de die Nacht mit 
ihm ver bracht?«

»Ja!«, rufe ich. »Gott, was ist ei gent lich sein Pro blem?!«
Leti lacht und mas siert mei ne Schul tern. »Wenn du ihn 

magst, dann sag es ihm doch ein fach.«
Okay, ers tens ein mal: Was glau ben die bei den ei gent lich? 

In wel chem ver damm ten Uni ver sum wür de das je funk ti o-
nie ren? Joel ist der ul ti ma ti ve Auf rei ßer. Frau en auf rei ßen ist 
ge ra de zu sein Hob by. Er kö dert sie mit sei nen Bad-Boy-Haa-
ren und sei nem ab so lut un wi der steh li chen Lä cheln, be vor er 
sie ver schlingt und wie der aus spuckt. Joel zu mö gen, ist wie 
Eis es sen. So lan ge man das Eis schleckt, ist al les groß ar tig. 
Aber dann hat man es auf ge ges sen, und zu rück bleibt nur 
die ses ver zeh ren de Ge fühl der Lee re. Ja, na klar, man kann 
ins Ge schäft ge hen und sich noch eins kau fen, aber was ist, 
wenn es die Sor te nicht gibt, die man ha ben will? Was dann?

Und zwei tens: Ver ges sen die bei den, wen sie hier vor sich 
ha ben? Män ner sind hin ter mir her, nicht um ge kehrt.

»Ich mag ihn nicht!«, pro tes tie re ich.
Ro wan und Leti tau schen ei nen Blick und sa gen dann 

gleich zei tig. »Sie mag ihn.«
»Ich has se euch Mist stü cke!«
Ich sprin ge von mei nem Ho cker, um mich ins Ge wühl 

zu stür zen. Das May hem ist der größ te Klub in der Stadt, 
und heu te Abend tre ten The Last Ones to Know als Vor grup-
pe ei ner Band auf, die noch be kann ter ist als sie. Dem ent-
spre chend aus ge las sen ist schon jetzt, vor Kon zert be ginn, 
die Stim mung auf der Tanz flä che. Im Klub dröhnt lau ter 
House, der den Bo den be ben und die Wän de wa ckeln lässt. 
Ich habe die Ab sicht, mir die See le aus dem Leib zu tan zen, 
bis mein Ge hirn vor geist tö ten der Er schöp fung heiß läuft 
und runt er fährt.
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»Ach, komm schon, Dee!«, sagt Ro wan in fle hen dem Ton, 
als ich mich ent fer ne.

»Sei nicht sau er!«, er gänzt Leti.
Ich dre he mich zu ih nen um und stem me die Hän de in die 

Hüf ten. »Kommt ihr zwei jetzt mit, oder was?«
Vier Songs lang tan ze ich ein ge quetscht zwi schen Ro wan 

und Leti. Dann ver ebbt die Mu sik, und die Roa dies be gin-
nen mit dem Sound check. Die Men ge teilt sich auf – eine 
Hälf te strömt zur Büh ne, um sich gute Plät ze zu si chern; die 
an de re Hälf te zieht sich an die Bar zu rück, um zu Atem zu 
kom men und sich voll lau fen zu las sen. Ro wan, Leti und ich 
schlie ßen uns letz te rer Hälf te an, schnap pen uns die bes ten 
Plät ze an der Bar und set zen uns dann so hin, dass wir die 
Büh ne im Blick ha ben.

Wie je des Mal, wenn Adam ei nen Auf tritt hat, wird Ro-
wan ganz rast los, zap pelt mit den Fü ßen und kann die Hän-
de nicht still hal ten. Sie knib belt an dem hüb schen rosa Na-
gel lack he rum, mit dem ich ihr heu te Mor gen die Nä gel 
la ckiert habe. Ich sage ihr, dass sie das las sen soll, aber Ro-
wan wür de eher spon tan in Flam men auf ge hen, als ein Mal 
auf mich zu hö ren.

Adam be tritt die Büh ne als Ers ter, und die Men ge flippt 
völ lig aus. Da nach fol gen Shawn, der Lead gi tar rist und 
Back ground sän ger, Cody, der ner vi ge Rhyth mus gi tar rist, 
der die Frech heit be saß, mich nach mei ner Num mer zu fra-
gen, Mike, der hin rei ßen de Drum mer, der mir in den letz ten 
paar Mo na ten ans Herz ge wach sen ist, und Joel, der Fluch 
mei ner Exis tenz.

Joel lässt den Blick über die ers te Rei he schwei fen, und 
ich weiß, was er sieht: wil li ge Ge sich ter und kaum be deck te 
Brüs te. Die se Mäd chen sind nichts als Lid schat ten und Tit-
ten auf zwei Bei nen, ge nau so, wie Joel sie mag. Und nach-
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dem Adam of  zi ell be kannt ge ge ben hat, dass er nicht mehr 
zu ha ben ist, kön nen Joel und Shawn erst recht aus dem Vol-
len schöp fen. Cody kriegt die, die üb rig blei ben, wäh rend 
Mike sie mei det wie die Pest – die jede ein zel ne die ser Tus-
sis ver mut lich hat, zu sam men mit ei ner Mil li on an de rer an-
ste cken der Krank hei ten, vor de nen lie bes tol le Teen ager im 
ers ten High school jahr von ih ren Bi o lo gie leh rern ge warnt 
wer den.

»Lasst uns backs ta ge ge hen«, schla ge ich Ro wan vor und 
rut sche be reits von mei nem Ho cker. Ich habe et was, was 
die se Grou pies nicht ha ben: eine bes te Freun din mit ei nem 
Dau er-Backs ta ge pass, den ich zu mei nem Vor teil zu nut zen 
ge den ke.

»Woll test du nicht hier drau ßen blei ben?«, fragt Ro wan. 
Adam ver such te, sie zu über re den, mit in den Backs ta ge be-
reich zu kom men – und dort zu blei ben –, als er hin ter die 
Büh ne muss te, um sich auf den Auf tritt vor zu be rei ten. Denn 
Ro wans dun kel blon de Haa re, ihre gro ßen blau en Au gen und 
kna cki ge zier li che Fi gur wir ken nicht un be dingt schwanz-
ab sto ßend. Aber ich be stand da rauf, an der Bar zu blei ben, 
um trin ken zu kön nen.

»Das woll te ich. Und jetzt will ich es nicht mehr.«
Sie und Leti fol gen mir zur Tür, durch die man in den Be-

reich hin ter der Büh ne ge langt. Ro wan muss dem Tür ste-
her da vor nicht ein mal ih ren Spitz na men sa gen, da mit sie 
uns hi nein las sen. Die meis ten Ty pen ken nen sie als Peach – 
so tauf te Adam sie da mals. Da mals, als er sich noch nicht 
die Mühe mach te, sich die Na men von Mäd chen zu mer ken 
oder ihre Ge sich ter ein zu prä gen. Jetzt ist er ihr mit Haut 
und Haa ren ver fal len.

»Was denn?«, fragt sie, als sie mich da bei er tappt, wie ich 
sie mus te re.
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Na klar, sie ist um wer fend, aber das sind vie le an de re 
Mäd chen auch, die sich Adam an den Hals wer fen. Ir gend-
et was an ihr hat ihm den Kopf ver dreht … viel leicht ihre 
Un schuld. Viel leicht soll te ich es ein mal da mit ver su chen. 
Auf hö ren, so forsch zu sein, öf ter fla che Schu he tra gen, ab 
und zu die Klap pe hal ten.

Ich la che, als mir be wusst wird, dass ich mir das nicht ein-
mal vor stel len kann. »Ach nichts.«

Ich gehe mit Ro wan und Leti im Schlepp tau seit lich an 
der Büh ne vor bei und hin tenhe rum zu der Sei te, auf der Joel 
steht. Mei ne Ab sät ze klap pern über die Stu fen der Trep-
pe, die nach oben führt. Als wir an ge kom men sind, wer fe 
ich mir mei ne lan gen scho ko la den brau nen Haa re über die 
Schul tern, zie he mein haut en ges Kleid ein biss chen hö her 
und fri sche mei nen Lipg loss auf.

Es fällt mir schwer, nicht wie ein Grou pie zu krei schen, 
wenn ich den Jungs da bei zu se he, wie sie die Büh ne ro cken, 
vor al lem aus die sem Blick win kel. Die Art, wie Jo els Haa re 
wie blon de, töd lich aus se hen de Sta cheln un ter dem neb li gen 
blau en Schim mer der Schein wer fer glän zen. Die Art, wie 
sei ne Fin ger über die Sai ten tan zen, ohne dass er da bei auf 
die Gi tar re hi nun ter schau en muss. Die Art, wie sei ne blau-
en Au gen im mer wie der mei nem Blick be geg nen und sei ne 
Mund win kel sich zu ei nem Grin sen ver zie hen. Sei ne Prä-
senz auf der Büh ne ist mag ne tisch. Sie ver wan delt mein Blut 
in Lava und macht es mir un mög lich zu den ken. Ein Teil 
von mir will sich un nah bar ge ben, aber der an de re Teil weiß 
nur zu gut, was mich er war tet, wenn ich mich Joel hin ge be.

Als sei ne un glaub lich blau en Au gen das nächs te Mal mei-
nen Blick auf an gen und ihn so lan ge er wi dern, dass ich un-
ter der Hit ze da hin schmel ze, er rö te ich. Ich muss ir gend-
et was tun, um mich wie der in den Grif zu be kom men. Mit 
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ei nem teufl i schen Lä cheln sage ich: »Ro, viel leicht soll test 
du bes ser kurz die Au gen zu ma chen.«

Ohne das Kleid an zu he ben, win de ich mich mit ei ner an-
mu ti gen Be we gung aus mei nem schwar zen Spit zen tan ga 
und las se ihn von ei nem ma ni kür ten Zei ge fin ger bau meln. 
Jo els Hän de sind mit der Gi tar re be schäf tigt, doch sein Blick 
bleibt fest auf mich ge rich tet. Als ich ihm mein Hös chen 
zu wer fe, fängt er es in der Luft auf und spielt den Song 
zu Ende. Der Tan ga bau melt an sei nem Hand ge lenk. Dann 
stopft er ihn in sei ne Ge säß ta sche und zwin kert mir auf eine 
Wei se zu, bei der je des an de re Mäd chen wei che Knie krie-
gen wür de.

»Ich kann nicht glau ben, dass du das eben ge tan hast!«, 
brüllt Leti über die Mu sik hin weg.

»Ich schon!«, brüllt Ro wan zu rück, und ich muss la chen.
»Ich gehe zu rück an die Bar«, in for mie re ich die bei den, 

und mei ne Freun din sieht mich fra gend an.
»Wa rum?«
Die Wahr heit ist: Ich will se hen, ob er mir folgt. Und falls 

er es nicht tut, muss ich weit ge nug ent fernt sein, um so tun 
zu kön nen, als wäre es mir egal.

Am Fuß der Trep pe wen de ich mich um und hal te Ro wan 
zu rück, die An stal ten macht, mich zu be glei ten. »Ich hole 
mir noch was zu trin ken. Bleib du hier. War te auf Adam.«

Sie run zelt die Stirn, aber ich lä che le sie nur an und gehe 
rück wärts auf die Tür zu. »Wir se hen uns spä ter.«

An der Bar set ze ich mich ne ben den hei ßes ten Ty pen, den 
ich fin den kann, und schen ke ihm ein Lä cheln. Zwei Mi nu ten 
spä ter habe ich ei nen Drink und eine Ab len kung.

»Und, ge fällt dir die Band?«, fragt er mit ei nem Ni cken 
in Rich tung Büh ne.

Ich zu cke die Schul tern. »Sie sind ganz okay.« Sie sind 
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auch das Letz te, wo rü ber ich im Au gen blick re den möch te, 
denn ich muss un be dingt auf hö ren, mir den Kopf da rü ber 
zu zer bre chen, was pas sie ren wird, wenn die Show zu Ende 
ist. Aber Gott hasst mich of en bar.

»Ich bin mit den meis ten von ih nen auf die High school 
ge gan gen«, prahlt der Typ, als könn te er et was vom Rock-
star-Ruhm für sich be an spru chen, nur weil er sich eine Post-
leit zahl mit ih nen ge teilt hat.

Ich muss mich be herr schen, nicht laut hals los zu prus ten, 
und es ge lingt mir nur mit Müh und Not, das La chen zu ver-
ber gen, in dem ich schnell an mei nem Drink nip pe.

»Wart ihr be freun det?«, fra ge ich. Es in te res siert mich 
nicht die Boh ne, aber ich muss ir gend wie das Ge spräch in 
Gang hal ten.

Er be ginnt zu schwa feln – von den Kur sen, die sie zu sam-
men hat ten, und wie er sie ein mal in ei ner Ta lent show ge se-
hen hat und da rü ber, dass er in sei nem letz ten High school-
jahr auf ei ner von Adams Par tys war. Ich pla ne ge ra de in 
Ge dan ken mei ne Flucht, als der Blick mei nes Ge gen ü bers 
über mei ne Schul ter huscht. Er reißt die Au gen weit auf, 
und un ge bän dig te Au gen brau en schie ßen hoch in Rich tung 
Stirn. Sei ne Hand klam mert sich an mei nen Un ter arm, als 
wäre er eine Ret tungs lei ne, und ich dre he den Kopf ge nau 
im rich ti gen Mo ment, um mit mei nen Lip pen Jo els Wan ge 
zu strei fen.

»Be läs tigt dich der Kerl etwa?«, raunt er mir ins Ohr. Er 
be trach tet mich for schend, be vor sein Blick auf die Hand des 
Ty pen fällt, die prompt von mei nem Arm zu rück zuckt, auch 
wenn der Rest von ihm in eine Art Schock star re ver fal len 
ist. Mit sei nen weit auf ge ris se nen Au gen und der he run ter-
ge klapp ten Kinn la de scheint der Typ so ge blen det von sei-
nem Star zu sein, dass ich un will kür lich ei nen ra schen Blick 
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auf sei nen Schoß wer fe, um zu se hen, ob er wo mög lich ei-
nen Stän der hat.

»Du kennst Joel Gib bon?«, stößt er atem los her vor, wo-
mit er mich aus mei ner De tek tiv ar beit reißt.

»Wen, ihn?«, fra ge ich und zei ge mit ei nem Fin ger bei-
läu fig auf die Per son ne ben mir. In ner lich bin ich das reins-
te Ner ven bün del, weil Joel mir ge folgt ist. Nach au ßen hin 
gebe ich mich leicht ge lang weilt und völ lig un be ein druckt.

»Oh mein Gott!«, sagt der Typ. »Ich bin ein ab so lu ter 
Fan!«

»Of en bar seid ihr auf die sel be Schu le ge gan gen«, er gän-
ze ich, ohne Joel an zu se hen, der noch nä her an mich he ran-
tritt und sei ne kräf ti gen Arme um mei ne Schul tern legt. 
Da nie mand sonst zu se hen ist, neh me ich an, dass der Rest 
un se rer Grup pe noch im mer im Backs ta ge be reich ab hängt, 
um von dort aus der an de ren Band bei ih rem Auf tritt zu-
zu se hen.

Ich spü re Jo els La chen an mei nem Rü cken. »Ach ja? In 
wel chem Jahr gang warst du denn?«

Die Jungs un ter hal ten sich, und ich schal te auf Durch zug, 
bis der hei ße Fan boy end lich ein Foto mit Joel be kom men 
hat und ab schwirrt. Und dann höre ich wie der Jo els ver füh-
re ri sche Stim me an mei nem Ohr.

»Bist du be reit, von hier zu ver schwin den?«
»Bist du be reit, da mit auf zu hö ren, dich wie eine männ li-

che Hure zu be neh men?«
Er be sitzt die Frech heit zu la chen. »Wa rum, bist du etwa 

ei fer süch tig?«
Und wie. »Wa rum soll te ich denn ei fer süch tig sein?« Ich 

schie be sei ne Arme weg und wen de mich auf dem Ho cker 
zu ihm um. »Ich bin schließ lich die je ni ge, mit der du im mer 
nach Hau se gehst.«
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»Das ist ja in te res sant«, sagt er grü belnd, mit ei nem auf-
rei ben den Fun keln in sei nen eis blau en Au gen.

Joel be ginnt den Abend im All ge mei nen mit ei ner an de-
ren – oder ein paar an de ren –, und an Aben den, an de nen 
ich nicht da bin, geht er auch mit ih nen nach Hau se. Aber 
an Aben den, an de nen ich da bin, lan det er letzt end lich doch 
im mer an mei ner Sei te – dank an ge streng ter Be mü hun gen 
mei ner seits, die ich all mäh lich leid bin.

»Und wenn ich Nein sage, was wirst du dann tun? Statt-
des sen mit ei ner von de nen ab zie hen?«

»Du sagst nicht Nein.«
Ich schnau be ver ächt lich. »Das zeigt nur, wie viel du 

weißt.«
Als ich mich von ihm weg dre he, drückt er sich wie der 

von hin ten an mich und presst die Lip pen an mein Ohr. »Du 
sagst nicht Nein, weil du all die Din ge kennst, die ich mit 
dir an stel len wer de.«

Er fängt an, mir ge nau die se Din ge im De tail zu be schrei-
ben, und ich boh re un will kür lich mei ne Ze hen in die Soh-
len mei ner Peept oes. Eine Gän se haut wan dert von den Fuß-
knö cheln bis hoch zu mei nen Oh ren. Ab rupt sprin ge ich von 
mei nem Ho cker und lau fe los.

»Wo gehst du hin?«, ruft Joel mir nach.
»Ich will se hen, ob du ein Mann bist, der hält, was er ver-

spricht!«
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2

Bis wir den Band bus auf dem Park platz des May hem er reicht 
ha ben, ha ben Jo els fum meln de Hän de mein Blut in Wal lung 
ge bracht. Wenn er sie nur noch ein ein zi ges Mal über die 
Run dung mei nes Hin terns glei ten ge las sen und fest zu ge-
packt hät te, ich schwö re es, dann hät te ich auf der Stel le alle 
Hül len fal len las sen, egal, wo wir zu fäl lig ge stan den hätten.

Ich grei fe nach der Bu stür, doch mir bleibt nicht ein mal 
Zeit, sie auf zu zie hen, be vor Joel sich schon von hin ten an 
mich drängt und mich da ge gen presst. Ich stem me mich 
ge gen das kal te schwar ze Me tall, wäh rend er sei ne Hän de 
flach auf mei ne Hand rü cken drückt. Er ver schränkt sei ne 
Fin ger mit mei nen und schiebt un se re Hän de hö her, reibt 
sei ne Jeans an mir und küsst mei nen Na cken. Ich be loh ne 
ihn, in dem ich mit mei nen Hüf ten krei se und mei nen Hin-
tern fest an sei ner ein drucks vol len Här te rei be, bis er mich 
rasch he rum wir belt und mei nen Mund auf eine Art in Be sitz 
nimmt, die al les um mich he rum ver schwim men lässt. Der 
Mond und die Ster ne wer den schwarz. Al ler Sau er stof ent-
weicht aus mei ner Lun ge. Mein Herz hört auf zu schla gen, 
und das Ein zi ge, was ich spü ren kann, sind Jo els Zäh ne, die 
an mei ner Lip pe knab bern, und die kal te Me tall ver klei dung 
des Bus ses, die auf mei ner nack ten Haut brennt.

Ich las se eine Hand nach un ten wan dern und rei be da mit 
über sei nen Schritt, was mich ver mut lich noch mehr er regt 
als ihn. Ein tie fes Stöh nen ent steht in sei ner Keh le, und er 
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zerrt mich un ge dul dig von der Tür fort, da mit er sie öf-
nen kann.

»Schei ße!«, flucht er, als sie sich nicht be wegt. Er rüt telt 
noch ein mal an ihr, doch sie gibt nicht nach.

Ich bin so frust riert, dass ich am liebs ten schrei en wür-
de. Statt des sen ge lingt es mir zu sa gen: »Hast du kei nen 
Schlüs sel?«

»Nicht bei mir.« Er sieht sich auf dem stil len Park platz 
um, bis er et was ent deckt, bei des sen An blick sei ne Mund-
win kel nach oben wan dern. Er schnappt sich mei ne Hand 
und zieht mich über den Park platz. Es wim melt von Au tos, 
aber alle Leu te sind im Klub, um die Haupt band zu se hen. 
Des halb ma che ich mir kei ne Sor gen, als Joel die Heck klap-
pe ir gend ei nes schwar zen Trucks he run ter klappt, der mit 
Si cher heit nie man dem ge hört, den er kennt.

Mir bleibt kaum Zeit, ver blüft auf zu krei schen, als er mir 
die Hän de um die Tail le legt und mich mü he los hin auf hebt. 
Er stellt sich zwi schen mei ne Knie, ver gräbt die Fin ger in 
mei nen Haa ren und zieht mich wie der an sei nen Mund. Er 
küsst mich so, wie ich schon den gan zen Abend ge küsst wer-
den will. Mei ne Hän de fum meln an dem Knopf sei ner Jeans, 
noch be vor mein Ver stand über haupt be greift, was sie da 
tun, wäh rend sei ne an mei nen Schen keln nach oben glei ten 
und mein Kleid bis zu den Hüf ten hoch schie ben. Be vor es 
mir ge lingt, sei nen Knopf zu öf nen, er le digt er es für mich. 
Er greift in sei ne Hose und holt sei nen Schwanz raus. Eine 
Se kun de spä ter be gehrt er zwi schen mei nen Bei nen Ein lass, 
und ich will ihn so drin gend, dass ich mich wun de re, über-
haupt das Wort über die Lip pen zu brin gen.

»Kon dom«, keu che ich, wo bei mein Atem eine win ter li-
che Wol ke bil det.

»Leg dich hin!«, be fiehlt er mir atem los, fischt ein Kon-

Shaw_Rock_my_Body_CC17.indd   20 07.02.2017   10:01:27



21

dom aus sei ner Ho sen ta sche und reißt die Ver pa ckung auf. 
Ich sehe zu, wie er es über streift, und ver stär ke un will kür-
lich den Druck mei ner Schen kel um sei ne Hüf ten, vol ler Vor-
freu de auf das, was kom men wird. Sei ne Fin ger wan dern 
hoch, um über den dün nen Stof über mei nen har ten Nip peln 
zu strei cheln, dann for dert er mich mit ei ner sanf ten Be we-
gung noch ein mal dazu auf, mich zu rück zu le gen.

Ich kann nicht glau ben, dass wir es hier tun, mit ten auf 
ei nem ver damm ten Park platz, auf dem Truck ir gend ei nes 
Frem den. Aber ich bin mir ziem lich si cher, wenn ich ihn 
nicht bald in mir spü re, dann wer de ich ir gend et was De mü-
ti gen des tun – wie zum Bei spiel ihn an fle hen und da rum zu 
bet teln, dass er mich vög elt.

Und das hät te er wohl gern!
Ich stre cke mich auf dem har ten Me tall aus, pa cke Jo els 

wei ches T-Shirt mit ei ner Hand und zie he ihn nä her an mich. 
Die Finger in sei nem Shirt ver gra ben, schlin ge ich die Bei-
ne um sei ne Hüf ten, und sei ne Hände um klam mern mei ne 
Tail le, als er mit ei nem ein zi gen lan gen Stoß sanft in mich 
hi nein glei tet. Ich spü re je den Zen ti me ter, den er tie fer in 
mich ein dringt, wäh rend das Stöh nen, das mir über die Lip-
pen kommt, in den Nacht him mel em por steigt.

In ei nem über wäl ti gen den Tem po stößt er im mer wie-
der in mich, als auf ein mal meh re re Stim men zu hö ren sind. 
Rasch rich te ich mich auf und sehe in die Rich tung, aus 
der sie kom men. Auch Joel hält in sei ner Be we gung inne, 
doch die Grup pe geht ein fach wei ter, ohne uns zu be mer-
ken. Joel be ginnt wie der, sich in mir zu be we gen, lang sa mer 
jetzt, aber ich bin mit den Ge dan ken noch wo an ders – bis 
er mir das schul ter freie Kleid über die Brüs te hin un ter zieht 
und mei ne be reits har ten Nip pel der ei si gen Luft aus setzt, 
die sich in der Käl te so fort wei ter auf rich ten und ein noch 
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dunk le res Rosa an neh men. Als er sie mit den war men Kup-
pen sei ner Dau men strei chelt, muss ich mir auf die Lip pe 
bei ßen, um nicht laut zu wim mern. Es fühlt sich so gut an, 
dass ich ihn, als er eine sei ner Hän de fort zieht, fast an fle-
he, mich wei ter zu be rüh ren. Statt des sen schlingt er ei nen 
Arm um mei nen Rü cken, um mich fest zu hal ten, beugt sich 
vor und legt sei ne bren nend hei ßen Lip pen um eine eis kal-
te ro sa far be ne Brust war ze. Mein Kopf sackt nach hin ten, 
mei ne Fin ger ver gra ben sich in sei nen Haa ren, be schwö ren 
ihn wort los, nie mals mit dem auf hö ren, was er mit sei ner 
Zun ge ge ra de tut, ganz gleich, ob uns je mand da bei se hen 
kann oder nicht.

Sei ne Hüf ten be we gen sich un auf hör lich, wäh rend er erst 
den ei nen und dann den an de ren Nip pel neckt und je des 
Neu ron in mei nem Ge hirn in den Wahn sinn treibt. Sei ne 
sta che li gen Haa re und Bart stop peln kit zeln mei ne Hand flä-
chen, und ich drän ge ihn, sich zu neh men, so viel er will. Ich 
pul sie re um ihn he rum und habe das Ge fühl, gleich in tau-
send Tei le zu zer sprin gen. Sei ne Zun ge huscht über den rosa 
Nip pel, den er zwi schen sei nen Lip pen hält, und ich schlie-
ße mich re flex ar tig noch fes ter um ihn. Es ist, als ob mein 
Kör per ver sucht, ihn gleich zei tig in sich hin ein zu zie hen und 
hi naus zu drän gen, was be deu tet, dass er eben so ver wirrt ist 
wie der Rest von mir.

»Joel«, stöh ne ich. Im mer wie der span ne und ent span ne 
ich die in ne ren Mus keln, im mer wie der wer de ich zer ris sen 
und wie der zu sam men ge fügt. Ich bin noch nicht ge kom men, 
aber Gott, ich bin kurz da vor. Ich bin so, so, so kurz da vor.

Joel rich tet sich auf und reibt mit ei nem Dau men mei ne 
ge schwol le ne Kli to ris. Ich spie le mit mei nen noch im mer 
feuch ten Nip peln und sehe zu, wie er den Dau men zu sei-
nem Mund führt und ihn ab leckt.
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»Ich bin schon jetzt klatsch nass«, keu che ich. Frust ra ti on 
schleicht sich in mei ne Stim me, denn ich tau me le am Ran-
de des Ab grunds und will nur noch, dass er mich end lich 
hi nun ter stößt. Wenn Sex in der Öf ent lich keit mehr mein 
Ding wäre, dann wäre ich be reits ge kom men, aber es ist 
nicht leicht, sich zu ent span nen, wenn der ver nünf ti ge Teil 
von mir – egal, wie klein die ser Teil viel leicht auch sein 
mag – sich Sor gen macht, er tappt und mög li cher wei se fest-
ge nom men zu wer den.

»Ich weiß«, ist al les, was er sagt. Sei ne eis blau en Au gen 
fest auf mich ge hef tet, lässt er den Dau men sin ken und be-
wegt ihn in krei sen den Be we gun gen über mei ne feuch te 
Knos pe. Ein mal … zwei mal … oh … Gott … drei mal … 
vier mal. Mei ne Hüf ten zu cken. Wie der führt er die Hand 
an den Mund. Lang sam glei tet er mit der Zun ge um sei nen 
feuch ten Dau men und leckt je des biss chen von mir ab.

Der An blick die ses un glaub lich hei ßen, ver damm ten 
Rock stars, der heu te Abend je des Mäd chen hät te ha ben kön-
nen, das er woll te, und der in die sem Au gen blick al les von 
mir kos tet … er ent facht ein glü hend hei ßes Feu er, das in 
mei nem In ners ten aus bricht und jede Zel le in mei nem Kör-
per er fasst. Ich schlie ße die Au gen und ver gra be die Fin-
ger in mei nen ei ge nen Haa ren, da es nichts an de res gibt, 
wo ran ich mich fest klam mern könn te. Mei ne Bei ne zit tern 
wie wild.

Auf ein mal dringt Joel mit vol ler Kraft in mich, presst 
mei ne Knie an sei ne Hüf ten und stößt so fest zu, als wolle 
er si cher stel len, dass nur noch er und nie wie der ein an de-
rer Mann sei nen Platz in mir hat.

»Du fühlst dich so ver dammt gut an«, knurrt er, und sei-
ne hei se re Stim me lässt das Feu er in mir noch hei ßer lo dern, 
bis ich schließ lich um ihn he rum da hin schmel ze.
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Eine wei ße Wol ke ge keuch ter Flü che wir belt von mei nen 
Lip pen auf ei nen Bal da chin bren nen der Ster ne zu, und Joel 
pul siert in mir, wäh rend er eine eben sol che Wol ke hoch-
schickt. Er pumpt in mich, bis er nichts mehr zu ge ben hat, 
dann stützt er sich mit bei den Hän den auf der La de flä che 
des Trucks ab. Er lässt den Kopf sin ken, und sei ne Schul-
tern he ben und sen ken sich mit je dem keu chen den Atem-
zug. Als sich sein Atem be ru higt hat, hebt er das Kinn und 
schenkt mir ein selbst zu frie de nes Lä cheln, bei dem sich mei-
ne in ne ren Mus keln prompt wie der an span nen. Er schließt 
die Au gen und stößt ei nen Laut aus, der mich dazu bringt, 
es gleich noch ein mal zu tun. Je des Mal, wenn ich mich an-
span ne, be wegt er sich un will kür lich in mir. Wenn er sich 
nicht bald zu rück zieht, dann hat er bes ser noch ein wei te-
res Kon dom in sei ner Ho sen ta sche, denn dann wer den wir 
es ein deu tig brau chen.

Ich bin mir nicht si cher, ob ich ent täuscht oder er leich tert 
bin, als er lang sam aus mir glei tet. Aber als er auf die La de-
flä che des Trucks springt und sich ne ben mir er schöpft auf 
den Rü cken fal len lässt, den Arm eng an mei nen ge schmiegt, 
bin ich rund um zu frie den.

»Das war ver dammt heiß«, sagt er, und ich lä che le vor 
mich hin, wäh rend ich ir gend wie die Kraft auf brin ge, das 
Ober teil mei nes Klei des wie der hoch- und den Rock wie der 
hin un ter zu zie hen.

»Kann ich mei nen Slip wie der ha ben?«, fra ge ich.
»Nein.«
»Wa rum nicht?«
»Weil ich ihn be hal te.«
Mein Lä cheln wird noch brei ter. Ge mein sam star ren wir 

zum Nacht him mel hoch. Trotz der Käl te ist mir glü hend 
heiß. Ich weiß, ich soll te auf ste hen und weg ge hen, ver su-
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chen, so zu tun, als wäre ich nicht ähn lich über wäl tigt wie 
er von dem, was wir eben ge tan ha ben, aber ich bin viel zu 
be frie digt, um mich zu be we gen. Zu be frie digt, um nicht zu 
lä cheln und ein fach reg los ne ben ihm lie gen zu blei ben.

Selbst als das Kon zert vor bei ist und der Be sit zer des 
Trucks flu chend auf uns zu ge rannt kommt und da bei wil de 
To des dro hun gen aus stößt, kann ich nicht an ders, als zu la-
chen. Joel schnappt sich mei ne Hand, hin ter lässt dem Truck-
fah rer ein kleb ri ges Sou ve nir und stürmt mit mir über den 
Park platz zu rück, durch die of e nen Tü ren des May hem.

Drin nen tren nen wir uns, und ich schlüp fe auf die Da-
men toi let te, wo ich mein Bes tes gebe, um mich wie der ei ni-
ger ma ßen zu recht zu ma chen. Ich fah re mir mit den Fin gern 
durch mei ne gründ lich zer zaus ten Lo cken, so gut es geht, 
fri sche mein Make-up auf und ver su che dann, mir die ses al-
ber ne Grin sen aus dem Ge sicht zu wi schen.

Ja, Sex mit Joel ist um wer fend. Im mer um wer fend. Auf 
eine atem be rau ben de, le bens ver än dern de, ab so lut un glaub-
li che Art um wer fend. Aber es ist trotz dem nur Sex, und ich 
will nicht, dass er oder ir gend je mand sonst es für et was an-
de res hält und mehr hi nein in ter pre tiert. Ich will mich nie-
mals da bei er tap pen, dass ich ihn so an se he wie die se an de-
ren Mäd chen – mit ei nem dümm li chen Lä cheln im Ge sicht 
und ver zwei fel ter Hof nung in den Au gen.

Als ich in den Backs ta ge be reich kom me, hängt er mit den 
an de ren Ty pen aus den bei den Bands ab, zu sam men mit Ro-
wan und Leti.

Mei ne bes te Freun din wirft mir ei nen prü fen den Blick zu. 
»Hat tet ihr ge ra de Sex?«, fragt sie prompt.

Mei ne Au gen wei ten sich, und ich ram me Joel ei nen El-
len bo gen in den Ma gen.

Aber er lacht nur. »Ich habe nichts ge sagt!«
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»Wo her weiß sie es denn dann?«
»Mäd chen«, sagt Leti und fuch telt mit ei ner Hand vor 

mei nem Ge sicht he rum, »du siehst so was von durch ge-
bumst aus.«

Die Jungs bre chen alle in johl en des Ge läch ter aus. Adam 
hebt eine Hand und klatscht Joel ab, und ich re gist rie re 
dank bar, dass Ro wan ihn da für in die Sei te knuft.

Ich zu cke die Schul tern und grei fe mir eine Fla sche Was-
ser vom nächst bes ten Tisch. Ich schrau be den De ckel ab und 
gebe mich be tont cool. »Wie auch im mer. Ich habe nur ver-
sucht, et was zu be wei sen.«

»Was denn?«, fragt Joel, wäh rend ich ei nen Schluck trin-
ke. Ich las se die Fla sche sin ken und grin se ihn an.

»Du bist kein Mann, der hält, was er ver spricht.«
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3

Als Ro wan mich vor Jo els Schnar chen warn te, ver glich 
sie ihn mit ei nem Eis bä ren, der ei nen Exor zis ten be nö tigt. 
Aber das Ge räusch, das mich am Mor gen nach dem Kon zert 
weckt, klingt eher nach ei nem dä mo ni schen Rott wei ler, der 
ver sucht, sich durch Ze ment zu bei ßen.

Ich tre te nach dem Rott wei ler, um ihn zu we cken. Er liegt 
auf dem Rü cken, und ich lie ge auf der Sei te, das Ge sicht von 
ihm ab ge wandt.

Er zuckt kurz zu sam men, aber schon bald da rauf be ginnt 
der Dä mo nen hund wie der da mit, auf Ze ment rum zu kau en.

»Joel.« Ich fas se mit ei ner Hand hin ter mich und tät sche-
le sein stop pe li ges Ge sicht. »Wach auf.«

Er schlägt nach mei nem Arm und win selt, ich solle auf-
hö ren.

»Steh schon auf«, stöh ne ich, wäl ze mich he rum und ver-
su che ihn mit Hän den und Fü ßen aus mei nem Bett zu schub-
sen. »Zeit für dich zu ge hen.«

Er rollt sich auf mich, da mit ich ihn nicht mehr schub sen 
kann, legt sich mit sei nem gan zen Ge wicht auf mich und 
presst mich in die Mat rat ze.

Hell wach und ab so lut nicht glück lich da rü ber, grei fe ich 
in sei ne Haa re und zie he so sei nen Kopf lang sam von mei-
nem Kis sen hoch, in das er sein Ge sicht ver gra ben hat. Nase 
an Nase, schenkt er mir ein hem mungs los fre ches Grin sen, 
dann beugt er sich vor und presst die Lip pen zu ei nem Kuss 

Shaw_Rock_my_Body_CC17.indd   27 07.02.2017   10:01:27



28

auf mei ne, der da für sorgt, dass sich mein Grif lo ckert und 
Hit ze in mei ne Wan gen steigt.

Nach dem Kon zert ges tern be glei te te er mich nach Hau se 
und mach te je des ein zel ne Ver spre chen wahr, das er mir am 
Abend an der Bar ins Ohr ge flüs tert hat te. Er ist wie eine 
Dro ge in mei nen Adern, eine, mit der ich auf hö ren muss, 
be vor ich mich völ lig ver lie re. Ich ver su che, die Wil lens-
kraft auf zu brin gen, ihn ab blit zen zu las sen, aber sein Name 
ist nur ein schwa cher Pro test auf mei nen Lip pen. Nur ein 
atem lo ses Wort, das ich zu stan de brin ge, be vor sei ne Lip-
pen zu mei nem Hals hin ab wan dern und mir auch noch das 
letz te Fünk chen Ent schlos sen heit rau ben.

Eine hal be Stun de spä ter, als ich den Flur hi nun ter in 
Rich tung Bad gehe, ist Joel noch im mer in mei nem Zim mer. 
Je der Schritt, den ich ma che, ruft mir in Er in ne rung, wie 
vie le der letz ten vier und zwan zig Stun den er in mir war. Ich 
habe ihn aus ge streckt auf mei nem Bett zu rück ge las sen, da-
mit ich kalt du schen und ver su chen kann, ei nen kla ren Kopf 
zu be kom men – was na he zu un mög lich ist, wenn ich ihn mir 
nackt auf mei ner Bett de cke vor stel le, mit sei nen zer zaus ten 
Haa ren und den Krat zern, die mei ne Fin ger nä gel auf sei ner 
Haut hin ter las sen ha ben.

Nach ei ner schnel len Du sche zie he ich mich an und 
schmin ke mich vor dem Spie gel im Bad, dann gehe ich zu-
rück in mein Zim mer, mit ei nem Hand tuch um den Kopf 
ge schlun gen und ei ner Mie ne, die Un ge duld mar kiert. Sie 
hilft mir, das Lä cheln zu ver ber gen, das sich je des Mal auf 
mein Ge sicht schlei chen will, wenn Joel mich auch nur an-
sieht.

»Du bist noch hier?«, fra ge ich mit ei nem kur zen Sei ten-
blick auf ihn, be vor ich mich an mei nen Fri sier tisch set ze 
und be gin ne, mei ne nas sen Haa re zu käm men.
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Er steht grin send auf, hebt die Arme über den Kopf und 
streckt sich. Er ist in sei ne ver wa sche ne Jeans ge schlüpft, 
die tief auf sei nen Hüf ten sitzt, müh sam zu sam men ge hal-
ten von ei nem zu lo cke ren Nie ten gür tel. Ir gend et was an 
Ty pen mit Tat toos – ir gend et was an Joel, mit dem auf sei-
nen Un ter arm tä to wier ten Gi tar ren hals und dem schwar-
zen Schrift zug, der sich an sei nen Rip pen hoch schlän gelt – 
sorgt da für, dass mei ne Ge hirn funk ti on völ lig aus setzt. Der 
An blick sei nes mus ku lö sen, tä to wier ten Ober kör pers lässt 
mich bei na he sab bern, und als ich den Blick hebe, wird mir 
be wusst, dass er mich da bei er tappt hat, wie ich ihn an star-
re. Ei ner sei ner Mund win kel ver zieht sich zu ei nem groß-
spu ri gen Grin sen, das mei ne Wan gen er rö ten lässt. Schnell 
schaue ich weg. Ich wünsch te, er wür de end lich sein ver-
damm tes Hemd an zie hen, da mit ich nicht mehr ge gen das 
Ver lan gen an kämp fen muss, ihn zu rück auf mein Bett zu 
schub sen und wie der über ihn her zu fal len.

»Kannst du mich zu Adam fah ren?«, fragt er.
Die meis ten Näch te ver bringt Joel auf der Couch im 

Wohn zim mer der Woh nung, die Adam, Shawn und Ro wan 
sich tei len. In man chen Näch ten schläft er bei mir. Und in 
an de ren Näch ten pennt er bei ir gend wel chen hohl kö pfi gen 
Grou pies, die sich wirk lich selbst mit der Faust ins Ge sicht 
schla gen soll ten.

Ich wuss te, dass er mich bit ten wür de, ihn hin zu fah ren, 
wes halb ich Ro wan und Leti be reits eine SMS ge schrie-
ben und an ge kün digt habe, sie zum Früh stü cken ab zu ho-
len. Aber ich las se Joel trotz dem zap peln. Die Ver su chung 
ist ein fach zu groß, um ihr zu wi der ste hen. »Ich glau be, ich 
habe heu te Mor gen schon ge nug für dich ge tan, meinst du 
nicht auch?«

Er lacht und stellt sich hin ter mich, schenkt mir im Spie-
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gel ein zu cker sü ßes Lä cheln. »Du siehst heu te Mor gen wun-
der schön aus.«

Er kriecht mir so scham los in den Hin tern, dass es mir 
schwer fällt, sein Lä cheln nicht zu er wi dern. Ich schaf e es 
nur mit Mühe, eine erns te Mie ne zu be wah ren. »Soll das 
etwa hei ßen, dass ich an an de ren Mor gen nicht wun der-
schön aus se he?«

»Heu te siehst du be son ders um wer fend aus«, sagt er und 
legt sein Kinn auf mei ne Schul ter. Dann grinst er mein Spie-
gel bild so spitz bü bisch an, dass ich ge gen mei nen Wil len la-
chen muss.

»Wie auch im mer. Zieh dein Hemd an, dann wer de ich da-
rü ber nach den ken.«

Ich fah re ihn – und ver flu che mich da für, dass ich es tue. 
Von dem atem be rau ben den Sex ha ben wir bei de et was, aber 
seit wann ge hö ren auch noch ein kos ten lo ses Ho tel zim mer 
und ein gra tis Ta xi ser vice zu die sem Ar ran ge ment? Nächs-
tes Mal wer de ich ihn gleich da nach raus schmei ßen – völ-
lig egal, wie groß ar tig die mor gend li chen Frei zeit ak ti vi tä-
ten auch sind.

Nach dem ich Leti ab ge holt habe, set ze ich Joel bei Adam 
ab und tau sche ihn ge gen Ro wan. Dann kut schie re ich mich 
und mei ne bei den bes ten Freun de zu IHOP. Dank mei ner 
Fahr küns te und der Fä hig keit, Ro wans Fle hen, lang sa mer 
zu fah ren, zu ig no rie ren, schaf en wir es noch vor dem An-
sturm der Kirch gän ger und müs sen nicht erst auf ei nen frei-
en Tisch war ten.

»Also, ich neh me an, ihr fragt euch alle, wa rum ich euch 
heu te hier her be stellt habe«, ver kün det Leti, so bald wir in 
ei ner Ni sche Platz ge nom men ha ben. Er fal tet die Hän de auf 
dem Tisch, und ich tau sche ei nen Blick mit Ro wan. Sie sitzt 
ne ben ihm und sieht eben so ver wirrt aus wie ich.
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»Äh, ich habe euch hier her be stellt«, er in ne re ich ihn.
Leti streckt die Hän de über den Tisch aus und er greift 

mei ne. Er trägt ein la ven del far be nes My-Litt le-Pony-Shirt, 
sei ne ge well ten, im Omb ré-Stil ge färb ten Haa re hat er sich 
mit ei ner bun ten Re gen bo gen-Son nen bril le, die auf sei nem 
Kopf sitzt, aus der Stirn ge scho ben. »Süße«, sagt er, »das 
hier ist eine In ter ven ti on.«

»Ach ja?«, fragt Ro wan.
Dank Joel habe ich ges tern Nacht so gut wie kei nen Schlaf 

be kom men, des halb bin ich nicht in der Stim mung für ir-
gend wel che Spiel chen. »Wo von zum Teu fel re dest du?«, fra-
ge ich und ent zie he ihm gleich zei tig mei ne Hän de.

Ich star re Leti mit ge run zel ter Stirn an, als die Be die-
nung, eine äl te re Frau mit ei ni gen Pan cakes zu viel auf den 
Hüf ten, an un se ren Tisch kommt, um un se re Ge trän ke be-
stel lung auf zu neh men. So bald sie wie der ge gan gen ist, lä-
chelt Leti mich an und sagt in ei nem ne cki schen Ton fall: 
»Der ers te Schritt be steht da rin zu zu ge ben, dass du ein Pro-
blem hast.«

Ich sehe ihn mit ei ner hoch ge zo ge nen Au gen braue an. 
»Und was ge nau ist mein Pro blem, Po ny jun ge?«

»Du bist süch tig. Und wir sind hier, um dir zu hel fen.«
Mein Blick huscht hi nü ber zu Ro wan, aber sie hebt nur 

die Schul tern und schüt telt den Kopf.
»Okay. Ich bei ße an.« Ich neh me Letis Hän de the at ra lisch 

wie der in mei ne und beu ge mich über den Tisch, um ihm auf 
hal bem Weg ent ge gen zu kom men. »Wo nach bin ich süch tig? 
High Heels? Haar spray?«

»Oh, nach et was viel Schlim me rem«, ant wor tet er lä-
chelnd.

»Lipg loss? Glit zer-Na gel lack?«
Er grinst mich frech an. »Du bist süch tig nach dem, was 
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