


einmal an ihm geliebt hatte.
»Und was hast du dann für ein Problem mit ihm?«
Er nahm einen Schluck Bier, ehe er antwortete. »Ich weiß nicht genau. Der ist

irgendwie seltsam, als ob er hier eine Show abzieht.«
»Eine Show?« Maxime schnaubte belustigt. »Für wen sollte er denn hier eine Show

abziehen?«
Felix sah ihr tief in die Augen. Mit Mühe hielt sie seinem Blick stand. »Keine

Ahnung. Für dich?« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage.
Maxime wollte etwas erwidern, ihm sagen, wie albern sie diesen Gedanken fand, doch

er kam ihr zuvor.
»Ich wollte es nur gesagt haben.« Entschuldigend hob er die Hände. »Der Kerl ist

komisch. Ich möchte bloß nicht, dass dir jemand weh tut.«
»Er wird mir nicht weh tun«, erklärte sie bestimmt. »Dafür ist er mir gar nicht wichtig

genug. Er ist doch nur ein Gast. Du weißt doch genau, wie sehr wir um jeden einzelnen
kämpfen müssen.«

Sie lenkte das Gespräch auf Gäste im Allgemeinen und erzählte ihm erneut, wie sehr
sich ihre Eltern abstrampeln mussten, um die Pension aus den Roten Zahlen zu heben.
Maxime half, so gut sie konnte, aber die Schule ließ ihr nur wenig Zeit dazu. Ein Jahr noch,
dann hätte sie ihr Abi in der Tasche und konnte endlich an die FH in Heilbronn, um
Hotelmanagement zu studieren. Danach würde alles besser werden, dann würde sie die
Goldene Aussicht in ein Wellnesshotel verwandeln. Bis dahin mussten sie sich irgendwie
über Wasser halten, und da kamen Gäste wie ein Alexander Weidner äußerst gelegen. Mit
etwas Glück würde sein Vater sie an seine Freunde und Bekannten weiterempfehlen, aber
dazu müsste sie dafür sorgen, dass Alexander sich so wohl wie möglich fühlte.

»Deshalb, und nur deshalb, versuche ich, nett zu ihm zu sein«, beendete Maxime ihre
Ausführungen.

»Okay, wenn das so ist, werde ich von jetzt an auch versuchen, netter zu ihm zu sein«,
lenkte Felix ein und hielt ihr die Hand hin. »Kommst du? Um der alten Zeiten willen?«

Inzwischen war der DJ dazu übergegangen, wieder Musik aufzulegen, mit der sie
etwas anfangen konnte.

»Gerne«, antwortete sie ehrlich und ergriff seine Hand. Sie hatten schon immer super
miteinander tanzen können, und daran hatte sich bis heute nichts geändert. Es war, als
erinnerten sich ihre Körper an eine Harmonie, die ihre Herzen längst verloren hatten.



Kapitel 4
 

Als der Wecker sie am nächsten Morgen um sechs aus dem Schlaf riss, hatte Maxime das
Gefühl, sich gerade erst hingelegt zu haben. Normalerweise machte ihr das frühe Aufstehen
nichts aus und meistens war sie schon vor dem Klingeln halbwegs wach. Diesmal jedoch
holte es sie direkt aus einem Traum, dessen Echo noch immer warm in ihrer Körpermitte
pulsierte. Wohlig räkelte sie sich zwischen den Laken. Hätte das verdammte Ding nicht
fünf Minuten später läuten können? Zu gerne hätte sie sich dem Gefühl noch ein bisschen
länger hingegeben. Sie kicherte, als ihr die Details des Traums einfielen. Zum Glück
konnte weder Alexander noch Felix Gedanken lesen. In ihrem Traum hatten die beiden
Streithähne keine Probleme gehabt, sich zu einigen. Sehr zu ihrem Vergnügen. Sie
schwang die Beine aus dem Bett und ging ins Bad. Während das warme Wasser über ihren
Körper strömte, versuchte sie, die Erinnerung an den Traum abzustreifen. Ausgerechnet
Alexander und Felix! Da hatte ihr Unterbewusstsein die gestrige Begegnung der Jungs zu
einer ganz eigenen Geschichte verquirlt. Ihretwegen konnten die zwei einander nicht
ausstehen, das war offensichtlich, und zugegebenermaßen hatte ihr das in gewisser Weise
sogar geschmeichelt. Aber sie war an keinem der beiden interessiert. Der eine war ihr Ex,
und bei diesem Status würde es bleiben. Sie war es gewesen, die die Beziehung beendet
hatte, und das aus gutem Grund. Der andere war ein Gast, und Gäste waren tabu. Er hatte
sich zwar als netter herausgestellt, als sie zunächst vermutet hatte, aber er war immer noch
ein Snob. In ein paar Wochen würde er wieder nach Berlin gehen, und sie wäre für ihn nur
noch eine amüsante Fußnote. Dafür war sie sich zu schade, auch wenn er durchaus etwas
an sich hatte, das sie interessierte. Nein. Sie griff zum Handtuch und rubbelte sich trocken,
bis ihre Haut rot schimmerte. Er war ein Gast, und mit Gästen fing man nichts an.

Der Duft frisch gebackener Brötchen vermischte sich mit dem Kaffeearoma und
breitete sich im Restaurant aus. Maxime warf einen letzten kritischen Blick auf das
Frühstücksbüffet und nickte zufrieden. Alles lag an seinem Platz, frisch, einladend und
perfekt dekoriert. Die Tische für die Gäste einzudecken, das Essen vorzubereiten und eine
gemütliche Atmosphäre zu schaffen, hatte für Maxime immer etwas von einer
Theaterinszenierung. Das war es, was sie an der Arbeit in der Pension so liebte: Jeden Tag
aufs Neue nach Perfektion streben, alle Eventualitäten bedenken und darauf vorbereitet
sein. Alles musste stimmen und jeder Handgriff sitzen, dann konnte die Vorstellung
beginnen. Blöd nur, wenn das einzige Publikum aus zwei älteren Damen, die zum
Fotografieren in die Gegend gekommen waren, einem jungen Pärchen auf der Durchreise
und einer vierköpfigen Familie bestand. Deren halbwüchsige Kinder machten keinen Hehl
daraus, wie sehr sie sich langweilten und ließen sich missmutig gähnend mit ihren Eltern
am Ecktisch nieder.

Maxime ging in die Küche, wo ihre Mutter sich soeben die Schürze umband.
»Willst du lieber bedienen, oder dich um die Rühreier kümmern?«, fragte sie und

zupfte sich die Schleife zurecht.
Alexander hatte sich noch nicht blicken lassen, und er würde es auch nicht tun.



Maxime hatte eine Notiz an der Rezeption vorgefunden, auf der ihr Vater ihr mitteilte, dass
Alexander später auf seinem Zimmer frühstücken wollte. War ja klar. Sie hatte ihn gestern
Abend im Quentin’s nicht mehr gesehen. Bestimmt war er gerade eben erst nach Hause
gekommen und musste vor dem Frühstück noch seinen Rausch ausschlafen.

»Rühreier«, antwortete Maxime und schlug das erste Ei auf den Schüsselrand.
 

***
 

Mein Mund klebte, als hätten sich letzte Nacht zwei Eichhörnchen darin geliebt. Ächzend
wälzte ich mich zum Bettrand und angelte nach der Mineralwasserflasche, doch ich fand
sie nicht. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, warum: Ich lag gar nicht in meinem
Bett. Falsch, ich lag schon in meinem Bett, aber eben nicht in meinem eigenen Bett in
meiner Wohnung. Stück für Stück setzten sich die Fragmente meiner Erinnerung zu einem
Ganzen zusammen. Ich in der Eifel, in diesem winzigen Nest, wo ich nun bis auf Weiteres
festsaß. Ich stöhnte. Langsam kehrte auch die Erinnerung an den gestrigen Abend zurück.
Nachdem Maxime und ihr komischer Ex mir zu verstehen gegeben hatten, dass sie an
meiner Gegenwart nicht weiter interessiert waren, war ich ihnen für den Rest des Abends
aus dem Weg gegangen und hatte mich nach ein bisschen Gesellschaft umgeschaut. Jacky
war irgendwo in der Menge verschwunden, also hatte ich mich ein paar Mädchen
zugewandt, die bereits einiges getankt zu haben schienen. Eine von ihnen hatte den
Führerschein bestanden, und das musste gefeiert werden. Bis kurz nach vier hatten wir
Party gemacht und ich erinnerte mich nur noch vage an eine von mehreren Kotzstopps
unterbrochene Taxifahrt zurück zur Pension. Einen wirklichen Filmriss hatte ich zum
Glück nicht, zumindest wusste ich noch ganz genau, dass bis auf ein bisschen Fummeln
und Knutschen nichts mit den Mädchen gelaufen war. Ich konnte noch nicht einmal genau
sagen, warum. Zumindest zwei von ihnen waren ganz hübsch gewesen und hatten mir
relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht abgeneigt wären, aber irgendwas hatte
mir gefehlt. Vielleicht, weil es so leicht gewesen wäre. Zu leicht, selbst für meine
Verhältnisse. Ich setzte mich auf und rieb mir den Schlaf aus den Augen. Durch die
Schlitze der Jalousien fielen helle Sonnenstreifen. Bestimmt war es schon fast Mittag. Ich
tappte zum Fenster, zog die Rollläden hoch und wichgeblendet zurück. Mittag, definitiv.
Als hätte das den Ausschlag gegeben, meldete sich auch schon mein Magen. Fürs
Frühstück war es bereits zu spät, aber ich erinnerte mich nebulös, dass ich diesbezüglich
eine Nachricht auf der Rezeptionstheke zurückgelassen hatte. Ich griff zur Sicherheit nach
dem Haustelefon und bat, mir das Frühstück aufs Zimmer zu bringen. Bis es so weit war,
versuchte ich mein lädiertes Äußeres so gut es ging zu richten. Mit etwas Glück würde es
Maxime sein, die mir das Essen brachte.

 

Meine Enttäuschung war groß, als wenig später eine rundliche ältere Frau mit einem
Essenswägelchen und der Tageszeitung ins Zimmer trat. Nachdem sie sich mit einem



fröhlichen »Mahlzeit« verabschiedet hatte, hob ich die Glosche und schmierte mir ein
Wurstbrötchen. Dann schlug ich die Zeitung auf und hätte mich fast an einem Krümel
verschluckt, als ich die Schlagzeile las.

Scheiße.
Mühsam kaute ich den Bissen, während ich den Artikel überflog. Doktor Renner hatte

ganze Arbeit geleistet. Mit keiner Silbe erwähnte das Blatt den Vorfall mit der
Minderjährigen, und auch das Wort »Missbrauch« las ich nirgendwo. Insofern waren seine
Bemühungen erfolgreich gewesen. Was ich allerdings stattdessen zu lesen bekam, war kein
Stück besser. Ich spülte den trockenen Klumpen in meinem Mund mit einem Schluck
Kaffee herunter, griff nach meinem Handy und hatte Roccos Nummer schon aufgerufen,
als ich die fehlenden Empfangsbalken bemerkte. Auch das noch. Maxime hatte mir ja
schon prophezeit, dass es mit dem Netz schwierig werden könnte. Das Telefon auf meinem
Nachtschrank konnte ich auch vergessen, damit erreichte ich nur die Rezeption. Hastig
stieg ich in meine Sneakers und machte mich auf den Weg nach unten. Hoffentlich
funktionierte in diesem Laden wenigstens der Festnetzanschluss.

 

»Beruhige dich, wir haben alles im Griff.« Roccos Stimme klang bemüht sachlich.
»Alles im Griff?« Nervös ging ich im Büro von Maximes Vater auf und ab. Er hatte es

mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, als ich ihm erklärte, dass ich ganz dringend
ungestört telefonieren müsste. »Quidamned untergetaucht! Größte deutsche Tageszeitung
zahlt zehntausend Euro an den, der ihn findet«, zitierte ich die Schlagzeile des Eifeler
Rundblicks. »Die haben ein gottverdammtes Kopfgeld auf mich ausgesetzt!«

»Solange du nur still hältst und in diesem Kaff bleibst, bist du sicher«, antwortete
Rocco. »Außerdem wollen sie dich ja nicht killen. Sie wollen nur Fotos und ein Interview.«

»Die können mich mal, ich erzähle denen gar nichts!«, knurrte ich. »Die drehen einem
sowieso das Wort im Mund herum, egal, was ich erzähle. Und überhaupt, darum geht es
doch gar nicht. Jetzt ist nicht nur die Presse hinter mir her, sondern ganz Deutschland!
Irgendwer wird mich bestimmt aufspüren, zehn Riesen sind für die Leute hier eine Stange
Geld!«

Ich hörte, wie Rocco am anderen Ende der Leitung tief durchatmete. »Alexander, jetzt
hör mir mal gut zu. Ich weiß selbst, wie unangenehm das ist, denn wir haben dich ja mit
gutem Grund versteckt. Aber niemand wird dich finden, denn niemand kennt Quidamneds
Gesicht. Das hier wird ja auch nicht ewig dauern. Renner hat bereits ein paar pikante
Details über die Kleine ausgegraben. So unschuldig, wie sie tut, ist die gar nicht. Vielleicht
nutzt du die Zeit und schreibst ein bisschen für das neue Album. Solltest du diesen Herbst
wirklich den Echo bekommen, musst du etwas Neues anbieten können. Etwas Besonderes,
ist das klar?«

Ich strich mir die Haare aus dem Gesicht. Der Echo. Die Chancen standen wirklich
nicht schlecht, aber alles hing davon ab, wie ich aus dieser Geschichte wieder herauskam.
Sollte ich ihn wirklich bekommen, würden meine Songs danach noch mehr abgehen als
bisher. Wenn ich dann nichts Neues liefern konnte, würde man mir in spätestens zwei
Jahren einen Platz im Dschungelcamp anbieten.



»Mach dir keine Gedanken, Work in Progress«, log ich und legte auf.
 

Rocco hatte recht damit, dass mir keine Gefahr drohte, wenn ich nur die Nerven behielt
und auf meine Tarnung achtete. Aber das war nicht das Einzige, was mir Kopfzerbrechen
bereitete. Er hatte etwas angesprochen, das ich schon seit Wochen zu verdrängen versuchte.
Alle paar Tage fragte er mich, wie es mit der Arbeit an dem neuen Album voran ging und
meine Antwort darauf lautete immer gleich: alles bestens. In Wahrheit lief es nicht einmal
im Ansatz bestens. All die Texte, die früher direkt aus meinem Bauch aufs Papier geflossen
waren, versickerten nun irgendwo zwischen meinen Hirnwindungen. Früher hatte ich
einfach drauflos getextet. Ich feuerte meine Rhymes aus der Hüfte und traf instinktiv, ohne
gezielt zu haben. Das war es, was Rocco aufgefallen war, als er mich damals bei dem
Poetry Slam entdeckt hatte.

Eine lange Zeit bewahrte ich mir diesen Flow und ich knallte die Texte nur so heraus.
Ein Stück über einen Freund, der unschuldig im Knast saß? Kein Ding, so was fiel mir
beim Zähneputzen ein. Ein paar Zeilen über Fixerbesteck im Sandkasten? Das ging
schneller, als mir die Fussel aus dem Bauchnabel zu puhlen. Wie heißt es, nichts reimt sich
auf Sushi? Von wegen, mir fielen spontan ein Dutzend Reime ein.

Und dann hörte ich meine Stimme zum ersten Mal im Radio. Da saß ich gerade mit
ein paar Schulfreunden in der Mensa, und ich schwöre, um ein Haar wäre mir vor
Aufregung meine Pasta aus dem Gesicht gefallen. Natürlich ahnte niemand, dass ich dieser
neue, unbekannte Rapper war, der da gerade die Republik aufmischte. Woher auch, er trug
ja eine Maske und hatte diesen unaussprechlichen Künstlernamen, der trotzdem in aller
Munde war. Das mit der Maske war Roccos Idee gewesen, aber der Name war ganz alleine
auf meinem Mist gewachsen. Eine Kombi aus Quidam, was Irgendwer bedeutet, und
damned, das verdammt heißt. So hatte ich mich dank meiner nicht gerade fürsorglichen
Eltern zeitlebens gefühlt. Von jetzt auf gleich stand ich in den Top Ten der Charts und
mein Album war das Debüt mit den meisten Downloads. Meine Sachen liefen im Radio
und bei den wichtigsten Musiksendern rauf und runter. Zumindest, bis die Texte auf den
Index kamen. Das war letztlich aber die beste Werbung für Quidamned und hatte den
endgültigen Durchbruch bedeutet, denn jeder wollte ein Stück von diesem heißen Scheiß
haben, der zum Schutz der Jugend sogar verboten worden war. In der Folgezeit drehte sich
alles nur noch um Charts, BRAVO-Cover, Autogrammstunden, Verkaufszahlen und so
weiter. Ich hetzte nonstop von Termin zu Termin, genoss den Trubel und die ganze
Aufmerksamkeit. Und dann merkte ich irgendwann, dass mir die Texte nicht mehr so leicht
aus den Fingern fielen. Zuerst dachte ich, es würde mir an Inspiration fehlen und ich
begann, immer stärker in die Welt einzutauchen, aus der Quidamned nach Roccos
Vorstellung stammte. Von da an trieb Quidamned sich bewacht von Bodyguards in üblen
Kneipen und Bars herum, soff, legte sich mit der Polizei an, prahlte mit seinem Geld und
wachte immer öfter neben Mädchen auf, von denen er sich bereits Stunden später weder an
die Namen, noch an die Gesichter erinnern konnte. Ein Lifestyle, der so weit weg von
meinem bisherigen Leben war, wie Snoop Dog vom Musikantenstadl. Anfangs musste ich
mich regelrecht dazu zwingen, aber was tat man nicht alles für den Fame?


