


»nehmen oder nicht nehmen?«
»Leg es auf den Vielleicht-Stapel«, rät

Cassie und wendet sich wieder mir zu, sobald
Serena in der Kabine verschwunden ist. Sie
zieht die Augenbrauen nach oben und sieht
mich fragend an.

»Er hat keinen Astralleib. Er ist ein
siebzehnjähriger Junge aus Seal Beach, kein
Supermodel«, widerspreche ich.

Dabei hat sie recht. Brandons Körper ist
wirklich anbetungswürdig. Wieder verdreht
Cassie die Augen. Bekommt sie eigentlich
keinen Augenmuskelkater vom vielen
Augenrollen?

»Aber für einen Siebzehnjährigen hat er
einen wirklich, wirklich, wirklich tollen
Körper, Julia-Baby.« Mit ausgestrecktem
Zeigefinger piekst sie mir in den Bauch. »Gib
´s zu.«



Widerstrebend bejahe ich. Brandon ist
tatsächlich einer der tollsten Jungen der
Stadt. Er hat alles, was man sich als Mädchen
wünscht. Gutes Aussehen, gutes Elternhaus,
guten Kleidungsgeschmack und gutes
Benehmen. Und er kann verdammt gut
küssen.

»Ja, das würde ich auch gerne wissen,
warum ihr nicht gleich übereinander
hergefallen seid«, ruft Serena aus der
geschlossenen Kabine.

Wenn sie noch lauter schreit, wird es der
ganze Laden mitbekommen, dass ich lieber
mit meinen Freundinnen shoppen gehe, statt
mich mit meinem perfekten Freund zu
vergnügen.

Mich verstohlen umsehend, ob jemand
unser intimes Gespräch mitbekommen hat,
zische ich ihnen zu, dass sie etwas leiser sein



sollen. Die beiden kichern. Cassie sitzt
aufrecht und mit übergeschlagenen Beinen da
und ignoriert vor lauter Neugierde sogar ihr
zwitscherndes Handy, Serena hat den Kopf
seitlich neben dem Vorhang herausgestreckt.

»Er muss auf seinen Neffen und seine
Nichte aufpassen. Seine Schwester ist mit
ihrem Mann und den Eltern im Theater oder
in der Oper oder so. Sie kommen erst sehr
spät zurück. Und morgen hat er doch dieses
wichtige Saison-Abschlussspiel. Deswegen
muss er früh ins Bett, um ausgeschlafen zu
sein.« Wenn ich es so ausgesprochen höre,
klingt das wirklich nach einer lahmen
Ausrede. Schließlich könnte ich ihm auch
beim Babysitten Gesellschaft leisten. Für ein
wenig Fummeln auf dem Sofa, wenn die
Zwillinge schlafen, wäre allemal genug Zeit.

»Mhm«, brummen meine Freundinnen nur



synchron als Antwort.
Oh Mann, wie komme ich aus dieser

Nummer nur wieder raus?
»Aber morgen Abend kommt er zu mir,

damit wir uns richtig verabschieden können,
bevor ich am Samstag zu meinem Papa nach
Deutschland fliege.«

»Verabschieden – aha«, sagt Serena und
wackelt mit ihren Augenbrauen. Wahre
Gesichtsakrobatinnen sind meine
Freundinnen. Sie sollten damit in einer
Casting-Show auftreten.

Tatsächlich plane ich, am morgigen Abend
den letzten Schritt zu gehen und endlich mit
Brandon zu schlafen. Das sage ich meinen
Freundinnen jedoch nicht. Ich habe keine
Lust, dass sie daraus ein noch größeres
Thema machen, als sie es ohnehin schon
ständig tun.



Wahrscheinlich haben sie sowieso ihre
eigenen Vorstellungen, wie ich diesen Abend
mit Brandon verbringen soll. Die letzten zwei
Jahre haben sie mich ungefragt mit
unzähligen Tipps und Erfahrungsberichten
über Jungs und männliche Anatomie versorgt,
so dass ich – zumindest in der Theorie –
bestens vorbereitet bin. Zusätzlich zu dem,
was mir meine Mutter in ihren
Aufklärungsgesprächen erzählt hat. Und ganz
ahnungslos bin ich selbst auch nicht. Es ist ja
nicht so, dass Brandon und ich uns noch nie
angefasst hätten.

»Ihr seid so ein tolles Paar. Ich wette, ihr
heiratet irgendwann.« Serena seufzt. »Ich
wünschte, ich hätte auch so einen perfekten
Freund, der mich auf Händen trägt und mir
die Sterne vom Himmel holt.«

Immer wenn Serena anfängt, von Brandon


