Idole mit infernalischem Kreischen.
Franzi hielt sich die Ohren zu und
murmelte: »Was für ein Wahnsinn!« Sie
fand die Band zwar auch super, aber dass
manche Mädchen beim Anblick der Jungs
komplett durchdrehten, konnte sie nicht
verstehen.
Die Menge war drauf und dran, sich auf
Nick und die anderen zu stürzen. Es wurde
gedrängelt und geschubst. Franzi bekam
einen spitzen Ellbogen in die Seite und
irgendjemand trat ihr auf den Fuß.
Da tauchten wie aus dem Nichts zwei
bullige Bodyguards auf und drängten die
Fans zurück.
»Keine Sorge!«, rief der Manager, der sich
hinter den Bodyguards in Sicherheit
gebracht hatte. »Ihr bekommt alle ein
Autogramm. Immer schön der Reihe nach,

okay?« Die Fans gehorchten widerwillig.
»Na, das kann ja heiter werden.« Marie
rückte ihre Sonnenbrille gerade, die ihr im
Gedrängel von der Nase gerutscht war. In
diesem Moment sah Nick zu ihnen
hinüber. Marie hob den Arm und winkte
wie eine Verrückte. Jetzt hatte Nick sie
entdeckt. Und nicht nur das, er kam sogar
auf sie zu! Einer der Bodyguards folgte
ihm wie massiger, viel zu großer Schatten.
»Das ist er! Nick Voss! Ich glaub’s einfach
nicht!«, quiekte eins der Mädchen vor den
drei !!!. Sie schien tatsächlich einer
Ohnmacht nahe zu sein.
Auch Franzi merkte, wie ihr Herz schneller
schlug. Nick war aber auch einfach
supersüß! Die strubbeligen Haare sahen
aus, als wären sie gerade von einem
Windstoß zerzaust worden (obwohl nicht

einmal ein leichtes Lüftchen in der
sommerheißen Innenstadt wehte), und
seine Augen waren so blau, dass man fast
das Meer rauschen hörte. Aber es war sein
Lächeln, das Franzi mal wieder beinahe
umhaute.
»Hallo, ihr drei!« Er strahlte Franzi, Kim
und Marie an. »Das ist ja eine tolle
Überraschung.«
Marie schob sich die Sonnenbrille in die
Haare. »Wir dachten, wir kommen mal
vorbei und sagen kurz Hallo«, erklärte sie
ganz cool.
»Eine Spitzenidee!« Nick schien sich
aufrichtig über das Wiedersehen zu freuen.
»Aber du hast offensichtlich viel zu tun.«
Kim zeigte auf die wartenden Fans.
»Vielleicht sollten wir lieber wieder gehen
…«

Nick schüttelte heftig den Kopf. »Auf
keinen Fall! Ihr könnt uns bei der
Autogrammstunde
assistieren.
Und
hinterher müssen wir unbedingt mal
wieder in aller Ruhe quatschen. Habt ihr
Lust?« Die drei !!! nickten eifrig. Nick
lächelte. »Dann kommt mit.«
Der Bodyguard bahnte ihnen einen Weg
durch die Menge. Nick und die drei !!!
folgten ihm in den Laden. Franzi spürte
die Blicke der Fans, die sich neugierig in
ihren Rücken bohrten. Ihr war klar, dass
jedes Mädchen hier liebend gerne an ihrer
Stelle gewesen wäre – und das war ein
richtig gutes Gefühl.
Die anderen Bandmitglieder saßen bereits
hinter einem langen Tisch, auf dem
haufenweise CDs und Autogrammkarten
lagen. Die drei !!! sagten David, Bobby

und Jo schnell Hallo, dann stürmten auch
schon die ersten Fans in den Laden.
Die Autogrammstunde dauerte fast zwei
Stunden. Der Besucherstrom riss einfach
nicht ab. Nick und seine Kollegen
lächelten unermüdlich, unterschrieben auf
unzähligen CDs, T-Shirts und sogar auf
den nackten Unterarmen einiger Mädchen.
Die
drei !!! reichten ihnen die
Autogrammkarten und genossen die
neidischen Blicke der anderen.
Schließlich hatten auch die letzten Fans
den Laden verlassen.
»Puh, ich schreibe heute keinen einzigen
Buchstaben mehr!« Nick schüttelte seine
rechte Hand aus.
Bobby, der Bassist, grinste. »Stell dich
nicht so an. Immerhin haben wir jede
Menge CDs verkauft.«

