


Finn.
Finn und leichtes Spiel bei einem Mädchen? Eher nicht. Er neigte

zum Nervenflattern, wenn es drauf ankam. Und hier musste er sich
auch noch beeilen, wenn er punkten wollte, denn eines war sicher:
Mädchen wie diese Fremde blieben in der Regel nicht lange allein.

 
Der Name des Mädchens, das Finn auf Anhieb den Kopf verdreht hatte,
war Vanessa. Sie war mit ihrer Mutter erst eine Woche zuvor in die
Stadt gezogen. Nicht der erste Umzug, den sie in den letzten Jahren
mitgemacht hatte. Für ihre Mutter gab es viele gute Gründe, die Zelte
an einem Ort abzubrechen, um sie woanders wieder neu aufzustellen.
Manchmal waren es die fiesen Kollegen im Job, manchmal war es ein zu
aufdringlicher Verehrer, den sie nicht anders loswurde, manchmal war
sie auch einfach nur von allem genervt. Sie erklärte, es sei ihre
Kompromisslosigkeit, die sie zwang, sich aus unerträglichen
Verhältnissen zu lösen, statt sich einfach zu fügen. Doch je älter
Vanessa wurde, desto mehr begriff sie, dass das nur die halbe Wahrheit
und Weglaufen keine Lösung war. Zumindest nicht auf Dauer. Egal,
wohin man kam, die Probleme waren meistens schon da und warteten
nur auf eine Gelegenheit, um sich einem erneut in den Weg zu stellen.

»Was machst du?«, brach die Stimme ihrer Mutter in Vanessas
Samstagnachmittagsmeditation ein, die so aussah: Sie lag aufs Sofa
hingefläzt da und hypnotisierte sich, indem sie durch die neue Ausgabe
der InTouch blätterte.

»Wonach sieht’s denn aus?«, fragte Vanessa zurück, ohne
aufzublicken.

Sie konnte gar nicht genug kriegen von all dem Klatsch und Tratsch.
Affären, Verleumdungen, Intrigen – waren sie nicht das Salz in der
Suppe des Lebens? Und natürlich Geheimnisse. Je schmutziger, desto
besser. Sie hatte eine ganz besondere Schwäche für böse Jungs. Aber
welches Mädchen hatte die nicht? Zumindest wenn die bösen Jungs
auch noch teuflisch gut aussahen. Leider waren die Typen, die man im
wahren Leben traf – egal ob Mädchen oder Jungs –, alle so normal! So
langweilig!

Vanessa schaute nun doch kurz von der Zeitschrift auf. Seit dem
frühen Morgen kramte ihre Mutter schon in der Wohnung herum. Es



gab noch eine Menge Umzugskisten, die darauf warteten, ausgeräumt
zu werden. Sie hätte ihr helfen können. Hatte sie Lust dazu? Nein. Sie
betrachtete lieber ein Foto von Lady Gaga, auf dem sie etwas auf dem
Kopf trug, das wohl eine Hutkreation sein sollte, obwohl es eher aussah
wie ein verunglückter Kuchen. Echt schräg, dachte sie. Was die sich
traute.

Ihre Mutter ließ sich neben ihr auf der Couch nieder. »Wir sind noch
gar nicht richtig zum Reden gekommen, mit all dem Umzugskram. Wie
findest du es hier? Gefällt dir die neue Schule?«

»Ganz okay.«
Vanessa blätterte. Was hatten die Kardashians schon wieder

angestellt?
»Hast du schon eine Freundin gefunden?«
Vanessa schaute auf. »Das Finden ist nicht das Problem, Mama. Das

Behalten, das ist es. In einem halben oder spätestens einem Jahr ziehen
wir sowieso wieder um.«

»Diesmal nicht, Liebes. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Die Leute
in der neuen Arbeit sind nett.«

Vanessa seufzte. »Sagst du das nicht jedes Mal?«
»Ich hatte immer gute Gründe, einen Ort zu verlassen.« Ihre Stimme

klang plötzlich schärfer. Dann setzte sie ruhig hinzu: »Ich weiß, welche
Opfer es dich jedes Mal kostet. Glaub mir, ich wäge alles sehr genau
ab.«

Vanessa legte die Zeitschrift weg und setzte sich auf. Es tat ihr leid,
dass das eben aus ihr herausgeplatzt war. Sie wollte ihrer Mutter kein
schlechtes Gewissen machen. »Natürlich, Mama«, beschwichtigte sie.
»Und die Leute können wirklich fies sein. Keiner weiß das so gut wie
ich.«

Ihre Mutter nickte. »Man darf sich nichts gefallen lassen. Du auch
nicht, Vanessa, hörst du? Ordne dich bloß nie unter, nur damit
irgendjemand eine bessere Meinung von dir hat oder dich bei
irgendwas mitmachen lässt.«

»Tu ich nicht, Mama. Ich hab’s eh lieber, wenn die anderen sich mir
unterordnen. Und wenn es sein muss, kann ich auch ganz schön fies
sein.«

Lächelnd wandte Vanessa sich wieder ihrer Zeitschrift zu.



Du ahnst ja nicht, wie fies ich sein kann, dachte sie vergnügt.
Menschen, die sie enttäuschten oder gar hintergingen, durften bei ihr
auf keine Gnade hoffen. Besser, ihre Mutter wusste das alles nicht so
genau.

 
Unruhig trat Elif von einem Bein aufs andere. Sie war zehn Minuten zu
früh da, also kein Grund zur Ungeduld. Sie hatte keinen Zweifel, dass
Benedict pünktlich sein würde. Wahrscheinlich dachte er, dass sie den
Actionfilm ausgesucht hatte, um keine romantische Stimmung
aufkommen zu lassen, aber sie stand wirklich nicht auf romantische
Komödien. Explodierende Autos, Feuerbälle und der Sound von
Schnellfeuerwaffen – das war mehr nach ihrem Geschmack.

Sie hatte in letzter Zeit viel an Benedict gedacht. Und jetzt kribbelte
es erwartungsvoll unter ihrer Bauchdecke. War sie doch verliebt?
Zumindest ein bisschen?

Sie stellte sich in die Popcorn-und-Cola-Schlange. Bevor sie dran war,
entdeckte sie Benedict am Eingang. Sein Blick suchte sie. Er trug eine
Jeans und ein Sweatshirt unter der Jacke. Ohne Anzug gefiel er ihr
gleich viel besser. Sie winkte ihm, er bemerkte sie, und sofort trat ein
Lächeln auf seine Lippen. Sie spürte ein Ziehen im Bauch.

»Hey«, sagte sie, als er bei ihr war.
Er berührte ihre Hand. »Hallo.« Dann sagte er: »Popcorn? Eigentlich

finde ich das Gemampfe im Kino total nervig.«
»Äh … ich eigentlich auch. Ich dachte nur …«
»Schon okay. Wenn du willst, nimm ruhig welches.«
Sie trat aus der Schlange. »Muss echt nicht sein.«
Gemeinsam gingen sie zum Kinosaal. Benedict hatte die Karten online

gekauft.
Plötzlich blieb Elif stehen und hielt ihn am Arm zurück. »Mal ehrlich:

Du willst diesen Film eigentlich gar nicht sehen, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich hab’s nicht so mit Ballerfilmen. Aber

wenn du …«
»Nee, schon okay.«
Elif fing plötzlich an zu lachen. Was war das denn für ein Date? Von

Anfang an so voller Missverständnisse, dass es schon wieder lustig war.
Benedict lachte nicht, doch er entspannte sich zumindest. »Ich will



dir nichts vormachen, Elif«, sagte er. »Und du sollst mir auch nichts
vormachen. Deshalb vielleicht ein paar Dinge über mich: Ich bin keiner
von den coolen Jungs. Keiner, der nur rumspielt. Mir ist es ernst. Ich
habe Ziele, die ich erreichen will, und zwar möglichst ohne Umwege.«

»Die hab ich auch«, sagte Elif stolz.
»Normale, langweilige Ziele, meine ich. Nicht: Wie viele Nächte kann

ich durchfeiern? Wie viel Bier oder wie viele Cocktails kann ich in mich
reinschütten, ohne mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus zu
landen?«

Elif erschrak. Wieso sagte er das? Wusste er von ihrer wilden
Vergangenheit? Sie widerstand dem Impuls, die Augen
niederzuschlagen, denn es hätte wie das Eingeständnis einer Schuld
gewirkt. Nein, dachte sie dann, er kann nicht davon wissen. Sonst hätte
er mich nie angesprochen. Sonst wäre er nicht hier.

»Vielleicht bin ich auch nicht so romantisch wie andere«, fuhr
Benedict fort. »Aber man kann sich auf mich verlassen. Du kannst dich
auf mich verlassen. Das heißt, wenn du mir eine Chance gibst.«

Deine Chancen sind eben gestiegen, dachte Elif, sagte jedoch: »Lass
uns einfach eine Pizza essen gehen, okay? Und was dann passiert,
werden wir ja sehen.«

 
Es war Vanessas zweite Woche an der neuen Schule. Außer mit dem
Sohn des Hausmeisters, der ihr im Auftrag eines Lehrers alles gezeigt
hatte, hatte sie mit noch niemandem länger gesprochen. Sie hielt sich
lieber zurück. Wartete ab. Bloß nicht zu früh auf jemanden festlegen
und es später bereuen. Wenn sie mittags in die Cafeteria kam, blieb sie
jedes Mal an der Tür stehen und beobachtete, wer mit wem die Köpfe
zusammensteckte. Wer war sympathisch, wer nicht? Den richtigen
Platz am richtigen Tisch zu finden, war eine Entscheidung mit
weitreichenden Folgen. Deshalb musste sie wohlbedacht werden.

Als Erstes registrierte sie, dass in der Regel Mädchen bei Mädchen
und Jungs bei Jungs saßen. Das war keine große Entdeckung und auch
nicht weiter ungewöhnlich. Doch für sie war klar: Sie wollte auf keinen
Fall in eine reine Mädchenclique. Aus irgendeinem Grund kamen
andere Mädchen mit ihr nicht gut aus. Zumindest nicht auf Dauer.

Nicht zum ersten Mal fiel ihr eine Gruppe ins Auge, die aus zwei



Jungs und zwei Mädchen bestand. Die beiden Mädchen kannte sie vom
Sehen aus ihren Deutschstunden. Die wirkten nett. Genau wie die
beiden Jungs, zumindest dem Aussehen nach. Wer so wenig auf sein
Äußeres gab, dass er in einem alten Parka rumlief, wie der eine der
beiden, war mit Sicherheit kein Angeber oder Poser und hatte auch
keine Angeber oder Poser als Freunde. Deshalb war wohl auch der
andere Junge am Tisch in Ordnung. Die vier wirkten wie ein
eingespieltes Team, sehr vertraut, aber nicht wie eine geschlossene
Gesellschaft mit einem fetten Zutritt-verboten-Schild vor der Tür. Bei
ihnen am Tisch waren auch noch Plätze frei. Sie sah, dass die Mädchen
beide nur Gemüse auf den Tellern hatten. Deshalb holte sie sich an der
Essensausgabe das Ungesündeste, was es gab: Currywurst mit Pommes
und einen Pudding zum Dessert, dazu eine Cola, und zwar nicht dieses
Diätzeugs, sondern eine richtige. Damit ging sie an den Tisch der vier.

»Hi«, sagte sie, »darf ich mich zu euch setzen?«
Vier Augenpaare sahen sie an. Diesen Test bestand sie immer, denn

ihr Türöffner-Lächeln war unvergleichlich: nicht arrogant, nicht
bettelnd, einfach nur: Ich bin lieb und total harmlos.

»Klar«, sagte die dünne Blonde, und auch die Dunkelhaarige nickte.
Die Jungs murmelten etwas, das ebenfalls nach Zustimmung klang. Ihre
verstohlenen Blicke zeigten, dass ihnen gefiel, was sie sahen.

»Ich bin Vanessa«, sagte sie zu den Mädchen, nachdem sie sich
niedergelassen hatte. »Wir sind im selben Deutschkurs bei diesem
supersüßen Lehrer. Herr Wegmann. So heißt er doch?«

»Äh … ja. Ich bin Alissa, aber alle sagen nur Lissy. Elif, Leon, Finn.«
Sie hatte bei jedem Namen auf einen ihrer Freunde gedeutet. »Alle
zusammen sind wir die Bad Boys and Little Bitches.«

»Versteh ich nicht. Spielt ihr in einer Band oder so?«
Das Mädchen, das Lissy hieß, lachte. »Nee. So heißt unsere

WhatsApp-Gruppe.«
»Das da auf deinem Tablett, ist das wirklich dein Ernst?«, fragte Elif.

Sie sah die fettig glänzende Currywurst in ihrem Ketchup-Bad mit einer
Mischung aus Abscheu und Begierde an.

»Nee, das ist mein Essen«, konterte Vanessa. »Wieso?«
»Krass. Und trotzdem so eine tolle Figur. Wie machst du das?«
»Ich mach gar nichts. Das tun alles meine Gene.« Vanessa hob


