»Bald geht’s zurück nach Bristol …«,
sagt Joe missmutig.
»Lass uns jetzt noch nicht daran
denken«, sage ich. »Urgs. Arbeit.« Ich
trinke einen Schluck Wasser.
»Du arbeitest gar nicht, Becca«,
wendet
Joe
in
seiner
ruhigen,
beherrschten Art ein. Sogar wenn er
getrunken hat, merkt man es ihm selten
an.
»Tu ich wohl.«
»Na ja, aber nicht besonders hart«,
springt Olly Joe bei.
Ich ignoriere, dass sie über mich lachen.
»Was ist das Beste, was dir letztes Jahr
passiert ist?« Ich pieke Olly mit dem
Zeigefinger in die Schulter. »Du zuerst.«
»Ein paar Gigs, und dass ich dich
kennengelernt habe.«

»Ah«, seufze ich und küsse ihn. »Bei
mir auch.«
»Oh Gott.« Joe drückt seine Zigarette
aus, obwohl sie noch nicht aufgeraucht
ist. »Ich glaube, ich bin dann mal weg.«
Er wohnt ebenfalls in Winchester,
allerdings waren weder Olly noch ich über
die Ferien bei ihm zu Hause. Er
behauptet, bei seinen Eltern sei es so
gemütlich wie beim Zahnarzt.
»Tut mir leid, Joe, ab jetzt keine
weiteren
öffentlichen
Zuneigungsbekundungen
mehr«,
verspricht Olly ihm und drückt ihn dabei
zurück auf die Bank. »Bleib noch hier.«
»Was ist mit dir, Joe? Das Tollste, was
passiert ist?«, frage ich.
Er fährt sich mit der Hand durch sein
dickes schwarzes Haar. »Dass ich Olly

getroffen hab.«
Olly lächelt. »Das war ein toller
Abend.«
Olly hatte Joe zu Beginn unseres
zweiten Jahres kennengelernt. »Dass ich
bei euch eingezogen bin«, fährt Joe fort.
Er hatte ein Zimmer gesucht, wir hatten
eines frei … »Als mir klar geworden ist,
dass ich einen super Typen getroffen
hab.«
»Soll ich euch zwei allein lassen?«,
frage ich, weil ich mich auf einmal wie
der Anstandswauwau fühle.
Joe dreht sich zu mir um. »Und ein
super Mädchen.«
»Gruppenumarmung«, schlage ich vor
und werfe meine Arme um beide. So
sitzen wir eine Weile einfach nur da,
glücklich, und blicken zu den Sternen

hinauf.
»Was, glaubt ihr, machen wir in zehn
Jahren?«, frage ich und breche damit
schließlich das Schweigen.
»In zehn Jahren?«, wiederholt Olly, als
wäre
es
unmöglich,
so
weit
vorauszudenken.
»Das kommt schneller, als du denkst,
wette ich.« Ich verschränke die Arme.
»Und bevor du dichs versiehst, bist du
fünfzig«, rufe ich aus, als wäre fünfzig
schon knapp vor künstlichem Gebiss und
Altersschwachheit.
Joe schüttelt den Kopf. »Kann mir nicht
vorstellen, fünfzig zu sein.«
»Zehn Jahre …«, denkt Olly laut nach.
»Okay, ich werde in einer Bude in London
leben mit Blick aufs Wasser, ich werde
ein berühmter Schriftsteller sein oder

vielleicht auch der nächste Mick Jagger
oder Bob Dylan …«
»Nimmst Drogen und zertrümmerst
Hotelzimmer«, sagt Joe.
»Ich werde weit weg von hier sein«,
sage ich voraus und denke daran, wie ich
als pummeliges kleines Mädchen, das
lange Haar in Zöpfen, im Obergeschoss
meines
Elternhauses
die
ganzen
Schulferien lang Tag für Tag gemalt habe.
»Ich will die ganze Welt bereisen, nach
Indien fahren, nach China, Mexiko …«
»Oh-oh, jetzt hebt sie ab.« Olly
verdreht die Augen.
»Ich werde in Florenz leben oder
Venedig … Italiano sprechen«, sage ich
mit übertriebenem Akzent. »Ich werde
jede Menge Sprachen lernen, und ich
werde definitiv malen. Meine Werke

