


alle aus, als wären sie gerade aus dem Knast
entlassen worden. Die meisten untersetzt und
tätowiert. Mit dem Blick hungriger Wölfe.
Solche Typen hatte niemand unter Kontrolle.

Ich starrte stur geradeaus und gab vor,
dass ich sie gar nicht bemerken würde. Und
ihre Blicke nicht spüren würde.

Wir entschieden uns für einen Tisch in
der Nähe der Bühne, schlüpften aus unseren
Jacken und hängten sie über die Stuhllehne.
Noah und seine Band spielten bereits. Sie
waren nicht besonders gut, aber in diesem
Laden waren die Ansprüche bestimmt nicht
sehr hoch. Dennoch hätten die Jungs gut
daran getan, nicht unbedingt einen alten
Depeche-Mode-Song zu spielen. Die paar
Gäste, die ihnen zuhörten, schienen alles
andere als begeistert zu sein.

Annie klatschte laut – als Einzige –,
nachdem sie den Song beendet hatten und



einen neuen anstimmten. Noah zwinkerte ihr
zu.

„Ist er nicht super?“, rief sie mir zu.
„Ja.“ Und dann zuckte ich zusammen, weil

seine Stimme mitten im Song versagte. Dabei
sah ich schon darüber hinweg, dass er in einer
Biker-Bar eine Depeche-Mode-Nummer
spielte und ein gestreiftes Polohemd trug. Er
wirkte wie frisch aus einem Modehaus
entstiegen.

„Wie ist er denn eigentlich an den Gig
gekommen?“

Annie antwortete nicht. Sie klatschte wild
in die Hände und wiegte sich auf ihrem Stuhl
hin und her. Ich verdrehte die Augen und hielt
nach der Bedienung Ausschau, die hoffentlich
bald bei uns auftauchen würde. Diese ganze
Nummer ließ sich nur mit Alkohol ertragen.

Es war einer dieser Abende, an denen ich
es nicht aushielt, allein zu sein. Wäre ich zu



Hause geblieben, hätte ich die ganze Zeit nur
über das nachmittägliche Telefonat mit
meiner Mutter nachgedacht. Es war immer
das Gleiche, wenn wir miteinander sprachen
– was zum Glück nur selten passierte. Sie
machte mir jedes Mal ein schlechtes
Gewissen und warf mir vor, eine schlechte
Tochter zu sein. Das Einzige, was dagegen
half, war, ein paar Drinks runterzukippen und
sich einen Typen zu angeln, der wusste, wozu
man seine Zunge benutzt. Und damit meinte
ich nicht zum Sprechen.

„Ich brauch was zu trinken“, verkündete
ich und schaute mich weiter nach der
Bedienung um.

Als das Lied zu Ende war, gelang es mir,
die Aufmerksamkeit der Frau auf mich zu
ziehen und etwas zu bestellen. Sie fragte
nicht mal nach meinem Ausweis. Ich blickte
mich in der Bar um und fragte mich, wie ich



hier bloß einen süßen Typen finden sollte.
„Wie lange spielen sie denn?“

Annie zuckte mit den Schultern. „Keine
Ahnung.“

Entmutigt sank ich auf meinen Stuhl
zurück und wurde erst wieder munter, sobald
die Kellnerin mit einem Pitcher Bier
zurückkehrte. Ich musste mich wappnen für
den Fall, dass Annie mir gleich die Ohren mit
Noah-Gewäsch volllabern würde.

Ich goss etwas in den Plastikbecher und
kippte das Bier schnell herunter. Schon
breitete sich ein wohliges Gefühl in mir aus.
Ich entspannte mich. Nach meinem zweiten
Becher wandte ich mich wieder der Bühne zu
und nahm Noahs Drummer genauer unter die
Lupe. Nicht schlecht. Etwas mager vielleicht,
doch seine Haare waren toll. Er grinste mich
an, und ich lächelte zurück. Danach prostete
ich ihm zu, obwohl er nicht gerade ein Gott



am Schlagzeug war.
Während der folgenden Songs ließ ich

den Blick unablässig durch den Raum
schweifen und genoss mein Bier. Vor langer
Zeit hatte ich gelernt, dass es für einen Mann
eine Einladung war, wenn man Augenkontakt
mit ihm aufnahm. Also hielt ich von
Augenkontakt Abstand, wenn ich einen Typen
nicht unbedingt wollte. Und heute Abend
wollte ich ganz bestimmt nicht. Jedenfalls
nicht hier.

Nicht einmal, als ich ihn entdeckte.
Heilige Scheiße. Ich erschauderte

regelrecht, während ich ihn insgeheim
musterte, vorsichtig darauf bedacht, ihn nicht
auffällig anzuglotzen. Ich trank noch etwas,
als würde das den Schock dämpfen, den sein
Anblick mir versetzt hatte. Er war einer der
Jüngsten hier, dennoch älter als ich.
Wahrscheinlich Anfang zwanzig. Er begrüßte
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