


Ich nahm das letzte Handtuch von dem Regal und wischte mir Gesicht und Hände

trocken. Dem Gespräch folgte ich nur mit einem Ohr.

»Wie wäre es, wenn wir uns heute Abend in der Bar treffen?«, fragte Kevin die

Mädchen.

Beide waren kurz davor zu hyperventilieren.

»Können wir dann Paul und Steve kennenlernen?«, fragte Jenny.

»Solange in der Bar nicht viel los ist, sollte es kein Problem sein. Wir freuen uns immer,

echte Fans wie euch kennenzulernen. Manche übertreiben es leider. Mit denen ist es nicht

möglich, etwas zu unternehmen. Deswegen ist es besser, wenn ihr keinem erzählt, dass

wir uns hier getroffen haben.«

»Das machen wir bestimmt nicht«, sagte Alex.

Jenny nickte zur Bestätigung.

Alex sah an sich hinab, dann auf die Uhr. »Es ist schon so spät. Ich muss aufs Zimmer,

damit ich pünktlich in der Bar sein kann.«

»Ja, wir müssen leider los, aber wir sehen uns heute Abend wieder.«

»Natürlich. Ich freue mich schon.«

Ich verdrehte die Augen. »Ich freue mich schon«, äffte ich Kevin nach, sobald sie den

Raum verlassen hatten. »Ich wollte an dem Songtext arbeiten.«

»Du musst dich auch um die Fans kümmern. Das gehört zum Job dazu.«

»Ich kann nicht mit jeder was trinken gehen!«

»Sollst du auch nicht, aber wenn du nicht willst, dass die beiden bald alle ihre

Freundinnen und deren Freunde und so weiter mitbringen, sollten wir ihnen einen

Grund dafür bieten.«

»Hab’s verstanden. Aber nicht heute! Ich gehe das nächste Mal mit, wenn du wieder

irgendwelche ganz besonderen Fans beglücken willst.«

»Stell dich nicht so an. Das ist nichts anderes als ein Meet and Greet. Außerdem hast

du eh nichts Besseres vor.«

Das musste er mir nicht unter die Nase reiben. Wenn ich meine Ruhe haben wollte,

musste ich im Hotel bleiben und viele Möglichkeiten gab es hier nicht. Arbeiten, lesen

oder durch das Fernsehprogramm zappen, waren die wahrscheinlichsten Optionen.

***



Ein Krachen, gefolgt von einem Stöhnen, ließ mich zusammenzucken. Das klang

schmerzhaft. Ich sah mich um und entdeckte neben den großen Spiegeln eine Person auf

dem Boden. Um sie herum lagen Handtücher.

Sofort eilte ich zu ihr, um ihr aufzuhelfen, doch dann entdeckte ich die Hantel, die

genau unter ihrem Knie lag. Nun sah es auch noch schmerzhaft aus.

»Bist du verletzt?« Lieber wollte ich sie die Lage selbst einschätzen lassen, statt

größeren Schaden anzurichten, indem ich sie bewegte.

»Hörst du mich?«, fragte ich noch einmal, weil ich keine Antwort bekam. Womöglich

war sie bewusstlos und dann konnte ich sie nicht so liegen lassen. Mein Erste-Hilfe-Kurs

war ein paar Jahre her, aber die stabile Seitenlage gehörte zu den Dingen, die ich selbst im

Schlaf beherrschte.

»Alles gut«, sagte das Mädchen und drehte den Kopf aus den Handtüchern.

Vorsichtig strich ich ihr die Haare aus dem Gesicht, damit sie mich sehen konnte, aber

sie kniff die Augen zusammen. Ihre Atmung wurde tiefer und langsamer.

»Kannst du aufstehen?« Ich legte ihr eine Hand auf die Schulter, um ihre Reaktionen

besser abschätzen zu können.

Sie nickte, blieb jedoch liegen. Irgendwie sah sie süß aus, wie sie dort lag. Die dunklen

Locken hatten sich über die weißen Handtücher ausgebreitet, ihr Gesicht hatte wieder

Farbe angenommen. Nur die Augen hielt sie noch geschlossen. Aus Scham? Vermutlich

entging mir so der schüchterne Blick, den ich schon einmal an ihr gesehen hatte.

Ich umfasste ihren Arm und zog mit leichtem Druck daran. »Mach langsam! Ich helfe

dir«, sagte ich, als sie schon fast stand. Ich wollte sichergehen, dass sie das Bein nicht

belastete.

»Mein Knie«, jammerte sie dennoch.

»Setz dich auf die Hantelbank.« Ich hielt sie fest und schob sie in die Richtung. Sobald

sie saß, fasste sie an ihr Knie und tastete es ab.

Mein Bruder stand unbeholfen im Weg rum. »Kev, hol bitte etwas Eis.«

»Nein, ist schon okay«, sagte sie, aber Kevin war bereits zur Tür hinaus.

Ich kniete mich vor sie und suchte ihren Blick. »Kannst du dein Bein bewegen?«

Meine Hand legte ich sachte unter ihren Knöchel, um das Bein stützen zu können, falls

ihr die Bewegung zu starke Schmerzen bereitete. Sie rührte sich nicht. Langsam fuhr ich

mit meiner Hand entlang der Wade in Richtung Knie. Ihre Haut war glatt und weich. Sie



fühlte sich toll an, aber ich wollte sie nicht streicheln, sondern ihr helfen.

Sie trug einen Rock, der unterhalb des Knies endete. Als ich den Saum erreichte,

wartete ich auf eine Reaktion von ihr, bevor ich ihn ein paar Zentimeter weiter nach oben

schob. Der Anblick erleichterte mich. Alles sah ganz normal aus. Das nahm ich als gutes

Zeichen.

»Kennen wir uns nicht?«, fragte ich, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Sofort

wurde sie rot. »Du arbeitest hier, oder?«

Sie trug nicht die Hoteluniform, sondern ganz normale Kleidung, und durch die

offenen Haare wirkte ihr Gesicht schmaler. Trotzdem war ich mir sicher, dass es das

Mädchen vom Aufzug war. Die Grübchen und das Muttermal waren unverwechselbar.

»Ja?« Unsicher sah sie mich an. Ihre Erinnerungen an unsere erste Begegnung

schienen weniger erfreulich als meine.

»Ich bin David. Verrätst du mir deinen Namen?«

»Luna Heinrich.« Sie zog die Nase kraus. »Klingt wie ein Hund, aber das ist ehrlich

mein Name.«

Ich musste lachen. Was klang denn daran wie ein Hund? Gut, Heinrich war ein

Männername, aber Luna?

»Ja, ich weiß«, sagte sie. »Unsere Nachbarshündin heißt Loona. Schon doof, dass wir

beide uns umdrehen, wenn ihr Frauchen sie ruft.«

Sie sah so geknickt aus, dass es mir leidtat, gelacht zu haben. »Ich finde den Namen

sehr schön.« Bei Luna dachte ich nur an die Mondgöttin, nicht an einen Hund.

Die Tür ging auf und Kev kam mit einem Hotelangestellten zurück. Er war, anders als

Luna, eindeutig an der Kleidung zu erkennen.

»Luna, was hast du angestellt?«, fragte er und setzte sich zu ihr. Besorgt musterte er sie

von oben bis unten und reichte ihr den Eisbeutel.

»Sie ist gestolpert. Es scheint schon wieder zu gehen.« Ich zeigte auf die Handtücher,

die noch immer am Boden lagen.

Der blonde Kellner, den ich schon einmal im Restaurant gesehen hatte, sah sich das

Chaos an, dann legte er einen Arm um Luna. »Vielen Dank. Ich kümmere mich darum.«

Er sagte es, als spräche er von den Handtüchern, aber offensichtlich meinte er das

Mädchen.

Er sah zu mir. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Ich verstand den



Wink und stand auf. Der Mondgöttin wünschte ich gute Besserung, dann verließ ich mit

Kevin den Fitnessraum.

***

Er duschte und ging mit den Jungs an die Bar. Ich blieb auf dem Zimmer. Nacheinander

schaltete ich alle Lampen ein, aber keine wurde wirklich hell. Die Hotels mussten

irgendwo geheime Reserven mit Energiesparlampen haben. Zum Arbeiten war es mir zu

dunkel. Wie sollte man bei dem schummrigen Licht wach bleiben?

Ich schnappte mir die Akustikgitarre mit dem blauen Body und setzte mich damit aufs

Bett. Ohne nachzudenken, griff ich Akkorde und zupfte Saiten. Wie von Geisterhand

erschaffen, entstand eine eigenwillige Melodie. Sie klang schüchtern und zart, zugleich

aber auch verspielt und glücklich. Als ich bemerkte, an wen ich dabei dachte, legte ich die

Gitarre zur Seite und schaltete zur Ablenkung den Fernseher ein.

***

Der nächste Tag war von Jack vollständig für ein Fotoshooting geblockt worden. Zu allem

Übel fand es in Hannover statt, weswegen wir frühmorgens losmussten. Keiner von uns

hatte Lust, den halben Tag im Bus zu verbringen. Jack schoss den Vogel ab, als er uns

verkündete, dass wir in Hannover übernachten müssten, weil die liebe Hilde eine

Reservierung für unsere Suite nicht stornieren konnte und wir für eine Nacht rausflogen.

***

Manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir mehr Zeit mit Fotografen und Reportern

verbrachten, als uns um die Musik kümmern zu können. Eigentlich sollten wir an dem

neuen Album arbeiten, doch stattdessen mussten wir ausdruckslos in die Gegend starren

und uns nicht davon beirren lassen, wenn eine junge Frau mit violetten Haaren um uns

herumsprang und mit Wattebäuschen Puder in unseren Gesichtern verteilte.

»Dave, komm doch bitte noch einen Schritt nach vorn«, sagte Luisa, die Fotografin.

Die Jungs standen hinter mir und es erschien mir nicht richtig, sie dermaßen in den



Hintergrund zu drängen.

Ich sah zu Kev. »Wir sollten die Plätze tauschen. Du hast die Band gegründet.«

»Nein, nein!« Luisa wedelte mit einer Hand in der Luft. »Dave, du bist der Sänger und

damit der Frontmann. Dich wollen die Leute sehen, glaub mir.«

»Ich bin heiß genug, um im Hintergrund zu wirken«, sagte Kev. Es amüsierte ihn, dass

ich mich unwohl in meiner Haut fühlte.

Wie befohlen stellte ich mich weiter nach vorn.

»Kannst du das Hemd öffnen, damit man deine Tattoos sieht?«, fragte Luisa.

Schon waren wir wieder bei der Privatsphäre angelangt. Woher wusste sie von meinen

Tattoos? Ich hatte mich schließlich nie nackt vor ihr ausgezogen.

Um eine weitere Diskussion zu vermeiden, öffnete ich die oberen Hemdknöpfe. Jetzt

kam ich mir vor, als würde ich für eine Gigolo-Werbekampagne posieren und nicht für

ein Schulkonzert.

Die Jungs hatten sich schneller an den Trubel gewöhnt, oder vielleicht hatten sie damit

schon Erfahrungen sammeln können. Ich war nur zufällig eingesprungen und der Erfolg

hatte mich völlig überrumpelt. Es war toll, was wir erreicht hatten, aber es war nicht

immer leicht, damit zu leben.

»Prima«, sagte Luisa. »Nun mit Instrumenten. Hinter dem Haus ist ein Steg, den

könnt ihr als Bühne nutzen.«

Für das Shooting hatte unser Auftraggeber, ein öffentlicher Mediensender, einen See

mit Bootshaus ausgewählt. Für die ersten Fotos hatten wir auf Holzkisten hinter dem

Haus posiert. Das wurde Luisa nun zu langweilig.

»Das ist nicht meine Gitarre«, hörte ich Kev sagen.

Ein Assistent der Fotografin wollte ihm eine E-Gitarre reichen. Auf dem Steg sah ich

weitere Instrumente. Keines davon gehörte uns.

Steve schien es nicht zu stören. Sollte der Steg nicht halten, war es nicht sein

Schlagzeug, das ins Wasser fiel.

»Starallüren«, murmelte der Assistent.

Eigentlich war es das genaue Gegenteil. Wann immer es möglich war, posierte Kev mit

seiner Charline.

Er hatte die Gitarre nach dem Gewehr aus ›Full Metal Jacket‹ benannt. Unsere Mutter

kannte bis heute nicht den wahren Hintergrund. Vermutlich hätte sie einen Anfall


