


Bruder herfiel, begrüßte ich Nele und

Kevin, meinen anderen Bruder. Er war

Gründer und Gitarrist der ›Bad Weeds‹.

Nele trug das gleiche Kleid wie ich.

Gemeinsam waren wir im MTZ, unserem

Lieblingseinkaufscenter in Frankfurt,

shoppen gewesen und hatten uns in dem

50er-Jahre-Laden sofort in dasselbe Design

verliebt. Nur hatte sie sich für Blau

entschieden. Der Ton passte besser zu ihren

blonden und Kevs roten Haaren.

»Wo sind Paul und Steve?« Abgemacht

war, dass sie ebenfalls zum Abiball kämen.

Der Tag war wichtig für Luna und deshalb

wollte ich, dass alle dabei waren.



»Die kommen später nach«, sagte Kev.

»Prima.«

»Das hat gut geklappt.«

Ich gab Kev einen Stups in die Seite.

»Meine Ideen funktionieren immer.«

Wir hatten Luna erzählt, dass die Jungs

es nicht zum Abiball schaffen würden.

Angeblich hatte es Probleme bei den

Aufnahmen der Single gegeben, weshalb sie

länger in England bleiben mussten.

Von hinten stach mir ein Finger in die

Rippen. »Willst du mich nicht begrüßen?«,

fragte Dave.

Ich drehte mich um und zuckte mit den

Schultern. »Luna hatte es nötiger.« Ich



drückte ihm ein Küsschen auf die Wange.

»Schön, dass ihr wieder im Land seid.«

Lunas Mutter verfolgte uns mit einer

Kamera. Sie verlangte ein Gruppenfoto. Kev

umschlang Nele, Luna schmiegte sich an

David und ich bildete den roten Mittelpunkt

des Bildes. Es folgten weitere Bilder von

Luna, dann fuhren wir zur Schule.

Es war ein hässlicher, gradliniger Bau.

Da half auch die Deko nicht, mit der Decken

und Wände nur mäßig versteckt wurden.

In der Aula gab es feste Sitzplätze und zu

denen mussten wir uns vorarbeiten. Leider

standen zwei aufgetakelte Blondinen

mitten im Weg.



»Echt jetzt?«, fragte eine von beiden und

zeigte auf Luna und Dave. »Hat es ihr nicht

gereicht, einmal in der Zeitung zu sein?

Was soll der billige Doppelgänger?«

Die andere nickte. »Kein Mensch glaubt

ihr jetzt noch, dass sie ›Bad Weeds‹ kennt.«

Es waren nur ein einziges Mal Fotos von

Luna und David öffentlich geworden. Dass

die beiden ein Paar sein könnten, wurde

sofort dementiert. Gerade deshalb hing es

Luna noch immer nach. Zwar sagte sie, dass

es egal war, was die Mädchen aus ihrer

Stufe darüber dachten, aber mich ärgerte

es.

Ich stellte mich zu den Blondchen. »Das



ist unglaublich, oder? Der mit den

Sommersprossen sieht beinahe aus wie Kev.

Ob es die billigen Doppelgänger im

Zweierpack noch günstiger gibt?«

Blondie eins rümpfte die Nase, als hätte

ich mich vor der Party in Schweinemist

gesuhlt. Sollte sie doch.

»Wenn ihr zusammenlegt, könnte ich

auch Paul und Steve besorgen. Vielleicht

schafft ihr es mit denen an eurer Seite auch

mal in die Zeitung.«

»Du kleines Wiesel … Menschenhandel

ist verboten.«

Von hinten schlangen sich zwei

muskulöse Arme um meinen Bauch und


