


als kenne er mich schon seit Jahren. Als würden wir uns aus einem früheren Leben

kennen. Dabei zieht sich mein Bauch auf eine unangenehme Weise zusammen. Am

liebsten würde ich wegsehen, aufstehen und ihn hier zurücklassen. Alles in mir sträubt

sich gegen dieses Ziehen.

»Hattest du jemals Sex mit einer Person, die mehr für dich war als ein Flirt?«

Ich erstarre, denn ich fasse nicht, was er mich eben gefragt hat. Er, der mich kein

bisschen kennt.

Die Stille wird von Joshs Gekicher unterbrochen. Was wohl nicht zu meinem Vorteil

ist. Nichtsdestotrotz lenkt es mich ab, und ich schnappe nach Lu�t. »Ja«, antworte ich

und funkle die wohl dunkelsten Augen an, die ich jemals gesehen habe.

»Lüge.« Er bedenkt mich mit einem wissenden Lächeln, das seine weißen Zähne

zum Vorschein bringt. Dann steht er auf und geht. Lässt uns, vor allem mich, sitzen.

Ba�f bleibe ich im Schneidersitz am Boden zurück, nehme noch das Knarren der Tür

wahr, als sie ins Schloss fällt, und bin sprachlos. Was sollte das denn? Irgendwie hasse

ich den Typen.

Mal ehrlich. Die Party gestern war ein Desaster. Zuerst Simon, der uns mit den

traurigen Liedern runtergezogen hat. Darauf folgte ein Trinkspiel, das eigentlich lustig

sein sollte, aber zu keiner Sekunde auch nur annähernd unterhaltsam, sondern

vielmehr sonderbar war. Die Stimmung war am Boden. Dennoch wollten wir uns das

nicht eingestehen und haben den Abend ins scheinbar Unendliche gezogen. Wir haben

weitergespielt. Die Fragen gingen jedoch allesamt ins Leere, bis wir irgendwann

betrunken auf der Couch lagen und die Stille genossen.

Josh schlief sogar ein. Simon und ich haben ihn in mein Zimmer geschleppt,

nachdem alle unsere Versuche ihn wachzurütteln gescheitert waren. Simons Freunde

wollten über Nacht bleiben und auf der Couch schlafen, sonst hätten wir Josh einfach

liegengelassen und uns die mühevolle Schlepperei erspart.

»Shit, sag mir, dass wir gestern unfassbar geilen Sex hatten.« Josh dreht sich

verschlafen zu mir und grinst ho�fnungsvoll.

Kurzerhand schnappe ich mir das Polster und werfe es ihm gegen den Kopf. »Ich

wollte unbedingt, aber dein Freund konnte nicht«, behaupte ich, dabei deute ich auf

seine Leistengegend. Ich unterstreiche meine Aussage mit einer abfälligen Geste.

»Nicht wahr.« Ruckartig fährt er hoch und starrt mich entsetzt an, bis ich mich vor

Lachen kaum halten kann.



»Nein, natürlich nicht. Unsere Abmachung, schon vergessen?«

Die Erleichterung ist ihm anzusehen. Er schnau�t gelöst und bindet sich sein Haar,

das unordentlicher aussieht als meines, zu einem Dutt zusammen. »Aber du hättest

gerne.« Er zwinkert mir lässig zu und hievt sich aus dem Bett hoch. Das ist so

bezeichnend. Er glaubt tatsächlich, dass er unwiderstehlich ist. Zugegeben, wären wir

nicht befreundet, fände ich ihn scharf. Ziemlich sogar. Doch unsere Freundscha�t

ändert alles. Wir sind vom gleichen Schlag und würden somit alles aufs Spiel setzen.

»Meinst du, dass sich Paula über ein Frühstück freuen würde?« Er lächelt dümmlich.

Genervt rolle ich mit den Augen. »Herrgott, Paula ist tabu.«

»Ist sie nicht.«

»Und wie.«

»Das macht es nur noch interessanter. Das ist wie bei Adam und Eva. Die verbotene

Frucht. Paula ist mein Apfel.« Schlimm genug, dass er ernstha�t beabsichtigt, ihr den

Hof zu machen. Aber er meint das ernst, also den Teil mit der Frucht. Warum sind wir

noch mal befreundet? 

»Du bist krank«, schimpfe ich, während ich ihn in Richtung Tür boxe und er Schritt

für Schritt vor sich hin stolpert.

Als wir in den Flur gelangen und er um einen Ka�fee bettelt, steigt mir Yasins Du�t in

die Nase. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nicht er. Nicht jetzt. Nicht schon morgens. 

Für einen kurzen Moment schließe ich meine Lider, um mich zu fassen. Auch wenn

ich ihn nicht sehe, bilde ich mir ein, seinen Blick auf mir zu spüren.

»Nach unserer ersten Nacht wirfst du mich einfach so raus«, jammert Josh, während

er ungeschickt in seine Converse schlüp�t. Ich warte ungeduldig, denn ich will ihn

loswerden, bevor Paula au�taucht und das Unheil seinen Lauf nimmt.

Ich weiß nicht, was mich dazu anspornt, aber im nächsten Augenblick liegen meine

Hände an seiner Jacke, und ich küsse ihn. Er wirkt erst überrascht, doch erwidert den

Kuss und ö�fnet bereitwillig seine Lippen. Gleichzeitig wird mir klar, dass ich falsche

Ho�fnungen in ihm wecke. Ich ziehe mich zurück.

Er taumelt. »Alles klar, ich nehme dich und Paula«, erklärt er siegessicher, ehe er mir

den Rücken zukehrt und zur Tür hinaus verschwindet.

Das hätte nicht passieren dürfen. Ich lehne meine Stirn gegen die Tür und verweile

dort einen Augenblick.

Als ich mich wieder gesammelt habe, begegne ich Yasins Blick. Sein Kiefer wirkt

angespannt. Wie immer stieren wir einander an. Das ist unser Ding.

Aber ich verspüre keine Lust, mich mit ihm zu duellieren. Deshalb laufe ich an ihm

vorbei, ohne ihn weiter zu beachten.



»Du musst das nicht tun«, höre ich ihn mit ruhiger Stimme sagen. Die ungewohnte

San�theit in ihr löst eine leichte Gänsehaut bei mir aus. Augenblicklich halte ich inne.

»Was?«, �lüstere ich.

»Mit jedem x-Beliebigen rummachen.«

»So schätzt du mich ein?«

»Ja, so schätze ich dich ein.« Bedeutungsschwer liegt sein Blick auf mir und scheint

mich zu zerdrücken. Yasin löst etwas in mir aus, das ich bisher nicht kannte und das

sich wahrlich nicht gut anfühlt.

Ich ziehe mein Shirt, das gerade mal meinen Po bedeckt, ein kleines Stück weiter

nach unten. »Ich tue nur, wozu ich Lust habe, und weißt du wieso? Weil ich es kann«,

donnere ich ihm entgegen. Noch bevor er etwas erwidert, lasse ich ihn zurück und

stapfe ins Wohnzimmer. Anstarren, scharf kritisieren und davonlaufen, das können wir

beide gut.

Zu meiner Erleichterung sind Paula und Simon bereits wach und sitzen zusammen

am Esstisch. Als sie allerdings nur ein leises Hallo von sich geben und still vor sich hin

kauen, wird mir schnell klar, dass auch hier dicke Lu�t herrscht. Nichtsdestotrotz gieße

ich mir Ka�fee in den Becher und geselle mich zu ihnen. Gut möglich, dass ich die

Stimmung au�lockern kann. »Na, was habt ihr heute noch Schönes vor?« Optimistisch

sehe ich zwischen beiden hin und her. 

»Ich muss eine Arbeit schreiben«, erklärt Simon und räuspert sich. 

»Wir könnten doch einen Film gucken, was meinst du?«, schlägt Paula vor.

Ich blicke auf die Uhr, denn um elf muss ich im Obdachlosenheim sein. »Ich muss

kurz vor elf los, aber am späten Nachmittag ginge es.« 

Es ist das erste Mal, dass ich im Obdachlosenheim in York aushelfe. Bei mir zu

Hause gibt es kein Heim, deshalb habe ich immer die Einkäufe für ältere Menschen

erledigt, die nicht mehr imstande waren alleine rauszugehen. Doch die Organisation, in

der ich zuhause tätig war, gibt es hier nicht, deshalb habe ich mir eine Alternative

gesucht.

»Super, das passt.« Paula schiebt sich das letzte Stück von ihrem Honigbrot in den

Mund und grinst vielsagend.

»Überlass ihr ja nicht die Filmauswahl«, wir�t Simon ein und hantiert mit dem

Messer herum. 

»Nicht?« Ich ziehe eine Braue hoch.

»Außer du stehst auf Gemetzel. Und auf ver�lucht viel Blut.«

Paula schüttelt den Kopf. »Er übertreibt.«



»Ich übertreibe nicht, wir sollten uns ansehen, weshalb diese Vorliebe in dir steckt.

Aber du lässt mich ja nicht.«

Ich nehme einen krä�tigen Schluck vom Ka�fee und folge gespannt ihrer

Unterhaltung.

»Lass die Finger davon. Das ist meins.« Paula klop�t sich mit dem Zeigefinger auf die

Stirn.

Simon hebt unschuldig seine Hände. »Ich tu doch nichts.«

»Du analysierst uns ständig. Du kannst es nicht lassen.« Yasin kommt zur Tür

herein, schnappt sich ein Brötchen vom Tisch und klop�t Simon auf den Rücken. »Und

du liegst immer daneben.« Er lächelt und beißt vom Brötchen ab. Seit wann gehöre ich

zu diesen Mädchen, die für das Lächeln eines Jungen sterben würden? Und überhaupt?

Yasin kann lächeln? Echt jetzt? 

Während ich die verworrene Konstellation weiter beobachte, schlürfe ich meinen

Ka�fee. Ich bin angekommen. Definitiv. Meine neue Familie. Nur die Sache mit Yasin

gefällt mir kein bisschen.



Die Wochen vergehen wie im Flug. In der WG habe ich mich eingelebt, eigentlich vom

ersten Tag an. Mit Paula sehe ich mir regelmäßig Splatterfilme an, die von Mal zu Mal

erträglicher werden. Es macht Spaß mit ihr vorm Fernseher abzuhängen und unzählige

Kalorien in mich hineinzustopfen. Das sind so ziemlich die einzigen Lernpausen, die sie

sich gönnt. Ich habe den Eindruck, dass sie und Yasin nahezu immer bü�feln. 

Simon philosophiert dagegen vor sich hin, was mich aber nicht stört, im Gegensatz

zu den anderen beiden. Sie kommentieren Simons Anmerkungen o�tmals nicht mal

mehr. Ich genieße es dagegen, von ihm unterhalten zu werden. Simon ist anders und

genau das schätze ich an ihm. 

Tja, und mit Yasin habe ich kaum zu tun. Ich weiß nur, dass er die Häl�te seiner Zeit

auf dem Campus verbringt und sich ansonsten in seinem Zimmer verschanzt, um zu

lernen.

Auch ich habe in den letzten Wochen auf mein sonst so reges Partyleben verzichtet

und bin nur ab und zu mit Josh ausgegangen. Die Sache mit dem Kuss am Morgen nach

der Party konnte ich klären und Josh machte daraus auch keine große Sache. Es war, als

hätte es ihn nicht gegeben.

Noch vor den Weihnachtsfeiertagen stehen einige Prüfungen an, auf die ich mich

bereits vorbereite.

Ich bin überrascht, als ich nach Hause komme und zwei Stimmen, die mir gut

bekannt sind, ausgelassen miteinander plaudern höre. Kann das sein. Caleb und Yasin?

»Du bist schon hier?«, frage ich meinen Bruder, der bereits sein Sakko abgelegt hat.

Es sieht aus, als wäre er schon eine Weile in der WG.

»Wir waren doch um drei verabredet. Yas war so nett und hat mich reingelassen.«

»Yas?« Ich sehe perplex zu Yasin.

»Meine Freunde nennen mich Yas.« Er schmunzelt.
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