


mit meinen Händen, meinen Armen, bis ich sie vorsichtig um ihn lege. Ihm so nah zu sein,
ist fast mehr, als ich aushalte, meine Beine werden weich, und ein Kribbeln schießt mir
einmal durch den ganzen Körper.

Ich konzentrierte mich voll und ganz auf diesen Mann, der mit seinen Lippen meine
Wange berührt und mir Worte ins Ohr flüstert, die ich wohl nie wieder vergessen werde.
»Ich kann nur noch an dich denken. Ich verspreche dir, ich werde nichts überstürzen. Aber
ich möchte jede freie Minute mit dir verbringen, um mehr von dir zu erleben. Mit dir
zusammen sein.«

Mit einem Kuss auf die Schläfe löst er sich von mir, unsere Gesichter sind einander so
nah, dass ich seine feinen Sommersprossen selbst in dem fahlen Licht des
Bewegungsmelders an unserer Haustür erkennen kann. Sagen kann ich nichts. Mein
Inneres ist ein einziger Aufschrei an Gefühlen, doch über die Lippen bringe ich kein Wort.
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Das ist auch heute noch der Stand der Dinge. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich
empfinde, was Gabriel in mir auslöst. Ich weiß nur, ich bin bis über beide Ohren verknallt.

Und müde. Ich bin so müde, dass ich erst nach der dritten Tasse Kaffee halbwegs
ansprechbar bin. Sam hat frei, so dass er mich nicht einmal mit dummen Sprüchen
wachhalten kann, geschweige denn, dass ich ihm von meinem Abend erzählen könnte.

Nach der Arbeit haue ich mich erst mal aufs Ohr und schlafe zwei Stunden tief und fest.
Danach gehe ich zum Wachwerden eine Runde joggen, dusche und mache mich auf den
Weg zu meinen Freunden. Die Verkleidungsgeneralprobe findet bei Mel statt, und als ich
dort ankomme, sind die anderen schon da.

Wir sehen wirklich total irre aus. Auch ohne Gesichtsmalerei oder toupierte Haare
machen die Kostüme echt was her. Besonders Julie als Bellatrix Lestrange sieht so aus, wie
ich mir eine Hexe immer vorgestellt habe – hätte ich mir eine vorgestellt. So bekommt ihr
Gesicht einen besonderen Ausdruck, ihre Haltung verändert sich, und die Art, wie sie den
Zauberstab schwingt, ist so selbstsicher, dass ich mich nicht wundern würde, wenn die
Vorhänge plötzlich von den Fenstern fallen würden.

Auch Mel als Nymphadora Tonks ist eine heiße Nummer, während Mike und ich eher
harmlos unterwegs sind. Ich als Quirinus Quirell, der Lehrer für Verteidigung gegen die
dunklen Künste mit Umhang und lila Turban, und Mike als Remus Lupin. Ich bin mir sehr
sicher, dass er das nur ausgesucht hat, um sich unauffällig an Mel heranmachen zu können,
in den Filmen sind Tonks und Lupin ja ein Paar.

Nach der Verkleidungsorgie bestellen wir Pizza und chillen auf dem Sofa. Wir
diskutieren, ob wir einen Film oder eine Serie gucken, da schaut mich Mel plötzlich schräg
von der Seite an.

»Sag mal, Yanis, was machst du denn jetzt mit dem Typen? Rufst du ihn an?«
»Typen? Welchem Typen?«, fragt Mike.
»Na, der aus dem Coffee’N’Cake, hab ich dir doch von erzählt«, erwidert Mel und zwickt

Mike, der sich murrend den Arm reibt.
Scheiße. Ich wollte sie längst auf den neuesten Stand gebracht haben, aber irgendwie …

Ich stelle meinen Teller ab und greife zu meiner Coke. Nach einem kräftigen Schluck atme
ich tief durch und schaue zwischen meinen Freunden hin und her.

»Das hab ich schon.«
Ich sehe Mike grinsen, Mel entgeistert gucken, und Julie … Julie sieht aus, als habe sie



grad eine verdammt schlechte Nachricht bekommen.
Sie hebt die Augenbraue. »Ach? Jetzt echt? Und?«
»Erzähl!«, fordert mich auch Mel auf.
Ich habe schlagartig ein schlechtes Gewissen, ihnen nichts gesagt zu haben. Andererseits

ist es ja auch irgendwie meine Sache.
»Wir waren schon zweimal aus. Er ist cool«, bringe ich so wenig emotional wie möglich

heraus, doch ich kann nicht verhindern, dass meine Mundwinkel hochzucken.
»Er ist … cool«, wiederholt Mel ungläubig. »Mehr nicht?«
Ich begegne Julies Blick und erkenne in ihren Augen die Enttäuschung, dass ich nicht

einmal mit ihr gesprochen habe. Aber da ist noch etwas anderes, etwas, was ich gerade
nicht greifen kann. Ach verdammt, das wollte ich auch nicht. Ich greife nach ihrer Hand
und drücke sie sanft.

»Entschuldigt, dass ich noch nichts erzählt habe. Ich wollte erst mal schauen, wie es
läuft. Es war wirklich gut, wir waren einmal im Kino und gestern auf einem Konzert. Und
wir werden uns wiedersehen, und ja, ich denke, da wird was draus«, gestehe ich meinen
Freunden und fühle die Erleichterung, über Gabriel und mich sprechen zu können.

Julie lächelt, entzieht mir aber ihre Hand, während Mel »Yanis hat nen
Freeeuuuheeeund, Yanis hat nen Freuuuuheeeeuuund« singt.

»Ich sollte dir ja böse sein, weil du meinen Rat nicht befolgt hast und – noch schlimmer
– kein Wort gesagt hast, aber hey, cool«, kommentiert Julie und weicht meinem Blick aus.
Was ist denn nun los?

Mike hebt die Hand. Ich schlage grinsend ein. Mel drängt auf Details, also erzähle ich
ihnen in allen Einzelheiten von den beiden Dates, und auch davon, dass Gabriel angeboten
hat, mich heute Abend mit dem Auto nach Hause zu fahren, um mich wenigstens kurz
sehen zu können. Im Übrigen bin ich nur deswegen zu Mel gelaufen, statt das Rad zu
nehmen.

Julie ist erstaunlich ruhig, dafür analysieren Mel und Mike hin und her, was lustig und
auch ein bisschen peinlich ist, aber letztendlich sind sich meine Freunde einig: Gabe ist
wirklich und ganz echt an mir interessiert. Ich muss darüber lachen, denn ja, das habe ich
tatsächlich auch ohne ihre Hilfe bemerkt.

Ich lenke das Thema weg von mir auf eine neue Serie, von der ich gehört habe, aber wir
entscheiden uns, den letzten Harry-Potter-Film als Einstimmung auf das Wochenende
anzusehen. Während Julie aufs Klo geht und Mike und Mel Getränke holen, checke ich
mein Handy.

– Hi du, wann soll ich dich abholen? Gib mal Bescheid, Gabe.
Ich muss grinsen. Ich mag es, dass er unser Wiedersehen heute Abend nicht einmal

infrage stellt. Nach einem Blick auf die DVD und die Uhr rechne ich mit zwei, drei
Stunden, die ich noch hier verbringen werde.

– Gegen zehn bin ich fertig. Ich kann aber auch laufen, du musst nicht extra wegen mir



herumfahren. Y.
– Wegen wem sonst, wenn nicht wegen dir? Ich bin um zehn da. XO
Ich schicke ihm die Adresse und atme tief durch. Der gestrige Abend und die Umarmung

fallen mir ein, sofort bin ich wieder aufgeregt. Scheiße, fühlt sich das gut an. Ich will
endlich wissen, wie es ist, ihn zu küssen. Gabriel hat mir so oft und so deutlich gezeigt,
dass er mich will – es wird Zeit, dass ich das auch mal tue. Ich nehme mir vor, nachher
mutig zu sein.

Mel plündert den Schrank ihrer Mutter, und sie und Julie hauen beim Likör mächtig rein.
Im Laufe des Films steigt der Alkoholpegel bei den Mädels bedenklich. Mike und ich
bleiben nüchtern – er, weil er noch fahren muss, ich, weil ich einen klaren Kopf behalten
will.

Am Ende des Films heult Julie wie ein Schlosshund, also räumt Mike kurzerhand den
Alkohol weg.

Während Mel mit der Hand vor dem Mund und blassem Gesicht ins Bad rennt und Mike
ihr folgt, weint Julie in meinen Armen wegen des Happy Ends, Gabriel und mir, ihres Ex-
Freunds Thomas, ihres toten Hunds Fluffy und sich selbst.

Julie ist ein tolles Mädchen, lustig und charmant, klug und fokussiert. Doch schon seit
einiger Zeit ist sie oft traurig, wirkt so verloren in ihrer neuen Welt, und nie konnte ich in
diesen Momenten wirklich für sie da sein. Ich war mir unsicher, ob ihr das Studium und ihr
neuer Wohnort so gut tun, jedenfalls fühlte es sich immer blöd an, nur noch übers Telefon
für meine beste Freundin da sein zu können. Jetzt bin ich mir fast sicher, dass es ihr besser
täte, wenn sie nicht weggezogen wäre.

»Julie, es ist doch alles gut«, versuche ich sie zu trösten.
»Gar nichts ist gut. Es ist nichts … es …« Zwischen den einzelnen Schniefern und

Aufschluchzern verstehe ich kaum, was sie sagen will. Ich drücke sie an mich und streichle
durch ihr Haar.

»Soll ich dich nach Hause bringen und wir reden mal in Ruhe?«, schlage ich ihr vor. Ich
will Gabriel nicht versetzen, aber ich kann und werde Julie so nicht alleine lassen, wenn sie
mich braucht.

»Ich … ich hatte gehofft, wir … wir beide …«, stammelt sie stattdessen und vergräbt ihr
Gesicht an meinem Hals.

»Was ist los? Du kannst mir alles sagen, wir sind beste Freunde.«
»Beste Freunde und so viel mehr«, flüstert sie leise. Sie weint immer noch.
Ich kann nicht glauben, was ich da höre. »Ach Julie, das denkst du doch nur. Ich bin

doch gar nicht dein Typ«, entgegne ich völlig irritiert.
»Doch, bist du, du bist gut und lieb und siehst gut aus und jetzt gehst du mit einem

anderen«, lallt sie mehr, als dass sie es spricht.
»Ich gehe nicht mit einem anderen, Julie, aber wir haben doch viel mehr als das, wir sind

für immer Freunde. Hör auf zu weinen, Süße.«



»Ich kann nicht …«, antwortet sie und klammert sich an mich. Ich seufze tonlos und
hauche ihr einen Kuss auf die Stirn, da spüre ich, wie ihre Hand unter mein Shirt gleitet
und meinen nackten Rücken streichelt. Okay, das reicht.

»Hey. Mach das nicht. Ich bringe dich heim, okay?« Sacht schiebe ich sie an den
Schultern von mir, was ihre Berührung löst. Ihr Gesicht ist geschwollen und ganz rot vom
vielen Weinen, ihre Haare stehen zerzaust vom Kopf ab.

»Aber Gabriel kommt doch. Willst du ihn versetzen?«
Ich zögere eine Sekunde zu lange. »Das … das passt schon.«
Julie reißt sich von mir los und springt auf. Sofort stehe auch ich auf, um sie wieder in

die Arme zu nehmen, doch sie entzieht sich mir.
»Geh weg, du bist doch verabredet. Er ist doch wichtiger als ich, die das ganze

beschissene Jahr nicht hier ist. Hau doch ab!«
»Julie, das ist nicht fair«, kontere ich hilflos, doch eigentlich weiß ich überhaupt nicht,

was ich jetzt noch sagen soll. »Wenn du willst, bleib ich bei dir, okay?«
»Verschwinde, Yanis Martel, hau einfach ab. Ich brauche dich nicht. Ich brauche

niemanden!«, schreit sie und läuft aus dem Zimmer.
»Scheiße, hör auf damit und bleib verdammt noch mal hier!«, rufe ich, bevor ich ihr

folge und zu meinem Entsetzen sehe, dass die Eingangstür offensteht. Barfuß sprinte ich
aus dem Haus.

Und dann geht alles ganz schnell.
Ich sehe Julie rückwärts auf die Straße torkeln, sie schreit unverständliches Zeug und

zeigt mit dem Finger anklagend auf mich, bevor sie weinend zusammenbricht und auf die
Knie sinkt. Was sie nicht bemerkt, ist das Auto, das in diesem Moment um die Ecke biegt.

Es ist nur eine Reaktion, keine bewusste Entscheidung. Ich renne auf die Straße und
stürze mich auf Julie, ich höre lautes Hupen und Julies Aufschrei. Mit einem eklig
quietschenden Geräusch rutscht der Wagen an uns vorbei.

Ein Aston Martin.
Zitternd liege ich mit Julie im Arm auf dem Asphalt. Ich kann mich nicht bewegen, aber

wir sind sicher, solange kein weiteres Auto kommt. Julie scheint unverletzt, sie weint noch
immer und schluchzt, und ich bin kurz davor, sie anzubrüllen. Aber das muss ich gar nicht,
denn jemand anders übernimmt das für mich.

»Seid ihr vollkommen irre geworden? Was ist denn mit euch los?« Gabriel schlägt die
Autotür hinter sich zu und ist im gleichen Moment bei uns wie Mike. »Alles in Ordnung?«

»Scheiße, was ist passiert, verdammt?!«, fragt Mike.
Ich kann beiden nicht antworten, mir steigen die Tränen in die Augen. Julie guckt mich

an und hört endlich auf zu weinen. Ich erwidere ihren Blick und spüre, dass sich
irgendetwas verändert hat zwischen uns, aber ich weiß nicht, was, und es ist auch nicht
wichtig. Wichtig ist nur, dass wir beide hier sind und Julie nicht von Gabriel angefahren
wurde. Gabriel, der neben uns hockt, mitten auf der Straße.


