


»Ich warne dich«, sagt er.
Todd trägt ein T-Shirt mit dem Slogan

»DRAUFHAUEN LÖST ALLE PROBLEME«.
»Todd!«, sagt Alison. »Fang an – spiel«, sagt

sie zu mir.
»Danke.«
Ich fange an zu spielen und singe die erste

Zeile.
»Ohhhh!«, sagen wieder sämtliche

Mädchen.
GRRRK!!! Das ist das Geräusch, das die

Mandoline macht, als Todd sich auf mich
stürzt, eine Hand um den Hals des
Instruments krallt und ihn stranguliert.

»Hey, hey, hey! Ich bin doch noch nicht
mal beim Refrain, dem Teil, wo ich singe:
›Aaaaaaaalison …‹«

»Todd, hör auf damit!«, sagt Alison.



Todd zerrt gewaltsam an der Mandoline,
reißt sie mir aus den Händen und der Gurt
fliegt unten aus der Halterung. »Äh … könnte
ich die bitte zurück haben?«

»Ich hab dich gewarnt!«, sagt Todd.
Schlau wäre es, an dieser Stelle mit

Todesangst zu reagieren. Aber nein. Ich bin
bekifft, ich bin sauer auf Todd, die ganzen
Mädchen schauen zu und ich spüre, wie mein
Puls steigt und ich anfange, wie irre zu
grinsen.

»Ich sag dir was«, erkläre ich ihm. »Wenn
du sie nicht sofort loslässt, sing ich den Song a
cappella zu Ende.«

»Glaubst du, ich bluffe?«
»Oh, Aaaaaaaalisooo–«
WHÄÄÄKRKKKK!



Das wird eine sehr unangenehme
Unterhaltung mit Rick.



Kapitel 2

I didn’t crash and burn / I was on fire before
the impact / finished the third before the
first act / made sure to lose the battle /

before they attacked me

 
 
Ich habe all diese Musik im Kopf.

Ich höre sie meistens nachts. Es ist nicht so,
dass ich sie aufschreibe oder bei vollem
Bewusstsein höre. Ich liege da, höre sie
begeistert, Töne und süße Klänge, die erfreuen
und niemals schmerzen, die tausend



schwirrenden Instrumente, die bei
Shakespeare in Calibans Ohren summen,
sodass er sich beim Aufwachen weinend
wünscht, wieder zu träumen. Ich würde die
Musik gern einfangen, doch sobald ich’s
versuche, ist es, als würde ich eine Wolke
umarmen.

Manchmal passiert es auch tagsüber. Als ich
jünger war, erstarrte ich dann jedes Mal – den
Blick ganz woanders und das Gesicht schlaff,
während ich die Melodie hörte. Meine Mom
schleppte mich zu allen möglichen Spezialisten,
um feststellen zu lassen, ob ich vielleicht
krankhafte Anfälle hätte, aber die Ärzte
konnten nichts finden.

In meinem Kopf sind auch Worte.
Jede Menge Worte, Songtexte, die aus dem

Nichts zu mir kommen, ein unendlicher Fluss


