
Sie lacht wieder ihr umwerfendes Lachen. »Stimmt. Aber Estomago del País klingt
nicht so poetisch.«

Wow. »Du kannst Französisch?«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spanisch war.«
»Egal, es klang jedenfalls verdammt sexy.«
»Ich hatte in der Highschool Spanisch«, sagt sie. »Aber nur ein Jahr lang. Andere

versteckte Talente habe ich nicht. Sorry, du kriegst bloß das, was du hier vor dir siehst.«
»Sei nicht so bescheiden.« Ich drehe mich mit ihr, bis sie wieder unter mir liegt,

umfasse ihre Handgelenke und drücke sie ins Gras. »Du bist eine sehr talentierte
Tänzerin.«

Sie lacht. Ich küsse sie.
Mehrere Minuten lang.
Wir tun mehr als küssen. Wir berühren uns. Wir bewegen uns. Wir stöhnen.
Das alles ist so überwältigend, dass es sich beinahe wie eine Überdosis anfühlt … als

wäre ich kurz davor zu sterben. Gut möglich, dass mein Herz gleich explodiert. War
vielleicht doch keine so gute Idee, Sex mit einer so unglaublichen Frau und Drogen zu
kombinieren. Wenn Layla sich auch nur noch eine Sekunde länger so an mich schmiegt,
die Beine um meine Hüften geschlungen, verliere ich das Bewusstsein, weil ich einfach
zu viel spüre. Es ist, als wären meinen Nervenenden zusätzlich noch mal lauter
unendlich verästelte Nervenenden gewachsen. Ich nehme alles mit doppelter Intensität
wahr.

»Ich brauche eine Pause«, flüstere ich und schiebe sie sanft von mir. »Verdammt, was
war das für ein Zeug, das wir da genommen haben? Mir wird schwindelig.« Ich drehe
mich auf den Rücken und ringe nach Luft.

»Du meinst das Zeug, das meine Schwester dir gegeben hat?«
»Die Braut ist deine Schwester?«
»Ja. Aspen. Sie ist drei Jahre älter als ich.« Layla stützt sich auf die Ellbogen.

»Warum? Findest du es gut?«
Ich nicke. »Ja, der Hammer.«
»Ganz schön intensiv, was?«
Ich verdrehe die Augen. »Fuck, ja.«
»Das gibt Aspen mir immer, wenn ich zu viel getrunken habe.« Sie beugt sich zu mir

runter und bringt ihren Mund dicht an mein Ohr. »Es heißt Aspirin.« Als sie sich
zurücklehnt und die Verwirrung auf meinem Gesicht sieht, grinst sie. »Hast du etwa
gedacht, du wärst high?«

Warum sollte ich mich sonst so fühlen, wie ich mich fühle?
Ich setze mich auf. »Das war kein Aspirin.«



Layla lässt sich lachend auf den Rücken fallen und zeichnet ein Kreuz auf ihre Brust.
»Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, du hast dir Aspirin eingeworfen.« Sie lacht
so heftig, dass sie nach Atem ringen muss. Als sie wieder Luft bekommt, seufzt sie tief
auf und ist einfach so zauberhaft, dass … Hab ich eben ernsthaft zauberhaft gesagt?

Layla schüttelt den Kopf und sieht lächelnd zu mir auf. »Das ist keine Droge, die
dich das fühlen lässt, Leeds.« Sie rappelt sich aus dem Gras hoch, geht Richtung Haus,
und ich gehe ihr hinterher, weil … Verdammt, falls das wirklich nur Aspirin war, hat es
mich echt erwischt.

Aber so was von.
Ich wusste nicht, dass ein anderer Mensch solche Gefühle in mir erzeugen kann,

ohne dass irgendwelche berauschenden Substanzen durch meine Adern gepumpt werden.
Layla geht nicht die Treppe hoch zu den Zimmern, sondern in den Salon, in dem die

Bücher stehen und der Flügel. Als ich hinter ihr in den Raum gekommen bin, dreht sie
sich um und schließt ab.

Wir stehen uns gegenüber, und sie schaut auf die Wasserlache, die sich um meine
nackten Füße sammelt. Aus meiner Jeans und ihrem Kleid tropft es aufs Parkett.

»Die Böden sind richtig alt«, sagt sie. »Die müssen wir mit Respekt behandeln.« Sie
zieht sich ihr klitschnasses Kleid über den Kopf und steht in dem dämmerig
beleuchteten Raum in nichts als BH und Slip vor mir. Der BH ist weiß, das Höschen
grün-schwarz kariert. Ich finde es total cool, dass sie beim Anziehen nicht darüber
nachgedacht hat, ob die Sachen zusammenpassen.

Ich bewundere ihre Rundungen, vor allem aber, dass sie sich mir so unverkrampft
halb nackt zeigt, ohne den Versuch zu machen, irgendetwas von sich zu verstecken.

Meine Ex hatte einen Body, mit dem sie Supermodels Konkurrenz hätte machen
können, hat sich in ihrem Körper aber nicht wohlgefühlt. Das hat sich irgendwie auf
mich übertragen und mich nach einiger Zeit echt gestört. Egal, wie schön sie war –
wenn ich sie anschaute, habe ich vor allem ihre Unzufriedenheit mit sich selbst gesehen.

Layla strahlt ein natürliches Selbstvertrauen aus, das sie ganz unabhängig von ihrem
Aussehen immer wunderschön wirken lassen würde.

Um das Parkett nicht zu ruinieren, ziehe ich auch meine Jeans aus und lasse nur
meine Boxershorts an. Layla legt unsere nassen Klamotten auf einen Perserteppich, der
wahrscheinlich noch kostbarer ist als der Boden, aber … okay.

An der Wand neben dem Flügel steht eine abgewetzte Ledercouch, auf die ich mich
am liebsten mit Layla legen würde, um mich in ihr zu verlieren, aber sie hat andere
Pläne. Sie zieht die Klavierbank hervor und setzt sich. »Kannst du auch singen?«, fragt
sie und schlägt ein paar Tasten an.

»Ja.«



»Warum singst du dann nicht in der Band?«
»Es ist Garretts Band. Er hat mich nie gefragt.«
»Garrett? Ist das der Sänger?«
»Ganz genau.«
»Ist er so schrecklich wie seine Songtexte?«
Ich muss lachen. Ich schüttle den Kopf und setze mich zu ihr auf die Bank. »Er ist

ziemlich schrecklich, aber nicht so schlimm wie seine Texte.«
Layla schlägt das eingestrichene c an. »Ist er neidisch auf dich?«, fragt sie.
»Warum sollte er? Ich bin nur der Bassist.«
»Er hat nicht das Zeug zum Leadsänger. Du schon.«
»Das ist eine ziemlich gewagte Behauptung. Du hast mich noch nie singen gehört.«
»Das macht nichts. Du könntest furchtbar singen und trotzdem würde neben dir jeder

andere auf der Bühne verblassen.«
»So wie alle anderen neben dir verblassen, wenn du tanzt?«
»Ich war die Einzige, die getanzt hat.«
»Siehst du. Das ist mir nicht mal aufgefallen.«
Sie beugt sich so weit zu mir rüber, dass ich denke, sie will mich küssen, hält aber im

letzten Moment dicht vor meinem Mund inne und sagt: »Spiel was für mich.« Dann steht
sie auf, geht zur Couch und legt sich darauf. »Spiel einen Song, der dieses Flügels
würdig ist.«

Layla überkreuzt die Füße, lässt einen Arm über die Kante der Ledercouch baumeln
und streicht mit den Fingerspitzen über das Parkett, während sie darauf wartet, dass ich
anfange – aber ich kann mich einfach nicht an ihr sattsehen. Ich bezweifle, dass es auf
diesem Planeten noch eine Frau gibt, die ich so lange ohne zu blinzeln anschauen wollen
würde. So lange, bis meine Augäpfel austrocknen. Ihr Blick ist erwartungsvoll.

»Und wenn dir meine Musik nicht gefällt?«, frage ich. »Darf ich dich dann nachher
trotzdem noch mal küssen?«

Sie lächelt. »Bedeutet dir der Song etwas?«
»Ich habe ihn mit Splittern meiner Seele geschrieben.«
»Dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, sagt sie ruhig.
Ich drehe mich auf der Bank herum und lege die Finger auf die Tasten, zögere aber

noch einen Moment, bevor ich den ersten Ton anschlage. Ich habe diesen Song noch nie
jemandem vorgespielt. Der einzige Mensch, für den ich ihn je hätte singen wollen, ist
mein Vater, und der lebt nicht mehr. Sein Tod war der Grund, warum ich ihn überhaupt
geschrieben habe.

Wenn ich mit Garrett auf der Bühne stehe und seine Songs begleite, habe ich nie
Lampenfieber, aber das hier ist was anderes. Das hier ist persönlich … und obwohl mein



Publikum nur aus einer einzigen Person besteht, fühlt es sich an, als wäre es der
wichtigste Auftritt meines Lebens.

Ich atme tief ein und lasse die Luft langsam ausströmen, bevor ich zu spielen
beginne.

That night I stopped believing in heaven
I can’t believe in a god that cruel
Can you?
That night I stopped praying on my knees
But I don’t pray standing either
Do you?
That night I closed the door and closed the window I’ve been sitting in the dark
Are you?
That night I learned happiness is a fairy tale
A thousand pages read aloud
By you
That night I stopped believing in God
You were ours, he didn’t care, he
Took you
So that night I stopped …
I stopped …
I just
Stopped.
That night I stopped.
I stopped.
I just stopped.
That night I stopped.
I …

Als ich den letzten Ton gespielt habe, falte ich die Hände im Schoß. Ich zögere, mich
umzudrehen und Layla anzusehen. Es ist still im Raum, nachdem die letzte Note
verklungen ist. So still, als wäre jegliches Geräusch aus dem Haus gesaugt worden. Ich
höre Layla nicht mal atmen.

Ich klappe den Deckel des Flügels zu und drehe mich dann langsam auf der Bank um.
Layla wischt sich über die Wangen und sieht zur Decke.

»Wow«, flüstert sie. »Das hatte ich nicht erwartet. Es fühlt sich an, als hättest du mir
gerade die Brust zugeschnürt.«

So fühle ich mich, seit ich sie heute Abend das erste Mal gesehen habe.



»Der Schluss ist toll.« Sie setzt sich auf der Couch auf und zieht die Beine unter
sich. »Dass du einfach mitten im Satz aufhörst, meine ich. Das ist perfekt. Das hat eine
Wahnsinnswirkung.«

Ich wusste nicht, ob sie merken würde, dass das tatsächlich so beabsichtigt war, aber
dass sie es gemerkt hat, macht mich gleich noch verliebter in sie.

»Wo kann ich den Song finden? Gibt’s den auf Spotify?«
Ich schüttle den Kopf. »Bis jetzt habe ich von meinen eigenen Sachen noch nichts

veröffentlicht.«
Layla sieht mich entsetzt an und schlägt mit gespielter Empörung auf die Armlehne

der Couch. »Wie bitte? Warum nicht?«
»Ich weiß nicht«, sage ich achselzuckend. Ich weiß es wirklich nicht. »Vielleicht,

weil sich in Nashville jeder einbildet, jemand zu sein. Ich will nicht zu denen gehören.«
Sie steht auf, kommt zu mir und drückt meine Schultern zurück, bis ich mit dem

Rücken am Flügel lehne, dann setzt sie sich mir zugewandt auf meinen Schoß. Ich sehe
zu ihr auf. Layla nimmt mein Gesicht in beide Hände und sieht mich eindringlich an.
»Deine Songs für dich zu behalten, ist egoistisch. Besser ein selbstloser Jemand sein
als ein selbstsüchtiger Niemand.«

Ich glaube beinahe, dass ich froh sein kann, diesem Mädchen begegnet zu sein.
Wirklich froh.
Ich umfasse ihren Hinterkopf und ziehe sie zu mir, bis ihr Gesicht an meinem ist.

Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Es ist verdammt lange her, dass mir ein
Mädchen so sehr gefallen hat, dass ich mich gefragt habe, wo sie am nächsten Tag wohl
sein wird.

Aber bei Layla … Wo wird sie morgen sein? Wo war sie gestern?
Wo fühlt sie sich zu Hause?
Wo ist sie aufgewachsen?
Welcher Mensch ist ihr am wichtigsten?
Ich will das alles wissen. Alles.
Layla unterbricht unseren Kuss. »Aspen hat mich heute Abend gewarnt, als sie

gesehen hat, wie du mich angeschaut hast. Sie hat gesagt: ›Versprich mir, dass du dich
von den Typen aus der Band fernhältst. Die haben wahrscheinlich alle
Chlamydien.‹«

Ich lache. »Und? Hast du ihr versprochen, dich von mir fernzuhalten?«
»Nein. Ich hab gesagt: ›Es macht nichts, wenn er Chlamydien hat. Wahrscheinlich

hat er auch Kondome.‹«
»Ich habe keine Chlamydien. Aber Kondome habe ich auch nicht.«


