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Schon bevor die Sonne richtig aufging, war der Himmel über der Autobahn blau. Feine,
weiße Wölkchen zerstörten seine Makellosigkeit. Er sah aus wie ein frisch gefliestes
Badezimmer.

Die Autobahn floss unter dem Bus dahin wie eine Geschichte, die rückwärts läuft.
Dieses meditative sich Versenken beim langsamen Autofahren. Ihr kennt das. Irgendwie
spulte ich den Sommer noch mal zurück, während ich das Gaspedal durchtrat, um
möglichst schnell zur Raststätte Allertal zu kommen.

* * *

Penny or Dime hatten mich nach der ersten Probe akzeptiert, wie man einen
zugelaufenen Kater akzeptiert. Man scheucht ihn nicht weg, vielleicht gibt man ihm mal
Trockenfutter, aber man streichelt ihn nicht. Es war ein bisschen, als würde man einem
Spanner erlauben, zuzuschauen. Wenn man das erlaubt, dann ist man selbst ein
Exhibitionist, und ich glaube, das spürten sie wie ich. Ohne es genau an etwas
festmachen zu können, gab es eine ungeheure Spannung, eine Art erotische Aufladung
zwischen uns.

Ich dachte zuerst, ich dürfte bei den Bandproben zuhören, weil ich der Neue war, weil
sie mich nicht schon seit zwölf Schuljahren kannten, mit verrotzter Nase auf dem
Spielplatz als Kleinkind und mit Pickeln und etwas zu dick während der Pubertät. Solche
Erinnerungen sind ja nicht unbedingt sexy. Aber daran lag es nicht. Vielleicht spürten die
Mädchen, dass durch meine Anwesenheit ihr Spiel einen neuen Ausdruck bekam. Ich
will nicht sagen, sie spielten für mich. Aber ganz falsch ist es wohl nicht. Irgendwie
spielten sie mit mir. Das gab ihrer Musik eine neue Dringlichkeit, ein nach Außen
drängen. Es war ein Spiel mit gespannten Saiten und Nerven. Es war nur eine Frage der
Zeit, bis eine riss.

* * *

Die vier probten bei Penny im Schuppen, den ihr Vater den Winter über ausgebaut hatte.
Das hatte vier Kaninchen, die dort zuvor in einem Verschlag wohnten, die Wohnung
gekostet. Aber Pennys Vater war es wohl leid, dass die Band jeden Freitag bis zwei Uhr
morgens in seinem Wohnzimmer rockte. Kann man verstehen. Und so wurde der



Schuppen von innen schalldicht isoliert und bekam eine Stahltür verpasst. Es war mal
wieder ein Klima-Veränderungs-Frühling, der die Felder austrocknete, der schon im
Mai die Haarspitzen blond werden ließ, dieser Erdbeerduftfrühling, dem ein Sommer
folgte, gelb wie Weizenfelder. Die Luft roch früh nach Heu, es war bis elf Uhr hell, man
schlief im Tageslicht ein und wachte im Sonnenschein wieder auf. Die Haut war
überwiegend nackt, die Bäuche waren braun gebrannt, die Gedanken frei ….

Ich radelte durch die hitzebullernden Straßen und holte Eis oder Bier vom Kiosk, das
wir dann unter der Esche in Pennys Garten tranken, auch das Eis, weil es schon auf der
Fahrt geschmolzen war, den Rücken an den rauen, dicken Stamm gelehnt, die Hände in
der Grasnarbe. Dicht an der Erde irgendwie.

»Bist du eigentlich Muslima?«, fragte ich Ilayda, als sie ihre Bierflasche absetzte.
»Bist du Christ?«, fragte sie zurück.
»Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du Bier trinken darfst«, antwortete ich.
»Und du? Darfst du Sex vor der Ehe haben?«, gab sie zurück.
Die Mädchen gackerten wie blöde.
Ilayda trank ihre Flasche aus, dann gingen sie in den Schuppen. Ich kippte mich nach

hinten in die Sonne, hörte auf das schwache Zirpen der Gitarre durch die Doppelmauer
und versuchte an Penny zu denken. Aber meine Gedanken rutschten irgendwie immer ab
an ihr, als ob sie eine zu glatte Oberfläche hätte. Und sie glitten über zu Ilayda und ihrer
Frage.

Ich hätte cool antworten können, dass es für mich schon zu spät und meine Seele
ohnehin verloren war. Aber das war mir in dem Moment nicht eingefallen und das
ärgerte mich jetzt. Und doppelt ärgerte es mich, dass Ilayda mich davon ablenkte, mich
in Penny zu verlieben.

Ich trank noch ein Bier und dann noch zwei und dann dachte ich darüber nach, dass
hinter dem Dachfenster über mir Eierkalle mit Penny Sex gehabt hatte und ich stellte
mir Pennys Bikini-Oberteil vor und sah Eierkalles Hand vor mir, wie sie ihn anfasste.
Ich trank noch ein Bier und machte die Augen zu, träumte von Busen und von noch mehr
Bier.

Nach einer ungefähren Zeit, die ich im von Alkohol und Sonne benommenen Zustand
nicht schätzen kann, flog die Tür wieder auf.

»Tom, komm mal«, rief Britt.
Ich rappelte mich auf.
»Was denn?«
»Kannst du mal zuhören? Wir brauchen einen, der zuhört«, sagte sie.
Und ich ging in den Schuppen, der bestimmt zehn Grad kälter war als die Luft

draußen, und hörte zu und die Band spielte für mich, bis es draußen dunkel wurde und



ich trank noch ein Bier und noch eines und die einzige, die mittrank, als wollte sie mich
ärgern, war Ilayda. Und als sie Hallelujah gesungen hatten und nach Hause fuhren, fiel
mir auf, dass der Anblick von vier Mädchen unter einem total überschwänglichen
Sternschnuppenhimmel für mich schon fast zu selbstverständlich geworden war.

Ich verabschiedete mich von ihnen, ging aber nicht. Oben in Pennys Zimmer brannte
Licht. Ich kletterte über zwei Zäune und trat im Nachbargarten so weit zurück, bis ich
zumindest die Decke von Pennys Zimmer durch den Winkel sehen konnte.

Kein Zweifel, es waren zwei Schatten im Zimmer, zwei Menschen warfen ihre
Schemen an die Decke. Und nach einigem hin und her wurde aus beiden Schatten einer.
Und dann wurde das Licht gelöscht.

Auf dem Rückweg fragte ich mich, ob ich lediglich in Penny verknallt war, wie die
Groupies in die Pop-Stars, oder ob ich wirklich mit ihr zusammen sein wollte. Ich
fragte mich das, damit das Glück unter dem Sternenhimmel nicht zu selbstverständlich
wurde.



6.

An der Raststätte fuhr ich ab, ließ die Tankstelle links liegen und hielt an den Toiletten.
Da stand Ilayda, wie sie gestern auf der Bühne gestanden hatte, die gleichen Klamotten,
nur die Haare verstrubbelter.

Anna riss die Schiebetür auf und nahm Ilayda in den Arm.
»Gut, dass du da bist!«, sagte sie.
»Naja, hab ich doch gesagt«, grinste sie müde.
»Wie bist du hierher gekommen?«
»Per Anhalter.«
»Und wo hast du geschlafen?«
»Auf der Bank da«, sagte sie.
»Und Eierkalle?«
»Kann mich mal.«
»Ich mein, ist er hier?«
»Ne, dann wär ich ja nicht hier!«, sagte sie mit ihrer unschlagbaren Logik. »Ich habe

keine Klamotten dabei.«
»Macht nichts. Meine passen dir ja auch«, sagte Penny.
Ich fuhr wieder an. Im Rückspiegel mied Ilayda meinen Blick. Das war okay. Ich

wollte keine Dankbarkeit oder so was. Allerdings hätte ich es nicht schlecht gefunden,
wenn Penny erfahren hätte, dass Aikal mir keine Angst machte. Doch alles zu seiner
Zeit. Derweil überlegte ich mir, wie Ilayda in Pennys Klamotten aussehen würde.

* * *

Kurz nach meinem ersten Zusammentreffen mit Penny or Dime hatte ich ihnen
vorgeschlagen, eine Website und einen Insta-Account einzurichten. Ich weiß nicht, ob
ich es nur vorgeschlagen hatte, um sie zu ein paar Fotos zu überreden. Dass das auch ein
Grund gewesen sein konnte, wurde mir erst klar, als wir es begannen.

Wir fuhren an den Rand des Industriegebiets zu der alten Maschinenfabrik, die
Instrumente in Tragetaschen auf dem Rücken, Ilayda nur mit Sticks ausgerüstet. Ein
verrotteter roter Backsteinbau mit zerschlagenen Fenstern, verrauchten Schornsteinen,
verruchten Winkeln. Ideal für ein Fotoshooting.

Zuerst stellten sie sich Rücken an Rücken, aber das kam zu bieder rüber. Dann
alberten sie mit ihren Instrumenten herum, sprangen hoch, legten sich auf den Rücken,



ahmten Fotos anderer Bands nach. Und ich kroch mit dem Fotoapparat zwischen ihnen
herum, knipste sie auf dem Boden liegend und indem ich selbst sprang und ich hörte
mich plötzlich Kommandos rufen wie »Ja, noch mal, nimm den Kopf tiefer, ja, die
Hüfte nach vorn …« Und so’n Zeug. Meine Casting-Show-Phantasie wurde wahr. Ich
versuchte, mich dicht an Penny ranzuarbeiten, vielleicht Hautkontakt aufzunehmen.
Keine leichte Aufgabe, denn Penny flutschte wie ein Fisch in der Hand immer wieder an
einen anderen Ort. Plötzlich begann Ilayda an der Feuerleiter der Maschinenhalle empor
zu klettern. Die führte drei Doppelstockwerke hoch auf’s Dach, vielleicht 15 m hoch.
Und die anderen kletterten hinterher. Die letzte war Penny, sie rief, ich solle ihr folgen.
Ich dachte kurz, ob es nicht Zeit wäre ihr zu sagen, dass ich sie liebte. Die Sprossen
waren heiß von der Sonne und rostig. Ich hatte keine Ahnung, wie viel die schmalen
Mädchen wogen. Aber ich wusste, dass ich nicht besonders schwindelfrei war, biss
jedoch die Zähne zusammen und kletterte empor, bis die Leiter plötzlich ruckte und ein
Eisenbügel unter meinem Fuß aus der Wand brach. Die Leiter wackelte. Ich schaute
hoch und sah Penny drei Meter über mir. Ich wollte weiterklettern, aber irgendwie ging
es nicht. Irgendwie wollte sich mein Fuß nicht mehr bewegen. Ich wusste, dass ich mich
blamieren würde, wenn ich jetzt umdrehte. Und da brach auch der andere Haken aus der
Wand und die Leiter begann nun wirklich zu schlackern.

»Hey, komm!«, rief Ilayda von oben. Sie hatte das Dach erreicht. Mir brach kalter
Schweiß aus. Die anderen kletterten weiter empor, als sei nichts gewesen.

Ich setzte vorsichtig einen Fuß auf die nächsttiefere Sprosse.
Und irgendwann, nach einer Zeit, die mir endlos schien, war ich unten und fühlte

mich, als wäre ich dem Tod nur knapp entronnen. Vom Dach hörte ich die Mädchen
lachen. Und während ich auf sie wartete, wuchs in mir die Überzeugung, dass Ilayda das
mit Absicht gemacht hatte, um mich zu trennen von ihrer Band, von Penny.


