
Geschmack	 raus	 ist,	 und	 dann	 in
hohem	 Bogen	 ausspuckt	 oder
heimlich	unter	einen	Stuhl	klebt.	Die
erste	Packung	ist	schon	leer.

Ich	 quetsche	 mir	 den	 Stöpsel	 ins
Ohr,	 obwohl	 die	 Dinger	 bei	 mir	 nie
halten.	 Regengeräusche	 ertönen,
akustische	 Gitarre	 und	 ein	 Cello,
über	 dem	 sich	 langsam	 eine
weibliche	 Stimme	 erhebt:	 »What’s
left	 to	say	…?«	Es	zieht	mich	sofort
in	 den	 Bann,	 wie	 Musik	 das	 immer
tut.	 Ich	 rutsche	 dichter	 an	 Kassy
ran	 und	mache	 es	mir	 auf	 dem	 Sitz
bequem.	 Der	 Song	 gefällt	 mir.	 Ich
weiß	nicht,	wie	 sie	 das	macht,	 aber
Kassy	 findet	 immer	 die	 besten
Songs,	alte	und	neue.	Sie	hat	einfach



einen	 spitzen	Musikgeschmack,	 und
wir	 können	 Stunden	 zusammen	 bei
Marie	 verbringen,	 im	 Schneidersitz
auf	ihrem	Bett	mit	voll	aufgedrehten
Boxen,	 während	 wir	 Kassys
unerschöpfliche	 Songsammlung
durchstöbern.

And	nothing	you	do	can	seem	to
break	through
This	darkness	smothering	you
When	it	takes	hold,	your	heart
turns	cold
The	very	soul	seeps	out	of	you

Es	 ist	 Till	 the	 clouds	 clear	 von
LAMB,	und	die	Stimme	der	Sängerin
schlägt	von	unschuldig	und	kindlich



zu	 gebrochen	 und	 wütend	 um,
während	 im	 Hintergrund	 ein	 Sturm
aufzieht	 und	 das	 Cello	 anschwillt.
Ich	 kriege	 eine	 Gänsehaut.	 Früher
habe	ich	selber	Cello	gespielt.

»Und?«
»Love	it!«
Wir	 rutschen	 noch	 dichter

zusammen,	 damit	 das	 kurze	 Kabel
reicht,	 bis	 unsere	 Köpfe
zusammenkrachen.	 Wir	 müssen
lachen.	 Wenn	 ich	 jetzt	 was	 sage,
dann	 mache	 ich	 alles	 kaputt.	 Also
schweige	 ich.	 Ist	 bestimmt	 besser
so.

Ich	 lehne	 meine	 Schläfe
kurzerhand	 an	 ihre	 Schulter,	 und
Kassy	legt	die	Füße	hoch.	Sie	spielt



den	 Song	 mir	 zuliebe	 bestimmt
hunderttausendmal,	 während	 am
Fenster	 Wiesen	 und	 Bäume
vorbeifliegen	 und	 wir	 in	 das
trügerische	 Blau	 des	 Himmels
hinaufstarren.

Vom	 Bahnhof	 Timmendorf	 aus
müssen	 wir	 noch	 mit	 dem	 Bus
Nummer	 19	 nach	 Nienbrook	 und
dann	 ein	 ganzes	 Stück	 weit	 laufen,
bis	 zu	 dem	 Haus	 dicht	 an	 den
Klippen	 mit	 Blick	 über	 das	 Meer.
Das	 kleine	 reetgedeckte
Fachwerkhäuschen	 steht	 ein	 wenig
abseits	der	Siedlung.

An	der	Bushaltestelle	kann	ich	das
Salzwasser	 sofort	 riechen.	 Während
wir	warten,	wirft	Kassy	einer	Gruppe



Jungs	Blicke	zu,	die	auf	einer	kleinen
Mauer	herumlungert.	Möwen	fliegen
über	uns	hinweg.	Der	Bus	rückt	an.
Ich	 bin	 ganz	 froh,	 dass	 wir	 nicht
länger	 hier	 rumstehen	 müssen.	 So
wie	 ich	 Kassy	 kenne,	 hätte	 sie	 die
Jungs	sonst	bestimmt	noch	zur	Party
eingeladen.

»Komm	 jetzt,	 steig	 ein«,	 sage	 ich
und	ziehe	sie	am	Ärmel.

»Was’n?«	Sie	macht	eine	Schnute.
Die	Party	heute	war	Maries	 Idee.

Seit	 Wochen	 redet	 sie	 davon,	 dass
sie	 mit	 uns	 im	 Ferienhaus	 ihrer
Mutter	 ihren	 Abschied	 feiern	 will.
Kassy	 und	 ich	 waren	 sofort
begeistert.	 Es	 klang	 einfach	 nach
der	 perfekten	 Gelegenheit,	 ein


