
Regen	 aus.	 Von	 der	 Buchanan	 Street	 bis	 zum
Schwimmbad	 war	 es	 ein	 knapp	 einstündiger
Fußmarsch,	 und	 während	 ich	 mein	 Geld
einsteckte,	 fragte	 ich	 mich,	 ob	 es	 sehr
leichtsinnig	 wäre,	 einen	 Teil	 davon	 für	 eine
Busfahrkarte	 zu	 verwenden.	 Sollte	 der	 Regen
mich	 erwischen,	 bestand	 die	 Gefahr,	 dass	 ich
krank	wurde,	und	was	wäre	dann?
Noch	einmal	warf	ich	einen	prüfenden	Blick

in	den	Himmel.	Eine	der	Wolken	sah	so	aus,	als
würde	sie	jeden	Moment	bersten.
Definitiv	war	der	Bus	die	klügere	Wahl.
Gleich	 darauf	 spürte	 ich	 wieder	 das

mittlerweile	 vertraute	 Kribbeln.	 Als	 ich	 mich
umschaute,	 stellte	 ich	 fest,	 dass	 der
Unbekannte	 immer	noch	da	war	und	mich,	die
Arme	 vor	 der	 Brust	 verschränkt,	 forschend
betrachtete.	 Ich	 begegnete	 seinem	 Blick	 mit
drohend	gerunzelter	Stirn.
Vor	einigen	Wochen	war	er	zum	ersten	Mal



aufgetaucht,	 seitdem	 kam	 er	 jeden	 Samstag.
Dass	 er	 mich	 attraktiv	 fand,	 hielt	 ich	 für
ausgeschlossen,	denn	ich	hatte	wahrlich	schon
bessere	Tage	gesehen.	Es	musste	ihm	also	um
meine	Musik	gehen	–	und	das	ängstigte	mich.
Auf	 der	 Straße	 zu	 singen,	 barg	 ein	 gewisses
Risiko.	 Es	 reichte	 schon,	 wenn	 eine	 einzige
Person	 meine	 Stimme	 wiedererkannte,	 dann
wäre	alles	vorbei.
Daher	auch	der	falsche	Akzent.
War	 der	 Mann	 hinter	 mein	 Geheimnis

gekommen?
Verpiss	 dich,	 versuchte	 ich	 ihm	 per

Gedankenübertragung	zu	vermitteln.
Stattdessen	 lief	 er	 auf	 mich	 zu.	 Tief

beunruhigt	 verstaute	 ich	 meine	 Gitarre.	 Das
war	neu.
Etwa	 einen	 Meter	 von	 meinem

Gitarrenkoffer	 entfernt	 blieb	 er	 stehen.	 Ich
richtete	mich	zu	meiner	vollen	Größe	auf.	Ich



maß	knapp	einen	Meter	siebzig,	war	also	nicht
gerade	 winzig	 für	 eine	 Frau,	 allerdings	 auch
nicht	 riesengroß.	 Trotzdem:	Alles	war	 besser,
als	 am	 Boden	 zu	 knien,	 während	 ein
wildfremder	Mann	auf	mich	herabstarrte.
Herausfordernd	schaute	ich	ihn	an.
Seine	Miene	blieb	ausdruckslos.
Weshalb	 ich	 einigermaßen	 erstaunt	war,	 als

er	 ohne	 jede	 Vorrede	 sagte:	 »Sie	 können
singen.	Und	Sie	können	komponieren.«
Ich	 zog	 die	 Augenbrauen	 zusammen	 und

neigte	 den	 Kopf	 zur	 Seite.	 »Ja,	 das	 ist	 mir
bewusst«,	 antwortete	 ich	 nach	 längerem
Schweigen.
Er	 presste	 die	 Lippen	 zu	 einem	 dünnen

Strich	 zusammen,	und	 ich	 fragte	mich,	ob	das
womöglich	 seine	Version	 eines	 Lächelns	war.
»Ich	 würde	 Sie	 gerne	 auf	 einen	 Kaffee
einladen.«
Prompt	war	mein	Misstrauen	geweckt.



Ich	 gab	 mir	 viel	 Mühe	 mit	 meiner
Körperhygiene.	Ich	duschte	einmal	pro	Woche,
und	 an	Tagen,	 an	 denen	 ich	mir	 keine	Dusche
leisten	konnte,	»wusch«	ich	mir	die	Haare	mit
einem	 billigen	 Trockenshampoo,	 das	 ich
allerdings	 nur	 sparsam	 einsetzte.	 Ich	 gab
sorgfältig	 auf	 meine	 Handvoll	 Pullover	 und
meine	zwei	Jeans	acht	und	versuchte,	sie	so	gut
wie	möglich	sauber	zu	halten.	Nichtsdestotrotz
sah	 man	 mir	 an,	 dass	 ich	 obdachlos	 war.	 Ich
trug	 immer	 einen	 großen	 Rucksack	 mit	 mir
herum,	 in	dem	 sich	mein	Einmannzelt	 befand,
und	hatte	Dreck	unter	den	Fingernägeln,	der	aus
unerfindlichen	Gründen	nie	wegging.	Aber	vor
allem	hatte	das	harte	Leben	Spuren	 in	meinen
Augen	 hinterlassen.	 So	 etwas	 ließ	 sich	 nicht
abwaschen.
Die	 meisten	 Menschen	 schienen	 instinktiv

zu	wissen,	dass	ich	auf	der	Straße	lebte.	Daher
war	 ich	 es	 auch	 gewohnt,	 von	 wildfremden



Männern	angesprochen	zu	werden,	als	wäre	ich
eine	Prostituierte.
»Wieso?«,	blaffte	ich	ihn	an.	Ich	hasste	ihn,

so	wie	ich	alle	Männer	hasste,	die	dachten,	sie
könnten	 mich	 wie	 Abschaum	 behandeln,	 nur
weil	ich	keinen	festen	Wohnsitz	hatte.
Er	sah	mich	spöttisch	an.	»Ich	bin	nicht	auf

Sex	aus.	Ich	möchte	mich	einfach	nur	mit	Ihnen
unterhalten.	Über	Ihre	Musik.«
»Wieso?«
»Ich	 lade	 Sie	 auf	 einen	 Kaffee	 ein,	 dann

erkläre	ich	es	Ihnen.«
»Ich	trinke	keinen	Kaffee.«
Er	taxierte	mich	kritisch	von	oben	bis	unten.

Sein	 Blick	 hatte	 absolut	 nichts	 Sexuelles	 an
sich,	das	war	beruhigend,	doch	die	Verachtung
darin	tat	weh.
»Dann	 eben	 eine	 warme	 Mahlzeit.	 Sie

können	 Ihr	 Geld	 doch	 sicher	 anderweitig
gebrauchen«,	sagte	er.


