Die bedingungslose Schwärmerei für Sänger Kenny
schweißt die drei unterschiedlichen Teenager Pia,
Antonia und Philine zusammen. Doch Kennys Karriere
hakt. Als er bei einem Auftritt betrunken von der
Bühne fällt, entführen die Mädchen ihn kurzerhand
und verstecken ihn zum Ausnüchtern in einem Ferien
haus. Doch dann wird der Castingstar von seiner
Vergangenheit eingeholt, was sich für die Mädchen
zu einer handfesten Bedrohung entwickelt …
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Kennys Song (Liebnitz, im Juli)

Flieg mit ihr
Du verstehst nichts von Liebe
und solchen Dingen.
Stehst einfach morgens auf.
Keine Ahnung, was der Tag bringt,
treibst dahin wie Holz auf einem See.
Siehst nicht die Sonne,
hast keine Augen, keinen Mund.
Ihr Boot stößt dich an,
nur ganz sanft.
Fühlst dich leicht.
Kannst du fliegen?
Doch du verstehst nichts von Liebe
und solchen Dingen.
Bist nur ein Holz auf einem See.
Sie stößt dich an – immer wieder.
Es tut weh.
Fliegst du mit ihr?

1. Kapitel
Eins will ich klarstellen: Wir haben Kenny nicht entführt, auch
wenn das in manchen Zeitungen so dargestellt wurde. Er ist
uns sozusagen vor die Füße gefallen. Hätten wir ihn liegenlassen sollen?
Es begann in der verrückten Nacht, als Antonia und ich
Philine kennenlernten. Kenny trat in der Kulturfabrik auf.
Neben der Halle, in der regelmäßig Konzerte stattfanden, gab
es auch einen Club, wo Techno und Hip-Hop lief. Dort kam
man aber unter achtzehn nicht rein.
Wie immer hatten wir uns drei Stunden vor Einlass strategisch günstig neben dem Eingang postiert. So gehörten wir
zu den ersten, die eingelassen wurden, und ergatterten Plätze
direkt vor der Bühne. Wir trugen unsere T-Shirts mit Kennys
Foto drauf, ich ein weißes und Antonia ein schwarzes. Wir
hatten Wunderkerzen, Seifenblasen und ein Plakat mitgebracht, auf dem in fetten rot-schwarz gestreiften Buchstaben
stand: Kenny-Lovers – für immer dein. Das Ganze umrahmt
von roten Glitzerherzen.
Unser Verbrauch an Eddings war enorm, denn wir malten
jedes Mal ein neues Plakat. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man seinen Star beeindrucken will. Dass die Leute
maulten, wenn wir ihnen die Sicht versperrten, störte uns
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nicht. Wir waren halt echte Fans. Schon als die Castingshow
noch im Fernsehen lief, war Kenny mein absoluter Favorit.
Bei seiner ersten Autogrammstunde traf ich Antonia. Sie
sprach mich an: „Hey, du bist doch Pia. Wir kennen uns von
der Grundschule.“
Ich konnte mich erst nicht an sie erinnern, sie war damals
eine Klasse unter mir. Aber wir kamen ins Quatschen und
von da an trafen wir uns manchmal und gingen zu Konzerten
von Kenny oder wir unterhielten uns einfach nur über ihn.
Mit den Leuten aus meiner Klasse ging das gar nicht. Die
fanden ihn peinlich und machten nur blöde Witze.
Kennys Auftritt an diesem Abend war megageil. Er war in
Bestform, jumpte über die Bühne und schrie sich die Seele
aus dem Leib. Später setzte er sich an den Bühnenrand und
sang seine Balladen – nur für uns. Klar, das dachte jede. Aber
er war so süß, seine Stimme war wie Erdbeereis mit ganz viel
Sahne.
Dennoch hätte es ein Konzert wie viele andere werden
können, wenn Kenny nicht sein T-Shirt ausgezogen und ins
Publikum geworfen hätte.
Natürlich wollte jedes Mädchen das Shirt, aber es flog
genau auf uns zu, wir brauchten nur zuzugreifen. Antonia
und ich hatten den gleichen Reflex. Es gehörte uns. Wir krallten uns hinein wie Raubtiere, bereit unsere Beute zu verteidigen, koste es, was es wolle. Prompt zogen sich die anderen
Hände zurück – jedenfalls fast alle.
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Das Mädchen neben Antonia grub ihre Finger ebenso
entschlossen in das Shirt wie wir. Hände weg, wollte ich ihr
zurufen. Aber wie sie mich so ansah, blieb mir glatt die
Spucke weg. Ihre schwarzumrandeten Augen hatten sich zu
Schlitzen verengt. Das Funkeln darin warnte mich: Leg dich
nicht mit mir an!
Na toll! Wir waren so nah dran. Ein Shirt mit echtem
Kenny-Schweiß war hundert Mal besser als ein Autogramm
oder ein gemeinsames Foto. Sollte es an diesem Mädchen
scheitern, das mir kaum bis zum Kinn reichte?
Sie hieß Philine, hatte dunkles raspelkurzes Haar, trug
schwarze Klamotten, schwarzen Lippenstift und Nagellack
– irgendwas zwischen Punk und Gothic, eigentlich gar nicht
der typische Kenny-Fan.
Nach und nach leerte sich die Halle, nur wir drei standen
immer noch wie die Ölgötzen herum und unsere Blicke duellierten sich.
„Hey, lass mal los, das hat Kenny uns zugeworfen.“ Ich
bemühte mich, meine Stimme entschlossen, aber gleichzeitig
überlegen klingen zu lassen.
„Netter Versuch“, knurrte Philine.
Sie war klein und drahtig und hatte die Geschmeidigkeit
und Wachsamkeit eines Raubtiers. Vermutlich hatte sie auch
ein paar dreckige Tricks auf Lager.
„Gib auf! Wir sind zu zweit, gegen uns hast du keine
Chance“, sagte ich so cool wie möglich.

7

„Mit euch zwei Tussen nehm ich’s jederzeit auf.“
Ich bin nicht so der Typ für Kratzen, Beißen und Treten;
ich verhandle lieber. „Gehen wir erst mal raus hier“, schlug
ich vor, um Zeit zu gewinnen.
Wir müssen bescheuert ausgesehen haben, wie wir so aus
der Halle kamen – drei grimmig dreinblickende Mädchen,
die sich in ein Stück Stoff krallten.
Draußen blieben wir stehen. Ich hatte absolut keinen
Plan, wie man dieses Mädchen austricksen konnte. Ein Blick
auf Antonia sagte mir, dass es ihr genauso ging. Die letzten
herausströmenden Konzertbesucher grinsten und rissen
Witze über uns. Blödmänner. Philine fauchte sie an, sie sollten sich verpissen und zeigte ihnen den Mittelfinger, ihren
Zipfel vom Shirt dabei immer fest im Griff.
Keine Ahnung, wessen Idee es war, zum Dönerladen zu
gehen. Wir hatten einen Riesenhunger. Vielleicht ließ es sich
beim Essen auch besser verhandeln.
Weil man aber einen Döner unmöglich mit einer Hand
essen kann, vertrauten wir das T-Shirt dem Imbissverkäufer
an, auf die Gefahr hin, dass er es für sich behielt und bei Ebay
verscheuerte. Zum Glück war er kein Fan und vermutlich
auch nicht bei Ebay.
„Was is ‘n das für ‘n Lappen?“, fragte er.
Als er hörte, dass es unsere Trophäe vom Kenny-Konzert
war, grinste er. „Übertreibt ihr nich’n bisschen?“
„Aber Fußballfans, die sich in Fahnen wickeln und sich
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Perücken in Vereinsfarben aufsetzen, die sind normal, ja?“,
konterte ich.
Er schüttelte den Kopf und sah uns mitleidig an.
Es bringt mich immer total auf die Palme, wenn Leute so
überlegen tun und cool, bloß weil sie niemanden toll finden
und sich für nichts begeistern können. Als ob es erstrebenswert wäre, dass einen alles kalt lässt.
Eine Zeitlang futterten wir schweigend unsere Döner, dann
schlug ich vor, das Shirt in drei Teile zu schneiden, aber da
protestierten die anderen.
„Oder wir losen aus“, versuchte ich es wieder, denn bei
sowas habe ich immer Glück.
„Kannst du vergessen.“ Philine wischte sich die Soße aus
den Mundwinkeln. „Aber wir können zu mir fahren. Es sind
nur ein paar Stationen mit der U-Bahn.“
Alles besser als draußen rumstehen. Ich war ziemlich rat
los, außerdem hundemüde, und Antonia bibberte in ihren
dünnen Klamotten. Zum Glück hatte sie ihrer Mutter gesagt,
sie würde bei mir schlafen, und ich das Gleiche zu meiner
Mutter. So machten sie sich keine Sorgen. Wenn doch jede
zu sich ging, erzählten wir, wir hätten uns gestritten. Damit
hielten wir uns alle Möglichkeiten offen.
Philine wohnte wie Antonia und ich in Charlottenburg,
aber im Norden, in einer dieser öden Siedlungen mit winzigen, schäbigen Wohnungen. Schon im Hausflur roch es
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muffig und in der Wohnung erst recht. Der Flur war eng und
vollgestellt, man konnte sich kaum drehen. Ich fiel über ein
paar Schuhe und riss die anderen fast mit zu Boden. Wir
kicherten.
„Ihr braucht nicht leise sein“, beruhigte uns Philine.
„Meine Mutter hat sich garantiert wieder mit Hilfe der Phar
maindustrie ins Traumland katapultiert. Da kannst du Schlag
zeug spielen neben ihr. Ohne Pillen wandert sie nachts rum
wie ein Zombie – echt gruselig.“
Philines Vater hatte die Familie vor zwei Jahren verlassen. Im Gegensatz zu ihrer Mutter schien Philine das völlig
kalt zu lassen. Überhaupt redete sie über ihre Eltern, als
wären sie irgendwelche Aliens mit seltsamen Bräuchen und
Gewohnheiten.
Antonia, deren Eltern sich auch erst vor einem halben
Jahr getrennt hatten, war begeistert von Philine. Sie hing an
ihren Lippen und himmelte sie an, dass es peinlich war. Aber
so war Antonia; wenn sie jemanden mochte, fand sie alles
an ihm oder ihr übertoll und supergenial. Im anderen Fall
belegte sie ihn mit Schimpfwörtern, von denen Hirni noch
das freundlichste war.
Philine hauste in einem winzigen Kinderzimmer, das
hauptsächlich aus Bett, Schrank und einem verdächtig aussehenden Zottelteppich bestand. Das Bett war natürlich un
gemacht, die Schranktüren standen offen, die überwiegend
schwarzen Klamotten waren achtlos in die Fächer geknüllt
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oder lagen davor. Ich könnte so nicht leben, aber Antonia
fühlte sich wie zu Hause, denn bei ihr sah es meistens auch
so aus.
So verbrachten wir die Nacht auf dem räudigen Teppich
und suchten nach einer Lösung. Vor uns ausgebreitet lag
Kennys T-Shirt. Im Grunde war es eher ein Fetzen als ein
Shirt, keine besondere Marke, kein guter Stoff, verwaschen
weiß, zu schlecht für die Altkleidertonne.
„Kann der sich keine besseren Klamotten leisten?“
„Wäre ein teurer Spaß auf die Dauer, wenn er jedes Mal ein
Designershirt ins Publikum werfen würde“, meinte Antonia.
Philine strich über den Stoff, als wäre es feinste Seide.
„Wenn das Teil so mies ist, könnt ihr es ja mir überlassen.“
So ging das noch ewig weiter. Morgens um vier konnten
wir die Augen kaum noch offen halten, aber wir hatten eine
Lösung.
Wenn keine das Teil für sich allein haben konnte und wir
es nicht zerschneiden wollten, blieb nur eins: Jede von uns
sollte Kennys Shirt eine Woche mit zu sich nehmen, am Frei
tag wurde gewechselt. Zur Sicherheit – schließlich kannten
wir Philine keine vierundzwanzig Stunden – wollten wir
einen Pakt schließen: den Kenny-Shirt-Wechsel-Pakt. Aber
wie sollten wir ihn besiegeln?
„Mit Blut natürlich“, meinte Philine.
Das fand ich jetzt doch ein bisschen übertrieben, das
machen doch nur kleine Jungs.
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„Wir könnten einen richtigen Vertrag aufsetzen“, schlug
Antonia vor. Typisch Anwaltstochter!
Philine verdrehte die Augen. „Und dann vom Notar beglaubigen lassen. Mit was für Spießerbräuten hab ich mich da
bloß eingelassen. Ich hol mal ‘ne Flasche Sekt, damit ihr ein
bisschen lockerer werdet.“
Nach dem ersten Glas erschien mir das mit dem Blut nicht
mehr ganz so abwegig. Aber wir hatten noch mehr Ideen.
Zum Beispiel peinliche Fotos machen, die dann beim Bruch
des Paktes bei Facebook eingestellt werden durften.
„Jede könnte auch ein Pfand hinterlegen – etwas, das
einem total wichtig ist“, fiel Antonia ein. „Und wenn eine den
Pakt bricht, ist ihr Pfand verloren.“
„Oder wir erzählen uns ein Geheimnis, eine Sache, die
niemand sonst weiß“, schlug ich vor.
Je mehr Sekt wir intus hatten, desto wilder wurden unsere
Ideen. Zum Glück waren wir viel zu müde und zu betrunken,
um sie in die Tat umzusetzen. Das letzte was ich hörte, bevor
ich einschlief, war Philine, die meinte, wir sollten morgen
um Mitternacht auf den Friedhof gehen und dort unseren
Pakt besiegeln. Sie war schon ein merkwürdiges Mädchen,
irgendwie skurril.
Als es hell wurde, weckte sie uns, damit wir ihrer Mutter
nicht über den Weg liefen. Antonia bekam das T-Shirt und
gab Philine als Pfand ihre silberne Kette mit dem Amulett.
Darin war ein winziges Foto ihres Katers Fidelio, der vor
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einem halben Jahr spurlos verschwunden war. Antonia hing
sehr an ihm. Wenn sie von ihm sprach, bekam sie feuchte
Augen. Ich glaube, sie hoffte insgeheim, dass er doch noch
irgendwann wieder auftauchte.
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2. Kapitel
Am nächsten Tag regnete es. Die Sache mit dem Friedhof wur
de verschoben. Ich war total müde. Zum Glück hatte Antonia
das Shirt. Bei Philine wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob
sie vielleicht doch versuchen würde, uns auszutricksen.
Die Woche über jobbte ich im Kinocenter, wo ich Popcorn
verkaufte und mir die neuen Filme anschaute, wenn wenig los
war, oder ich hockte im Büro der Fahrschule meiner Eltern,
beruhigte nervöse Fahrschüler, sortierte die Post oder sah aus
dem Fenster. Draußen passierten sicher tausend aufregende
Dinge – ohne mich.
Ich stellte mir vor, wie ich in zehn Jahren immer noch
hier herumhing, sah ganze Generationen verunsicherter
Fahrschüler und gestresster Fahrlehrer vor meinem geistigen
Auge vorbeiziehen, spürte, wie mir die Knochen zerbröselten
und die Haare ausgingen. Der reinste Horror!
Letztes Jahr hatte ich den Mittleren Schulabschluss ge
schafft und mich einfach nicht aufraffen können weiter zur
Schule zu gehen. Immer wenn mich meine Eltern auf meine
Pläne ansprachen – und das taten sie in letzter Zeit mit quälender Regelmäßigkeit – erzählte ich ihnen, ich würde gerade
so eine Art Orientierungsphase durchmachen.
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Manchmal kam Malte rein und nervte. Er wohnte hier in
der Straße und war ein ehemaliger Fahrschüler meines Vaters.
Vor zwei Wochen hatte er die Fahrprüfung bestanden und
jetzt steckte er mitten im mündlichen Abitur. Dafür wirkte
er erstaunlich entspannt. Entweder, der Typ war hochbegabt
oder ihm war alles egal.
Wenn ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fiel, und das
schien oft der Fall zu sein, saß er draußen auf dem Mäuerchen
vor der Fahrschule oder er kaute mir ein Ohr ab. Er redete
von seiner bevorstehenden Abireise nach Barcelona, fragte
mich, ob ich Lust hätte, ihn zum Abiball zu begleiten und ob
mir die Arbeit in der Fahrschule Spaß machte. Meine Güte,
musste der so angeben mit seinem Scheißabi? Dabei hatte er
es noch nicht mal in der Tasche. Selbstzweifel schienen ihn
jedenfalls nicht zu plagen.
Manchmal brachte er Eis mit oder Erdbeeren. Obwohl er
nervte, ertappte ich mich dabei, wie ich nach ihm Ausschau
hielt, wenn er einen Tag nicht kam.
Mein Vater zog mich schon auf, von wegen, ich hätte einen
Verehrer und so. Mir war das Ganze eher peinlich, aber Malte
grinste nur.
Vielleicht wäre ich sogar einen Kaffee mit ihm trinken
gegangen, wenn er nicht diesen Kuhblick und diese hellblonden Wimpern und die dazu passenden Haare gehabt hätte.
Im Grunde war er ganz nett, aber leider stand ich damals
nicht auf nette Typen. Außerdem verglich ich alle mit Kenny.
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Dunkle Wuschelhaare und dazu diese wahnsinnig blauen
Augen. Da konnte keiner mithalten.
Meine Eltern freuten sich, wenn ich in der Fahrschule
war. Sie hofften, dass ich mich einarbeitete und sie später zu
sammen mit einem netten Mann – Typ Malte – übernehmen
würde. Ich aber träumte davon Schauspielerin zu werden und
dafür brauchte ich kein Abitur. Wenn nicht Schauspielerin,
dann etwas ähnlich Aufregendes. Es musste abwechslungsreich sein, weil ich mich schnell langweilte. Bis jetzt hatte ich
es allerdings nur zu ein paar Komparsenjobs beim Fernsehen
gebracht. Das war voll mein Ding, aber ich hatte nie Text.
Meine Eltern sind einfache, bodenständige Menschen,
die nur die Augen verdrehten, wenn ich etwas in Richtung
Schauspielerei andeutete. Immerhin verboten sie mir die
Schauspielschule nicht – das wäre ihnen auch nicht gelungen, ich wurde eh bald achtzehn –, aber sie versuchten
sie mir auszureden, so auf die subtile Art. Meine Mutter
war Großmeisterin darin. Sie zog gerne die Pialein-denkdoch-mal-nach-Nummer ab. Mit sanfter, aber eindringlicher
Stimme schoss sie ihr ganzes Argumentenarsenal ab. Bis sie
fertig war, half nur eins: Ohren zu und Mund halten.
Danach seufzte sie, sah mich bekümmert an und ich sagte:
„Mama, du hast dir doch auch nie reinreden lassen.“
Dann nahm ich sie in den Arm und sie mich und wir
mussten beide lachen. Was ich ihr verschwieg, war, dass ich
unsicher war, ob ich mir das mit der Schauspielerei wirklich
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zutraute. Ihr gegenüber hätte ich nie zugegeben, wie mulmig
mir bei der Sache war. Sie sollte mich nicht für ein Weichei
halten. Wäre ich nur so mutig und erwachsen, wie ich ihr
gegenüber immer tat.
Immerhin hatte ich mir aus dem Internet ein paar Schau
spielschulen herausgesucht. Aber entweder waren sie irre
teuer oder sie hatten so wahnwitzige Anforderungen und Auf
nahmeprüfungen, dass mir schon beim Lesen ganz schlecht
wurde.
Man musste mehrere Rollen lernen, darunter auch klassische, so Sachen, die wir im Deutschunterricht gelesen hatten.
Ich war immer schon froh gewesen, wenn ich die altertümliche Sprache überhaupt verstanden hatte. Aber auswendig
lernen? Bei modernen Texten ging’s ja noch, aber das hier?
Wozu brauchte man das überhaupt, wenn man eh nur bei
Film und Fernsehen arbeiten wollte?
Das sollte man jedoch bei der Aufnahmeprüfung besser nicht sagen, hatte ich gelesen. Da wäre man sofort weg
vom Fenster. Vielleicht müsste ich öfter ins Theater gehen.
Zweimal sind wir mit der Klasse gegangen und einmal war
ich mit meinen Eltern bei einer Aufführung. Da saßen nur
alte Leute im Publikum. Wenn meine Eltern ins Theater gingen – vielleicht zweimal im Jahr – brezelten sie sich auf und
sahen sich irgendwelche Boulevardkomödien an. Ich glaube,
mein Vater hätte auch darauf verzichten können. Bestimmt
tat er es nur meiner Mutter zuliebe.
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Jungs haben es übrigens viel leichter, wenn sie Schau
spieler werden wollen. Da gibt‘s einfach nicht genug. Der
Schau
spielerberuf scheint echt ein Mädchending zu sein.
Immerhin, wenn in der Fahrschule wenig los war, versuchte
ich die Rolle der Viola aus Shakespeares Was ihr wollt zu
lernen.
Die Geschichte geht so: Viola verkleidet sich als Mann
und nimmt einen Job beim Herzog Orsino an. Sie verknallt
sich in ihn, aber er fährt auf die Gräfin Olivia ab. Die steht
wiederum auf Viola als Mann. Die volle Dreieckskiste! Alles
ziemlich wirr, aber ganz cool. Nur die Sprache – uff!
Ich ließ ihr keinen Ring: was meint dies Fräulein? Ver
hüte, dass mein Schein sie nicht betört! Sie fasst’ ins Auge
mich; fürwahr so sehr, als ließ sie ganz die Zunge aus den
Au
gen. Sie sprach verwirrt in abgebrochnen Reden. Sie
liebt mich, ja! Die Schlauheit ihrer Neigung lädt mich durch
diesen mürr’schen Boten ein. Der Ring von meinem Herrn?
– Er schickt’ ihr keinen: Ich bin der Mann. – Wenn dem so
ist, so täte die Arme besser, einen Traum zu lieben.
Wie sollte ich mir das merken?! Aber eine Schauspielerin,
die nicht auswendig lernen kann – das geht gar nicht. Ich sah
es schon vor mir, wie sie in der Aufnahmeprüfung die Augen
verdrehten, wenn ich einen Texthänger hatte. Vielleicht
sollte ich lieber Souffleuse werden und den Schauspielern
den Text zuflüstern, wenn sie nicht weiterwussten. Oh mein
Gott!
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Endlich war Freitag. Ich wartete in meinem Zimmer im
Dachgeschoss unseres Hauses, eins von diesen Reihenhäu
sern mit terrassenbreitem Rasenstreifen und Gartenhäus
chen aus Holz, das ich mir damals unbedingt als Spielhaus
einrichten wollte, aber nicht durfte, weil meine Eltern den
Rasenmäher und sonstigen Gartenkram darin aufbewahren
wollten. Letztendlich habe ich doch darin gespielt – zwischen
den Geräten.
Meine Eltern waren mächtig stolz auf ihr Eigenheim. Sie
hatten es vor zehn Jahren gekauft. Für mich war es cool,
unter dem Dach mein eigenes Reich zu haben. Am besten
war mein eigenes Bad. Keiner rüttelt an der Türklinke, wenn
du dir die Beine rasierst oder ein Peeling machst. Besonders
mit meinen Haaren habe ich immer ewig zu tun. Auf die bin
ich nämlich echt stolz. Sie sind lang und voll und glänzen
wie Eichhörnchenfell. Ich mach mir manchmal Spülungen
oder Kuren selbst, so mit Ei oder Bier oder Obstessig. Meine
Beine mag ich nicht so, besonders die Knie. Die sehen aus
wie Kartoffeln mit Narben. Deshalb trage ich fast nie Röcke
oder Shorts.
Mein Zimmer ist richtig schön und fast immer aufgeräumt.
Weiße Möbel auf graublauem Teppichboden, dazu Ac
ces
soires in Pink. Bei mir muss farblich alles zusammenpassen –
auch bei meinen Anziehsachen. Braune Schuhe und schwarze Tasche, das geht gar nicht. Oder so Farbkombinationen:
Orange und Rot oder Grün und Türkis – nicht mit mir.
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Antonia liebt Vintage Style und kombiniert alles wild durcheinander.
Ich weiß noch, wie sie das erste Mal zu mir kam: Sie trug
Omablümchen und kariert und fläzte sich völlig selbstverständlich auf meine hellgraue Couch mit der Chin
chilla
kunstfelldecke, die ich zu Weihnachten bekommen hatte.
Nicht mal die Schuhe zog sie aus. Als ich was sagte, schmollte
sie und machte ein solch bekümmertes Unschuldsgesicht,
dass ich ihr nicht böse sein konnte. Sie brachte Süßigkeiten
mit, irgendein weiches buntes Gummizeug mit Zucker, von
dem mir total schlecht wurde.
Philine war genauso eine Chaotin. Bei unserem ersten
Treffen latschte sie mit ihren hässlichen Botten ungeniert
über den Teppich und meinte: „Was für ‘ne Spießerhütte.“
„Schon klar, dir fehlen die Teller mit den drei Tage
alten Essensresten und die verklebten Colagläser, damit du
dich wohlfühlst. Ach ja, und natürlich die Berge dreckiger
Wäsche“, konterte ich.
Sie verdrehte die Augen. „Da schießt aber jemand scharf.
Dabei habe ich dir so was Schönes mitgebracht.“ Sie zog
einen Schmollmund. „Aber das schmuddelige T-Shirt passt
wohl eher in mein Zimmer.“
„Du hast angefangen.“
„Frieden!“ Sie grinste, nahm die weiße Keramikhand,
an der ich Ringe, Armreifen und Ketten aufbewahrte, aus
dem Regal und kratzte sich damit am Kopf. Dazu gab sie
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Grunzlaute von sich. Antonia prustete los und rutschte vom
Sofa. Sie wälzte sich auf dem Teppich und grunzte genauso
bescheuert wie Philine. Die beiden amüsierten sich ohne
Ende. Nur ich fand’s ziemlich doof.
Aber das war erst der Anfang. Zwischen Philine und mir
knirschte es vom ersten Tag an. Spätestens nach drei Sätzen
hatten wir uns in der Wolle.
Von nun an trafen wir uns jeden Freitag, meistens bei mir.
Bei Philine – das ging gar nicht. Bei Antonia war es eigent
lich ziemlich cool. Sie wohnte mit ihrer Mutter zusammen
in so einer protzigen Altbauwohnung. Schon im Hausflur
gab es Marmorsäulen, Spiegel mit Goldrahmen und Holz
schnitzereien. Die Wohnung hatte Parkettboden und riesig
hohe Decken mit Stuckverzierungen. Obwohl der alte Kram
ja nicht so meins ist, war es irgendwie beeindruckend – fast
wie in einem Schloss. Aber Antonia war so krass schlampig.
In ihrem Zimmer konnte man sich nirgendwo hinsetzen, weil
überall Krempel rumlag – total ungemütlich. Außerdem kam
ihre Mutter dauernd rein, brachte irgendwelche Ökokekse
und erinnerte Antonia an ihre Hausaufgaben. Ständig fragte
sie nach der Schule und nervte brutal.
Seit ihre Eltern sich getrennt hatten, lag Antonia mit
ihrer Mutter im Clinch. Sie tat nichts mehr für die Schule
und schwänzte öfter. Ihre Mutter war Lehrerin und die
Vorstellung, dass ihre Tochter das Abitur nicht schaffte,
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muss für sie der Horror gewesen sein. Antonia sollte sich zu
sammenreißen, mehr lernen und so. Klar, dass Antonia das
Weite suchte, wann immer sie konnte.
Bei mir waren wir einfach ungestörter. Ich hatte damals
gerade so eine Teephase und zelebrierte unsere Treffen
gerne mit einer exotischen Teesorte, zum Beispiel Aronia
Vanille oder Marzipan Pflaume. Das erschien mir die perfekte Vorbereitung für den feierlichen Moment, wenn Kennys
Shirt ausgebreitet wurde.
Nach Antonia bekam Philine das Shirt und dann war ich
endlich an der Reihe. Mir fiel auf, dass es anders roch, nach
einer Mischung aus Kenny und Philine. Jede Wette, sie zog
es an – vermutlich als Nachthemd.
„Du hast es angehabt. Sei ehrlich!“, konfrontierte ich sie.
Aber Philine lebte nach der Devise: Angriff ist die beste
Verteidigung. „Du spinnst. Das ist dein Geruch“, behauptete
sie stur, „ich rieche ganz anders.“
Antonia hielt natürlich zu Philine. Wer uns gesehen
hätte, wie wir abwechselnd an Kennys Shirt und aneinander schnüffelten, hätte uns für komplett übergeschnappt
gehalten. Ehrlich gesagt, mit ins Bett habe ich das Shirt auch
genommen, aber angezogen … vielleicht mal ganz kurz vor
dem Spiegel.
Wenn wir uns nicht gerade gegenseitig verdächtigten, mit
dem Shirt rumzumachen, tauschten wir Kenny-News aus.
War er in den Charts? Welcher Radiosender spielte seine

22

Songs? Wann und wo gab es die nächsten Auftritte, Auto
gramm
stunden und Interviews? Wir wussten immer, was
sich in seiner Karriere tat. Natürlich machten wir auch in sei
nem Fanclub mit, aber da waren so komische Leute drin, dass
wir schon überlegten, einen eigenen zu gründen. Was sind
das für Fans, die über ihren Star herziehen, nur weil er mal
einen unüberlegten Satz in einem Interview sagt? Ein Popstar
kann schließlich nicht zu jedem Thema eine Meinung haben,
besonders wenn es um Politik und solche Sachen geht. Mich
nervte das und Antonia und Philine regten sich genauso auf.
Zugegeben, Kenny hatte eine schlechte Phase, aber jedem
geht mal was daneben. Doch die Presse hatte sich auf ihn
ein
ge
schossen. Es tauchten Fotos auf, in denen er zugedröhnt wirkte. Im Radio hieß es, mit ihm ginge es bergab, ein
typisches Castingprodukt eben. Plötzlich fanden alle seine
Stimme dünn und seine Songs belanglos.
Wir mussten etwas tun. Philine rief beim Radio an, ich
schrieb Leserbriefe und Rezensionen und machte Werbung
für seine CD bei uns in der Fahrschule. Antonia kümmerte
sich um Facebook und Twitter.
Sogar Buttons mit seinem Foto stellten wir selber her
und verschenkten sie an Bekannte und Verwandte. Dass uns
einige mittlerweile für bekloppt hielten, war uns egal. Meine
Oma Gerti hielt mich nicht für bekloppt. Sie steckte einen
Button an ihren Sonnenhut, den sie im Sommer immer trug,
egal wie das Wetter war, und mit dem sie aussah wie früher
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die englischen Ladys beim Picknick auf ihrem Landsitz. Zu
meiner Lieblingsoma konnte ich immer gehen, sie unterstützte mich – egal wie verrückt und verwegen es war. Ihren
Sohn dagegen fand Oma Gerti spießig und festgefahren.
Papas Beziehung zu seiner Mutter war kompliziert. Wenn
sie von früher erzählte, verfinsterte sich sein Gesicht. Sie
hatte ihn, als er zwölf war, bei seinem Vater gelassen und war
aufgebrochen, um in der dritten Welt hungernde Kinder zu
retten. Papa hat ihr das nie verziehen, was man ja verstehen
kann. Aber als Oma ist sie toll.
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