
121

Auch der dunkelste Brunnen 
spiegelt das Licht der Sterne. 
(Aus Bulgarien)

11

Ich drückte die Tür auf und trat hinaus in die frische Luft.
Ich wollte nicht mit Marc allein sein. Ich mochte überhaupt 

nicht mit Marc zusammen sein. Und dennoch war da so ein 
aufgeregtes Kribbeln in meinem Körper, das sich einfach nicht 
unterdrücken ließ.

Leni, ein Lied. Ein einziges Lied und du drehst so am Rad. 
Das gibt es ja gar nicht!

Ich verließ vor Marc die Lounge und schlug den Weg Rich-
tung Pension ein. Doch Marc hielt mich am Arm zurück. »Was 
hältst du von ein paar Metern unten am Strand?«, fragte er 
mich.

»Nichts!«, antwortete ich. »Ich habe Kopfschmerzen und 
möchte nur noch ins Bett.«

»Bei Kopfschmerzen ist frische Seeluft das perfekte Ge-
genmittel.«

»Nein! Ich gehe jetzt auf direktem Weg in die Pension und 
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dann ins Bett!«, erklärte ich und war festen Willens, mich nicht 
davon abbringen zu lassen.

Doch Marc tat so, als hörte er meinen Einwand nicht. Er 
nahm einfach nur meine Hand und zog mich mit sich Rich-
tung Seebrücke. Keine Gewaltanwendung war notwendig. 
Keine Wunderkügelchen, die mich wehr- und willenlos wer-
den ließen. Ein tiefer Blick aus seinen dunklen Augen reichte 
aus, damit ich ihm folgte.

Und nun standen wir unten am Strand. Neben uns die See-
brücke, vor uns das tiefschwarze Meer, über uns die Sterne. 
Und Marc hielt noch immer seine Finger mit meinen ver-
schlungen.

»Leni …«, er lächelte mich an, strich mit dem Daumen 
langsam über meinen Handrücken. »Du bist so wunderschön.«

Unsinn!, schoss es mir durch den Kopf. Ich war bestimmt 
nicht wunderschön. Geena war wunderschön. Oder die Tante 
eben in der Lounge, die mit ihm gesungen hatte. Denen ge-
lang es mühelos, jedes männliche Wesen mit einem Wimpern-
aufschlag dahinschmelzen zu lassen. Aber ich, ich war doch 
einfach nur der unscheinbare Kumpeltyp, mit dem man über 
seine Probleme reden oder einen lustigen Abend verbringen 
konnte.

Nur wie Marc mich jetzt ansah – unentwegt –, schien er 
tatsächlich zu meinen, was er gerade gesagt hatte.

Ich spürte seine freie Hand wie zufällig über meine Hüfte 
streichen und gleich darauf überlief mich eine Gänsehaut. 
Mein Pulsschlag verdoppelte sich und dann hörte ich eine 
höhnische Stimme rufen: Du willst doch wohl nicht auf so 
einen Kitsch reinfallen?!

Nur, von wollen oder nicht wollen konnte längst keine Rede 
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mehr sein. Ich fühlte mich wie ferngesteuert. Vielleicht lag es 
daran, dass mir plötzlich so heiß war. Und dass mir mit einem 
Mal auffiel, was für tolle lange Wimpern Marc hatte. Und was 
für große sanfte Hände.

»Lass uns ein paar Meter gehen …«, schlug er vor.
Ich nickte und wir liefen schweigend ein Stückchen am 

Wasser entlang.
Die Wellen rauschten. Der Sand erhellte mit seinem strah-

lenden Weiß die Nacht. Ich war voll und ganz damit beschäf-
tigt, einfach nur einen Fuß vor den anderen zu setzen, als 
Marc auf einmal stehen blieb. Er wandte sich mir zu und ich 
blickte auf. Ohne zu zögern, schob er die Hand in meinen 
Nacken und zog mich an sich. Der erste Kuss war vorsichtig. 
Fragend sah er mir in die Augen. Er las meine Antwort in 
ihnen und schon der zweite Kuss fiel wesentlich leidenschaft-
licher aus.

Ich wollte es. Ich wollte das hier und jetzt. Ich wollte ihn 
spüren. Ganz nah bei mir haben. 

Marcs Hände wanderten unter mein Shirt, langsam den 
Rücken hinauf. Es fühlte sich warm und schön an.

Wie selbstverständlich glitten nun auch meine Hände unter 
sein T-Shirt. Als ob sie so etwas ständig tun würden.

Mir wurde noch wärmer. Marcs Atem beschleunigte sich 
und wir küssten uns immer weiter. Immer drängender.

Was machst du da, du blöde Kuh?, rief die Stimme in mir 
entsetzt.

Ich ignorierte sie. Schmiegte mich dichter an Marc und 
hörte ihn flüstern: »Weißt du eigentlich, dass du mich total 
verrückt machst, Leni?«

Nein, das wusste ich nicht. Aber es freute mich. Ja, ver-
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dammt noch mal, jetzt gerade in diesem Augenblick freute 
es mich.

Ich küsste ihn, konnte nicht aufhören damit und streichelte 
dabei über seine warme, samtweiche Haut.

Leni, hör auf damit. Morgen wirst du es bereuen!, brüllte es 
in mir aus Leibeskräften.

Was interessiert mich morgen!, gab ich ärgerlich zurück.
Ineinander verschlungen, entfernten wir uns ein paar 

Schritte vom Wasser. Dort, wo die Brandung uns nicht mehr 
erreichen konnte, sanken wir, ohne uns loszulassen, in den 
kühlen Sand.

Marcs Hände wanderten nun noch begieriger über meinen 
Körper. Ich war wie berauscht, schloss die Lider, spürte, wie 
er mein Shirt hochschob, und dann seine Lippen auf meinem 
nackten Bauch.

Ich stöhnte leise, konnte es nicht verhindern, hörte auch 
ihn stöhnen. Meine Hände zerrten an seinem Shirt. Wollten 
seinen Körper davon befreien. Er machte sich ein wenig rund, 
damit ich es ihm über den Kopf streifen konnte, und zog mir 
im Gegenzug meins aus. 

Ich strich über seine durchtrainierten Bauchmuskeln. Was 
für ein Körper!, dachte ich.

Er küsste mich wieder. Und wieder. Seine Hand schob sich 
unter meinen BH und streichelte sanft meine Brust.

Er löste sich kurz von meinen Lippen, rollte sich halb auf 
mich und ich spürte seine Erregung an meinem Oberschen-
kel. Über mir war sein Gesicht, die Augen hielt er geschlos-
sen, den Mund leicht geöffnet. 

Es war gut, es tat gut, ich wollte es.
Dann öffneten Marcs Finger den Reißverschluss meiner 
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Jeans, und das war ganz genau der Moment, in dem die Stim-
me in mir aus Leibeskräften STOPP!!! schrie.

Marcs Gesicht sank in meine Halsgrube. Er atmete schwer. 
Das Bild von Felix schob sich vor mein inneres Auge; ich ver-
suchte, es wegzuzwinkern, aber es gelang mir nicht. Ich mach-
te mich steif. Dann spürte ich Tränen.

Marc hob den Kopf und sah mich an.
»Weinst du?«, keuchte er.
»Es … es ist …« Ich schniefte. Ich wollte ihn nicht verlet-

zen, aber weiter sollte er auch nicht machen.
Marc versuchte ein Lächeln. »Der Boden ist aber auch 

scheißhart.« 
Ich lachte unter Tränen – und war ihm einfach nur dankbar. 

Er hatte verstanden.
Langsam rappelte Marc sich vom Boden hoch, hob mein 

Shirt auf, reichte es mir und zog sich dann seins über. Schließ-
lich setzte er sich wieder neben mich in den Sand und legte 
seinen Arm um mich. 

So blieben wir eine Weile, blickten aufs dunkle Meer hin-
aus und hingen unseren Gedanken nach.

Gratuliere, gerade noch mal die Kurve gekriegt!, rief die 
Stimme in meinem Kopf erleichtert.

Als wir an der Pension ankamen, blieben wir noch einige Mi-
nuten im Vorgarten stehen.

Marc strich mir eine Haarlocke aus dem Gesicht und sah 
mich nachdenklich an.

»Leni, ich …«
Ich legte ihm den Zeigefinger auf den Mund. »Alles ist gut, 

Marc.«
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Er lächelte und küsste mich sanft auf die Nasenspitze.
»Will you still love me tomorrow?«, sang er leise und meine 

Knie wurden weich. 
Doch bevor die schrille Stimme in meinem Kopf erneut 

loslegen konnte, löste ich mich von ihm, legte den Kopf in den 
Nacken und sah in den Himmel.

»Der ganz helle Stern da oben«, erklärte ich betont sach-
lich, »das ist Sirius.«

Marc folgte meinem Blick. »Sirius? Ein schöner Name für 
einen Stern«, fand er.

Ich nickte und wollte ins Haus gehen, doch Marc hielt mich 
zurück. »Was ist das Besondere an ihm?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Er ist eben 
auffallend hell. Deshalb kann man ihn immer sehen und sich 
vielleicht auch an ihm orientieren.«

»Kennst du dich gut mit Sternen aus?«
»Nicht wirklich. Mein Vater ist der Astronomie-Experte in 

unserer Familie. Er hat mir Sirius gezeigt.«
Marc schaute noch einmal nach oben, dann hakte er mich 

unter und wir schlenderten nebeneinander zur Haustür.
Beim Reingehen sagte er leise: »Danke für den schönen 

Abend, Leni – und für den Stern.«
Vor unseren Zimmertüren winkten wir uns lächelnd zu, 

bevor jeder hinter seiner verschwand.

Ich lag noch lange wach und starrte in die Dunkelheit. Wie 
einen Film ließ ich den Abend vor mir Revue passieren. Hörte 
Marc singen. Spürte seine Küsse und Hände auf meiner Haut. 
Versank in seinen dunklen Augen, die mich ansahen, voller 
Begehren. 



Da war ein ungewohntes, ein sehr zärtliches Gefühl, wenn 
ich nun an Marc dachte.

Aber eigentlich sollte ich doch für jemand ganz anderen so 
empfinden, schoss es mir durch den Kopf und die Erkennt-
nis traf mich wie ein Schlag in die Magengrube. War ich die 
ganze Zeit über wie in Trance durch den Abend gewandelt 
und hatte mich von der romantischen Stimmung und Marcs 
Worten verzaubern lassen, so wurde mir nun, wo ich langsam 
wieder zu Verstand kam, die ganze Tragweite meines Han-
delns bewusst.

Felix, ich war doch in Felix verliebt! Wir waren füreinander 
bestimmt. Schon immer!

Wie konnte ich ihm das nur antun? 
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Welcher Stern ist wohl der richtige? 
Finde ihn und du wirst glücklich sein. 

12

Der nächste Morgen war sonnig warm und machte es mir 
leicht, aus den Federn zu kommen. Obwohl ich nur wenig 
geschlafen hatte, fühlte ich mich frisch und ausgeruht. Außer-
dem hatte ich einen Entschluss gefasst und diesen wollte ich 
gleich in die Tat umsetzen. Dieses Gefühlschaos musste ein 
Ende haben. Auf der Stelle! 

Tick mal wieder klar, Leni, du dummes Huhn, sagte ich 
mir.

Ich nahm mein Handy vom Nachtschränkchen und wählte 
Felix’ Nummer.

Wieder einmal sprang sofort seine Mailbox an. Aber ich war 
nicht enttäuscht, schließlich hatte ich nichts anderes erwar-
tet. Ein kleines bisschen war ich sogar erleichtert, ihn nicht 
persönlich an die Strippe zu bekommen. 

»Hi, Felix. Ich hoffe jetzt mal, dass du dein Handy nicht ir-
gendwo verloren oder es dir vielleicht sogar klauen lassen hast. 
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Es wäre mir nämlich ziemlich peinlich, wenn meine Nach-
richt für dich von irgend so einem miesen Handyabzocker ab-
gehört würde. Aber das Risiko gehe ich jetzt mal ein, denn ich 
muss dir unbedingt etwas sagen: Ich … ich, ja verdammt, ich 
glaube, ich bin in dich verliebt. Und nicht erst seit neulich am 
See, sondern schon lange Zeit davor. Nur irgendwie habe ich 
das nicht geschnallt. Aber was ich dir eigentlich sagen wollte, 
ist, egal, was auch passiert, ob du nun tatsächlich beim HSV 
unterschrieben hast oder sonst wo, es wird nichts daran än-
dern, dass ich mit dir zusammen sein möchte. Und ich bin 
mir ganz sicher, dass wir einen Weg finden werden. Ich ver-
traue dir. Und dass du mich nicht zurückrufst und überhaupt 
gerade alles ganz komisch ist, dafür gibt es bestimmt einen 
guten Grund.« Ich machte eine kurze Pause. Suchte nach 
den richtigen zuversichtlichen Worten. »Noch ein paar Tage, 
dann bin ich wieder in Berlin und wir werden alles klären kön-
nen, davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du vorher diese 
Nachricht abhörst, weil eben doch keiner dein Handy geklaut 
hat, sondern du nur dein Aufladekabel mal wieder nicht fin-
dest – was ja nicht das erste Mal wäre«, unwillkürlich musste 
ich schmunzeln, »dann wäre es toll, wenn du dich bei mir 
meldest. Ansonsten bis ganz bald – und na ja, vergiss mich 
nicht. Ach so, wenn Geena dich anruft oder bei dir aufkreuzt, 
sie weiß von uns. Ich habe es ihr gesagt.«

Ich beendete das Gespräch. Trotz der enormen Gewissens-
bisse, die tief in mir nagten, war ich einigermaßen zufrieden 
mit dem, was ich Felix auf die Mailbox gesprochen hatte. Nun 
war ich mir wirklich sicher, dass die gestrige Knutscherei mit 
Marc keine Bedeutung gehabt hatte, dass ich nur aus lauter 
Sehnsucht nach Felix schwach geworden war. Ich war ver-
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wirrt gewesen, hatte zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, was 
mit Felix los war, was aus uns werden würde. Und in der 
ganzen Verwirrung hatte Marc einfach die richtigen Knöpfe 
gedrückt. Es war ein einmaliger Ausrutscher, von dem Felix 
niemals erfahren durfte. 

Natürlich bohrte und rumorte es in mir. Schließlich hatte 
ich Felix noch nie etwas verheimlicht. 

Aber eigentlich sind wir bis jetzt nicht wirklich zusammen, 
versuchte ich, mich selbst zu rechtfertigen, und Felix hat mir 
in den letzten Tagen auch nicht gerade das Gefühl gegeben, 
dass ich seinen Worten von der großen Liebe glauben kann.

Mit einem Seufzen legte ich das Handy wieder auf das 
Nachtschränkchen zurück und wollte ins Bad gehen, als es an 
meiner Tür klopfte.

»Kommst du mit joggen?« Marc grinste mich schief an – 
und alle Klarheit und Entschlusskraft zerplatzte in mir wie 
eine Seifenblase. Auch wenn ich es nicht wollte, das Herz 
dröhnte mir bei seinem Anblick wie verrückt in der Brust und 
meine bescheuerten Knie wurden so weich wie Butter.

Marc legte die Hand kurz auf meine. Als sich unsere Finger 
berührten, hatte ich das Gefühl, einen leichten Stromstoß zu 
bekommen. 

»Was ist, magst du keinen Sport?«
Verlegen zog ich meine Hand zurück. Ich blinzelte, unge-

fähr so schnell, wie mein Herz schlug.
Marcs Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, während er 

leicht den Kopf schüttelte. »Leni, ich habe es gestern Abend 
schon kapiert. Das mit uns war eine einmalige Sache und 
hatte nichts zu bedeuten, richtig?«

Seine Stimme klang kein bisschen nach Enttäuschung. Als 
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ob die Sache ihm wirklich nicht wichtig genug wäre, um sich 
darüber weitere Gedanken zu machen. 

Ich hätte erleichtert sein müssen. Eigentlich. Doch da war 
mein dummes Herz, das wie wild schlug, und noch immer 
dieses Knistern zwischen uns. Marc stand so nahe vor mir, 
mit seinen braunen Augen, die eine Hand lässig am Türrah-
men, und obwohl ich Minuten zuvor fest davon überzeugt 
gewesen war, mich nach Felix und niemand anderem zu seh-
nen, hätte ich am liebsten die Hand ausgestreckt, um ihn zu 
berühren.

Leni, du bist komplett durchgeknallt!, schrie wieder diese 
Stimme in mir. Schluss jetzt damit! Werd mal wieder normal! 
Und denk daran, was du gerade beschlossen hast: Felix, nicht 
Marc!

»Also, kommst du nun mit, oder was?«
Ich kaute auf der Unterlippe herum und Marc bedachte 

mich mit einem sonderbaren Blick.
»Ähm … ja, ich meine, klar komme ich mit«, stammelte 

ich, lachte nervös und errötete.
Verdammt, das gibt es ja gar nicht! Reiß dich zusammen. 

Das ist echt albern.
Marc grinste. »Okay. Dann hüpf mal schnell in deine Lauf-

klamotten, damit wir loskönnen. Heute wird’s nämlich ver-
dammt heiß.«

Er lebte mir die Normalität zwischen uns perfekt vor. Und 
was er konnte, das musste doch wohl auch mir gelingen? 

»Was hältst du davon, wenn wir uns Badesachen unterzie-
hen und anschließend zur Abkühlung ins Meer springen?«, 
fragte ich bemüht locker.

Marc nickte, offensichtlich mehr als einverstanden mit mei-
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nem Vorschlag. »Na, dann schlüpf ich noch mal schnell in mein 
Tigertanga badehöschen.«

»Untersteh dich!«, rief ich. 
»Warum?« Er tat unschuldig. »Ich dachte, german girls ste-

hen auf so was?!«
Spöttisch verzog ich den Mund. »Ich warte unten auf dich.«

Seite an Seite liefen wir Richtung Strand und schlugen dann 
den Weg rechts zur Promenade ein. Doch trotz der noch frü-
hen Sonntagmorgenstunde kamen uns ständig Fußgänger oder 
Radfahrer entgegen, sodass wir jedes Mal ausweichen muss-
ten und nur kurze Strecken nebeneinander laufen konnten.

Nach einem knappen Kilometer meinte Marc schließlich, 
dass wir besser unten am Strand weiterjoggen sollten.

»Das nervt«, fand er und ich konnte ihm nur zustimmen.
Ein paar Meter weiter führte auch schon ein schmaler 

Holzweg durch die Dünen zum Wasser.
Marc war ein geübter Jogger, der trotz seiner Größe und 

Statur leichtfüßig durch den tiefen Sand vorwärtskam. Ich 
hingegen hatte ganz schön mit dem weichen Untergrund zu 
kämpfen.

»Ist das anstrengend«, keuchte ich, noch bevor wir das 
Meer erreicht hatten.

Marc blieb stehen und blickte mich erstaunt an. Auf seinem 
Gesicht war nicht der Hauch von Anstrengung erkennbar, 
während ich bestimmt in den prächtigsten Rottönen glühte.

»Ich dachte, du bist sportlich?!«
Ich stemmte erschöpft die Hände in die Seiten und ließ 

mich mit dem Oberkörper vornübersinken. »Wie kommst du 
denn darauf?«
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Er zuckte die Achseln. »Du siehst so aus.«
»Findest du?«, wunderte ich mich und schaute an mir hi-

nunter. Sah meine etwas zu kurz geratenen, aber schlanken 
Beine, die in schwarzen Sportleggings steckten. Und dazu das 
eng anliegende Laufshirt, das meine schmale Taille betonte 
und den nicht gerade üppigen Busen optisch größer erschei-
nen ließ. 

Ein gutes Shirt, schoss es mir ziemlich zufrieden durch den 
Kopf.

Als ich wieder aufsah, begegnete ich Marcs Blick. Anschei-
nend hatte er mich gerade ebenso gemustert wie ich mich 
selbst.

Ob er auch gedacht hat, dass mein Shirt eine gute Wahl 
gewesen ist?, überlegte ich und schüttelte gleich darauf den 
Kopf. Was scherte es mich, was Marc über meine Figur oder 
Klamotten dachte? 

Ehe meine Gedankengänge noch konfusere Windungen 
nehmen konnten, beschloss ich, das Thema zu wechseln. 

»Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du so gut Deutsch 
sprichst? Ich meine, viel besser als Jamie, der schon fast zwei 
Jahre hier lebt.«

Marc grinste schief. »Daran ist Clara schuld.«
»Clara? Wie das denn?«
Marc verzog gespielt gequält den Mund. »Sie hat mich 

schon als kleinen Jungen gezwungen, immer mit ihr Deutsch 
zu sprechen.«

»Du Armer«, bemitleidete ich ihn.
Marc grinste noch breiter. Aber dann wollte er wissen: »Was 

ist jetzt, du Sportskanone, laufen wir weiter oder artet das 
Ganze hier in ein nettes Plauderstündchen aus?«
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Ich stöhnte: »Wenn’s unbedingt sein muss«, und trabte los. 
Doch nach geschätzten fünfhundert Metern war ich end-

gültig mit meinen Kräften am Ende. Außerdem brannte die 
Sonne inzwischen unerbittlich vom Himmel.

»Ich kann nicht mehr«, erklärte ich entschieden, blieb ste-
hen, zog meine Turnschuhe und Socken aus und tappte ins 
Wasser. »Boah, tut das gut. Lauf ruhig weiter, wenn du willst. 
Ich bleibe hier.«

Marc zögerte einen Moment, aber dann schüttelte er den 
Kopf. »Schon okay. Ist heute vielleicht wirklich ein bisschen 
zu heiß zum Joggen.« Damit entledigte er sich seiner Klamot-
ten und stürmte an mir vorbei ins Wasser.

Ich bekam jede Menge Spritzer ab und lief quietschend zu-
rück an Land. In Windeseile zog ich mein Laufshirt und meine 
Leggings aus und watete durch das immer tiefer werdende 
Wasser hinter Marc her.

Kurze Zeit später ließen wir uns nebeneinander der Länge 
nach in den Sand sinken, und nachdem wir ein bisschen be-
langloses Zeugs ausgetauscht hatten, begann Marc plötzlich, 
von England zu erzählen.

»Ich werde bald wieder zurückgehen«, meinte er. »Jamie 
will zwar unbedingt, dass ich auf Usedom bleibe und in sei-
nem Camp trainiere und arbeite, aber das ist keine Alterna-
tive für mich. Ich liebe mein Land und kann mir nicht vorstel-
len, woanders zu leben.«

»Ich dachte, in England läuft es gerade nicht so gut für 
dich?«, rutschte es mir heraus.

Marc sah mich misstrauisch an. »Wie kommst du darauf?«
Mist! Ich war wirklich selten doof. Clara hatte mich doch 
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extra darum gebeten, Marc nicht zu erzählen, was ich von ihr 
erfahren hatte. Und kaum wechselte ich drei, vier vernünftige 
Sätze mit ihm, da verplapperte ich mich auch schon.

»Na … weil du doch jetzt hier bist«, stammelte ich und 
hätte mich für diese hirnlose Erklärung selbst ohrfeigen kön-
nen.

Aber Marc gab sich überraschenderweise damit zufrieden. 
Er nickte geistesabwesend und fuhr sich mit den Händen 
durchs Haar. »Ja, zurzeit habe ich wirklich ein paar Proble-
me …«

Eine Pause entstand, in der ich verzweifelt nach den richti-
gen Worten suchte. 

»Magst du mir davon erzählen?«, brachte ich schließlich 
hervor.

Marc sah mich nachdenklich an. Es war eigenartig, einer-
seits hoffte ich, dass er Nein sagte, andererseits hatte ich das 
Gefühl, unbedingt mehr über ihn erfahren zu müssen als das, 
was ich schon von Clara wusste.

»Meine Kindheit war eigentlich die Hölle«, begann er un-
vermittelt. »Mein Dad hat schon immer gesoffen und mit Alk 
im Blut war er echt kaum auszuhalten. Ich war neun Jahre alt, 
als Mum starb. Kurze Zeit später verlor mein Dad seinen Job 
und hörte nun gar nicht mehr auf zu trinken.« Marcs Augen 
schienen eine Spur dunkler zu werden. »Vorher hatte ich ge-
dacht, dass mein Leben nicht beschissener werden könnte, 
aber ich wurde schnell eines Besseren belehrt.« 

Er seufzte tief. »In mir brodelte eine unbändige Wut, die 
von Tag zu Tag schlimmer wurde. In der Schule bekam ich 
einen Verweis nach dem anderen, weil ich immer wieder in 
Prügeleien geriet. Bis ich eines Tages einen Typen fast kran-
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kenhausreif geschlagen habe, nur weil er mich schief ange-
guckt hat. Mann, ich war wirklich übel drauf damals … Und 
wenn Jamie und Clara nicht plötzlich aufgetaucht wären und 
meinem Alten erklärt hätten, dass sie sich ab sofort um mich 
kümmern würden, wäre es mit mir bestimmt voll in die Hose 
gegangen.«

»Und dein Vater hat dich einfach so zu Jamie und Clara 
ziehen lassen?«, wunderte ich mich.

Marc lachte bitter auf. »Kein Ding! Der war froh, mich los 
zu sein.«

Ich biss mir auf die Unterlippe.
»Jamie hat mich dann zum Boxen mitgenommen. Er mein-

te, es wäre besser, ich würde meine Wut kontrolliert an einem 
Boxsack statt an meinen Mitschülern auslassen.«

Marc setzte sich auf und schaute eine Weile gedankenver-
sunken aufs Meer hinaus. Als er sich wieder zu mir umwand-
te, lag da etwas in seinem Blick, das mich trotz der Hitze frös-
teln ließ. 

Kälte. 
Eisige Kälte. 
Diesen Blick hatte ich schon einmal gesehen. Bei unserem 

ersten Treffen am Strand, als er den Typen in die Knie ge-
zwungen hatte.

»So hat Jamie mein Talent fürs Boxen entdeckt«, erzählte 
er weiter. »Er glaubte, dass ich mal ein ganz Großer werden 
würde … wenn ich meine Aggressionen in den Griff bekäme.«

»Und? Hast du sie in den Griff bekommen?« 
Ich sah Marc schwer schlucken. Statt einer Antwort strei-

chelte er kurz meine Hand. Dann streckte er sich betont lässig 
und schlug vor, dass wir noch einmal ins Wasser gehen sollten.
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»Marc!«, fuhr ich ihn mit leisem Vorwurf in der Stimme an. 
»Bestimmt habe ich jetzt keine Lust, im Meer herumzuplan-
schen.«

Er tat cool. Fragte ahnungslos: »Warum nicht?«
Aber ich kaufte ihm seine Coolness nicht ab. Er kam mir 

vor wie ein großer, starker Mann, der verzweifelt zu verbergen 
versuchte, wie klein und verletzlich er in Wirklichkeit war – 
und wie sehr ihn die Schatten der Vergangenheit noch immer 
quälten. Was er mir gerade erzählt hatte, war mir so fremd, 
eine Welt, die ich nicht kannte. Die mich einerseits abstieß 
und auf der anderen Seite faszinierte. 

Aus einem plötzlichen Impuls heraus legte ich die Arme 
um ihn. Und dann geschah es einfach – wir küssten uns schon 
wieder.

Zunächst zögerlich – aber irgendwann umschlang Marc 
mich so fest, und sein Kuss wurde immer drängender, dass ich 
das Gefühl hatte, meine Sinne schwänden dahin, solch eine 
Leidenschaft entfachte er in mir. Ich hatte ja nicht geahnt – 
im Leben nicht –, dass ich so etwas empfinden konnte.

Als wir uns schließlich atemlos voneinander lösten, herrsch-
te eine unangenehme Stille zwischen uns. Marc starrte stur 
vor sich hin, kein Lächeln auf seinen Lippen, während ich 
beschämt an Felix dachte. Felix, meine Liebe. Derjenige, für 
den mein Herz schlug. Dem ich eben noch auf die Mailbox 
gesprochen und ihn meiner Zuneigung versichert hatte. Und 
nun hatte ich schon wieder in Marcs Armen ge legen. Und es 
mehr als genossen. 

Doch es war nicht nur die Tatsache, dass ich Marc geküsst 
hatte, die mich zutiefst beunruhigte, vielmehr war es das, was 
ich dabei empfand. Diese Begierde, die Marc scheinbar wie 
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auf Knopfdruck in mir auslösen konnte. Klick – und auf ein-
mal war wieder alles ganz anders. Abermals anders, und ich 
musste mir selbst bitter eingestehen, dass ich verrückt nach 
Marc war. Er zog mich an wie das Licht die Motten, und tief 
in meinem Innern spürte ich, dass ich mich ihm nicht wider-
setzen konnte. Die Anziehungskraft, die er auf mich ausübte, 
kam einer Naturgewalt gleich. Egal, was ich dafür auch ris-
kieren, aufs Spiel setzen müsste, und sei es die tiefe Freund-
schaft und Liebe zu Felix, ich würde es tun. Immer wieder 
tun. Weil ich es wollte. 

Ich. Wollte. Marc.
Das alles wurde mir in diesem Augenblick klar, während er 

so finster vor sich hin starrte, dass mir eine Gänsehaut über 
den Rücken lief.

Von einer Sekunde auf die andere entspannten sich seine 
Gesichtszüge wieder und er nahm behutsam meine Hand. 
»Ich hoffe, du bist mir nicht böse …«

Ich schüttelte verwundert den Kopf. »Warum sollte ich dir 
böse sein?«

»Weil ich dich geküsst habe.« Er räusperte sich. »Schon wie-
der.«

Erneut schüttelte ich den Kopf. »Bin ich nicht«, murmelte 
ich.

Er kam mit seinem Gesicht ganz nahe an meins heran und 
flüsterte: »Ich bin nicht gut für dich, kleine, süße Leni …«

Bevor ich auch nur im Ansatz realisiert hatte, was geschah, 
hatte er mich von sich gestoßen. Dann sprang er auf, suchte in 
Windeseile seine Klamotten zusammen und rannte Richtung 
Dünen davon.

»Marc!«, schrie ich ihm fassungslos hinterher, als ich mich 
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wieder aufgerappelt hatte. »Bist du eigentlich total bescheu-
ert?!«

Eine Weile blieb ich noch wie angewurzelt stehen und starr-
te auf das Küstenwaldstück, in dem Marc verschwunden war. 
Dann zog ich leise vor mich hin fluchend meine Klamotten 
über. Die Socken stopfte ich in meine Turnschuhe, band die 
Schnürsenkel zusammen und hängte sie mir über die Schul-
ter. So machte ich mich auf den Weg zurück zur Pension.

Dieser Idiot! Dieser doofe, doofe Idiot!
Ich hatte mich erst wenige Meter vorwärtsbewegt, als sich 

der Himmel über mir verdunkelte. Dicke schwarze Wolken 
hatten sich vor die Sonne geschoben und der Wind frischte 
stürmisch auf. Ich blickte besorgt hinauf und bekam prompt 
den ersten dicken Tropfen auf dem Nasenrücken ab.

»Na klasse, das hat mir gerade noch gefehlt«, ärgerte ich 
mich. Kaum hatte ich das gesagt, ging auch schon ein uner-
wartet heftiger Platzregen auf mich nieder. 

Im Tosen der prasselnden Tropfen bemerkte ich Marc erst, 
als er mich bei der Hand packte und mit sich zog. Hinauf ins 
abgesperrte Dünengebiet, das wir mit gesenkten Köpfen im 
Laufschritt durchquerten, um schnell zu den ersten kleineren 
Ausläufern des dahinterliegenden Küstenwalds zu gelangen. 
Dorthin, wo das Geflecht aus Bäumen, Ästen und Blättern so 
dicht war, dass es uns als schützendes Dach vor dem Nieder-
schlag diente.

Als wir atemlos voreinander standen, ließ ich seine Hand 
nicht los, obwohl er sie mir entziehen wollte. 

»Was soll das?«, fuhr er mich an.
Ich verdrehte die Augen. »Diese Frage sollte ich wohl bes-

ser dir stellen.«
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Genervt fuhr sich Marc mit der freien Hand durch das 
feucht glänzende Haar. »Du weißt doch, im Fehlermachen bin 
ich der Größte«, presste er hervor. 

»Nein, das weiß ich nicht«, entgegnete ich kühl.
Erneut seufzte er. »Jetzt mach es mir doch nicht so schwer, 

Leni. Das mit uns, ich meine, was zwischen uns passiert ist 
und was ich zu dir gesagt habe, musst du vergessen.«

»Und warum?« 
Seine Gesichtszüge wirkten nun gequält. »Ich hätte mich 

von dir fernhalten müssen. Genauso wie du es von mir ver-
langt hast. Dieser Kuss war ein Fehler, und ich wünschte, ich 
könnte ihn ungeschehen machen.«

»Welchen meinst du, Marc? Den von neulich, die von ges-
tern Abend oder den gerade eben?«

Er schüttelte energisch den Kopf. »Alles. Einfach jeden Mo-
ment, in dem wir uns nahegekommen sind. Als du da gerade so 
neben mir gesessen hast, weißt du, ich musste mich so zusam-
menreißen, damit ich nicht …« Er brach ab. Sah so verzweifelt 
aus, dass es mir fast das Herz zerriss. Dennoch musste ich es 
jetzt von ihm hören. Wollte aus seinem Mund hören, dass es 
ihm ganz genauso erging wie mir.

»Damit du was nicht machst?«, bohrte ich nach.
Marc schnaufte. »Ich bin nicht gut für dich, Leni, und das 

weißt du ganz genau!«


