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Willkommen in New York 

Der Kaffee ist viel zu heiß. Aber ich trinke ihn, denn das Kof-
fein brauche ich grade dringend. Ich habe jetzt vier Stunden 
Flug hinter mich gebracht und die Tatsache, dass ich erneut 
sitze, macht es nicht besser. Immer wieder versuche ich, die 
Augen offenzuhalten, doch sie fallen konsequent zu. Gerade 
noch so schaffe ich es, ein Gähnen zu unterdrücken, aber es 
bahnt sich trotzdem den Weg nach oben. Umständlich strecke 
ich sämtliche Glieder und ziehe die Schultern hoch. Vom lan-
gen Sitzen schmerzen die Muskeln und ständig driften meine 
Gedanken ab. Ich darf jedoch nicht einschlafen. Wachbleiben 
ist angesagt, denn mitten auf dem Flughafen einnicken ist 
nicht ideal. Also stehe ich auf und laufe auf und ab. Lieber 
würde ich in dieser Halle ein paar Runden drehen, aber ich 
kann meine Koffer wohl kaum zurücklassen. Ich seufze hilflos. 
Mein Blick wandert durch die große Halle und ich erwische 
mich, wie ich automatisch die anderen beobachte. Menschen, 
die es eilig zu haben scheinen. Menschen, mit finsteren Ge-
sichtsausdrucken. Menschen, die sich freudestrahlend in die 
Arme fallen. Und auch betrübte Gesichter. Ich hoffe sofort, 
dass ich nicht ebenso bedrückt wirke. Wahrscheinlich sehe 
ich aber so müde aus, wie ich es bin. 
Der Flug war nun nicht unbedingt anstrengend, allerdings 
gibt es weitaus Angenehmeres. Nun ja, ehrlich gesagt war 
meine Laune um einiges besser, als ich in den Flieger 
eingestiegen bin, aber jetzt ... Hey, ich bin endlich auf den Weg 
zu meinem Bruder und raus aus dem Horror-Alltag. Innerlich 
bereitete ich mich darauf vor, nie wieder morgens das eklige 
Rumgeknutsche von Dad und seiner Tussi ertragen zu 
müssen. Alleine bei dem Gedanken durchfährt mich ein 
Schauer. Und jetzt? Ich hatte damit gerechnet, dass es mir 
wesentlich besser geht, doch irgendwie bleibt das erwartete 
Hochgefühl aus. 
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Davon abgesehen, kann ich meine Sorgen nicht mal logisch 
erklären. Mir schwirren Dinge im Kopf herum, wie zum Bei-
spiel, ob ich genügend Sachen mitgenommen habe und ob ich 
in New York schnell Anschluss finden werde. Ich frage mich, 
wie es hier überhaupt weitergehen soll. Darüber habe ich mir 
nämlich im Vorfeld keinerlei Gedanken gemacht. 
Erneut gähne ich und reibe instinktiv über meine Augen. 
Sofort ärgere ich mich über diesen Reflex, greife in die 
Handtasche und suche nach meinem Handspiegel, um mein 
Make-up zu überprüfen. Ja, ja ich weiß. Frauenprobleme. 
Aber ist doch wahr! Ich bin müde und gedankenlos und auf 
dem besten Weg, mich in einen Zombie zu verwandeln. Und 
eigentlich brauche ich mir gar keine Sorgen machen, dass ich 
hier eventuell einschlafen könnte. Bei dem Lärm und die 
vielen Menschen ist das schier unmöglich. Eins ist klar, wenn 
mein Bruder mich gleich abholt, werde ich als Erstes schlafen. 
Alex kann Dad anrufen, damit er weiß, dass ich angekommen 
bin. 
Die große Uhr über dem Informationsschalter verrät mir, dass 
Alex Verspätung hat. Es wundert mich nicht, denn ich bin das 
von meinen bisherigen Besuchen in New York gewohnt. Wie 
ich ihn kenne, sitzt er vermutlich im Büro, kann mich nicht 
anrufen, weil er in einem Meeting steckt, und wird Ben 
schicken. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob ich 
Ausschau nach meinem Bruder oder seinem besten Freund 
halten soll. Ich bleibe einfach hier und einer von den beiden 
wird schon auftauchen. Hoffentlich bald. Meine Müdigkeit 
wird mich sonst nämlich umbringen. Und mein Hunger 
genauso. 
Meine Aufmerksamkeit fällt augenblicklich auf Dunkin’ 

Donuts. Das ist jetzt genau das, was ich brauche. Wenn diese 
Koffer nicht so schwer wären. Nahezu sehnsüchtig wechselt 
mein Blick abwechselnd von Dunkin’ zu meinem Gepäck und 
wieder zurück. Und mein Magen knurrt immer heftiger, als 
würde er mich motivieren wollen, mich endlich zu 
entscheiden. Ob ich das Gepäck hier eben stehen lassen 
könnte? Doch wie der Zufall es will, erscheint neben mir eine 
ältere Dame, wirft mir ein Lächeln zu und setzt sich mit auf 
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die Bank. Wie passend! Freundlich frage ich sie, ob sie kurz 
auf meine Sachen achtgeben könnte, was sie gerne tut. Es gibt 
noch nette Menschen. 
Ich sehe auf die Uhr. Es ist sechzehn Uhr durch. Einer der 
beiden müsste jeden Moment kommen. Zehn Minuten später 
sitze ich erneut am vereinbarten Treffpunkt. Mir kommt es so 
vor, als hätte ich mit dem Einkauf maßlos übertrieben. 
Zumindest für meine Verhältnisse. Zehn Stück dieser 
Leckerbissen sind eine enorme Menge. Ich beiße in einen 
Donut und lasse meinen Blick durch die Halle schweifen. 
Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich Donuts liebe? 
Dennoch biete ich der Aufpasserin meiner Koffer zum Dank 
einen an. 
Während ich weiterhin warte, denke ich an die vergangenen 
Tage. Seufzend lege ich den Kopf in den Nacken und schließe 
kurz die Augen. Sofort muss ich lächeln, spüre aber 
anschließend einen leichten Schmerz im Herzen. 
Vermutlich sollte ich froh sein, dass Alex zugesagt hat und ich 
zu ihm nach New York ziehen kann. In Kalifornien wird mich 
wohl niemand vermissen. Mit Kira habe ich mich eh zerstritten 
und somit meine letzte Freundin verloren. Und Dad? Pah! Soll 
er doch mit seiner neuen Tussi glücklich werden. Das ständige 
Streiten mit ihr hat mich müde gemacht. Und er hat jederzeit 
zu ihr gehalten. Die Überraschung - wie er es nannte - ist ihm 
gänzlich misslungen. Sie wollen heiraten. Oh Gott. Was will er 
mit ihr? Sie ist gerade mal ein Jahr älter, wie ich. Das ist 
krank. 
Zum Glück muss ich mir dieses Gezicke nicht mehr antun. 
Vor allem brauche ich nicht mehr täglich sehen, wie Dad mit 
Vivian vor meinen Augen rummacht. Manchmal benimmt er 
sich wie ein Teenager. Bei dem Gedanken durchfährt mich 
abermals ein Schauer. Ich erinnere mich, wie ich den einen 
Abend nach Hause kam, die beiden beinahe komplett nackt 
auf der Couch lagen und ihre Hand ... oh Gott! Vermutlich 
werde ich diese Bilder nie wieder vergessen. Sie gaffte mich 
nur entgeistert an. Ihr blutroter Lippenstift war völlig 
verschmiert und warum das so war, brauche ich wohl kaum 
erwähnen. Oder, als hätte ich nie mitbekommen, wie sie sich 
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ständig beim Essen unterm Tisch befummelt hatten. Nein. Ich 
bin wirklich froh - glücklich - dass das nun der Vergangenheit 
angehört. 
Seufzend schließe ich die Packung mit den restlichen Donuts 
und hole mein Smartphone aus der Tasche. Siebzehn Uhr. Wo 
bleibt Alex? Hoffentlich hat er mich nicht vergessen. Ich gehe 
meine Kontakte durch und rufe ihn an. Es folgt ein Tuten. 
Mailbox. 
Gerade will ich wieder nach einem Donut greifen, als ich 
endlich die Person sehe, auf die ich die ganze Zeit warte. 
Hoffnungsvoll springe ich auf. Alex. Da ist er. Endlich! Ehe ich 
loslaufen kann, gesellt sich auf einmal eine Frau mit Kind zu 
ihm. Das ist gar nicht mein Bruder. Als ich mich erneut 
hinsetzen will, fällt mein Blick sofort auf einen Typen, der sich 
ebenfalls suchend umsieht. Ich grinse automatisch. 
Ben. Ich erinnere mich genau daran, als ich ihn vor vier Jah-
ren zum ersten Mal gesehen habe. Damals war ich mal wieder 
bei Alex zu Besuch und er stellte mir seinen besten Freund 
vor. Hach, wenn ich daran denke. Ich war ja gerade frisch aus 
der Pubertät raus, und sobald man vor so einem Typ steht, 
spielen die Hormone verrückt. Er ist einer dieser Männer, die 
so tun, als würde niemand an sie herankommen. Und er sieht 
verdammt heiß aus. Ich weiß noch, wie oft ich mir klamm-
heimlich gewünscht habe, dass er sich in mich verliebt und 
wir ein Paar sein könnten. Aber da gibt es das kleine Problem, 
dass wir beide so verschieden sind. Ich habe wenig Erfahrung 
mit Jungs und er scheint erfahren zu sein. Außerdem geraten 
wir merkwürdigerweise stets aneinander. Glücklicherweise 
nicht immer. Allerdings kann ich mir das bis heute nicht er-
klären. Es gab Tage, an denen verstanden wir uns bestens und 
an anderen halt wiederum nicht. Aber wenn nicht, dann hat 
es richtig zwischen uns geknallt. Ich bin gespannt, wie sich 
das jetzt verhält, da ich nun bei Alex wohnen und Ben 
dadurch regelmäßig sehen werde. 
Bevor ich mich zu erkennen gebe, beobachte ich ihn einen 
Moment ... Ben sieht wie immer toll aus. Wie üblich ist er 
komplett in Schwarz gekleidet, und wie es aussieht, hat er 
etwas für seinen Körper getan. In meiner Erinnerung war er 
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wesentlich schmaler, aber mittlerweile hat er eine deutlich 
sportlichere Statur. Es ist nicht dieses übertrieben 
Muskulöse, wie man es zum Beispiel auf Werbeplakate für 
Fitness Studios sieht. Ich kneife die Augen zusammen und 
gucke ihn mir genauer an. An den kurzen Ärmeln seines eng 
anliegenden Shirts sehe ich einen ausgeprägten Bizeps. Wow, 
das steht ihm richtig gut. Ben scheint gedanklich überall zu 
sein, nur nicht hier. Mit der Hand fährt er sich ein paar Mal 
über seine Lippen und zieht seine Stirn in Falten. Er legt den 
Kopf schief und guckt ins Nichts. Was er wohl gerade denkt? 
Er dreht sich um und mein Blick fällt automatisch auf seinen 
Po. Ich stelle mir vor, wie dieser definiert sein könnte. Also bei 
dem Körper ist sein Hintern mit Sicherheit ebenso knackig. Er 
trägt eine ebenfalls schwarze Baseballmütze. Nun greift er in 
seine Tasche und holt etwas hervor. Eine Sonnenbrille. Ne 
ernsthaft? Schmunzelnd schaue ich mich um. Ja, hier in der 
Halle scheint die Sonne wirklich enorm. Jedoch ist das ganz 
typisch für ihn, Ben sieht man selten ohne seine Sonnenbrille. 
Und dabei hat er so tolle Augen. Ich könnte schon wieder 
dahinschmelzen. 
Aber genug geschmachtet. Ich sollte allmählich auf mich 
aufmerksam machen. 
In diesem Augenblick wendet er sich mir zu und guckt mich 
an. Ja, er blickt genau in meine Richtung und runzelt die 
Stirn. Irritiert gucke ich nach links und rechts. In meiner Nähe 
ist sonst niemand. Jetzt lächelt er endlich und kommt lässig 
auf mich zu geschlendert. Dieser Typ erweckt den Eindruck, 
als hätte er alle Zeit der Welt. Allerdings verwirrt mich sein 
Gesichtsausdruck, denn er wirkt nicht unbedingt erfreut. 
Vielleicht irre ich mich. Zumindest verunsichert mich, dass er 
die Lippen aufeinanderpresst. Er hat sogar die Hände zu Fäus-
ten geballt. Was hat er nur? 
»Na du. Ich habe dich gesucht. Komm, wir müssen los.« 
Argwöhnisch sehe ich ihn an. Ich kann das Gefühl der 
Erleichterung nicht verleugnen, aber dennoch bin ich 
enttäuscht. Ehrlich gesagt hätte ich mir die Begrüßung anders 
vorgestellt. Ich bin mir momentan nicht sicher, ob ich mich 
freuen soll oder eben nicht. Und vor allem: Ob ER sich freut, 
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mich zu sehen. Denn irgendwie sieht er nicht besonders 
begeistert aus. Skeptisch beiße ich mir auf die Unterlippe und 
schlucke einen imaginären Kloß runter. 
Ungeduldig tritt er von einem Fuß auf den anderen. »Möchtest 
du mir nicht antworten?« 
Langsam blicke ich an ihm hinab. Er sieht so unglaublich gut 
aus. Scheinbar ist er immer noch nicht die Freundlichkeit in 
Person, aber ich will mir einen Ruck geben und auf ihn 
eingehen. 
Ich zwinge mir ein Lächeln ab. »Ich freue mich auch, dich zu 
sehen. Du könntest wenigstens so tun, als würdest du dich 
ebenfalls freuen.« 
Offensichtlich verwirrt hebt er die rechte Augenbraue und 
guckt mich irritiert an. »Ja, ich freue mich auch.« 
Wie glaubwürdig ... »Ist Alex noch auf der Arbeit?« 
Er nickt, anschließend folgt ein genervt klingendes Stöhnen. 
»Ja. Komm, wir müssen los.« 
Grummelnd rolle ich mit den Augen, atme tief durch und lege 
den Kopf schief. »Wer oder was ist dir denn über die Leber 
gelaufen? Ben, ich bin unheimlich müde und gestresst und 
hätte mir zumindest gewünscht, einigermaßen freundlich 
empfangen zu werden.« Und dass meine ich genau so, wie ich 
es gesagt habe. Was ein arroganter Idiot. 
»Zick nicht so rum. Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich heute 
Besseres zu tun.« 
»Sag mal, geht’s noch? Falls ich dir deinen Tagesablauf so 
dermaßen versaue, hättest du mir auch eine Nachricht 
zukommen lassen können und ich hätte meinen Arsch in ein 
Taxi befördert.« Schmollend wende ich mich von ihm ab und 
verschränke die Arme vor der Brust. Wenn er meint, 
bitteschön. Aber ich kann auch anders. Das lasse ich mir 
nämlich ganz bestimmt nicht gefallen. 
Ben quittiert das ebenfalls mit einem unverständlichen Laut. 
»Sorry. War nicht so gemeint. Komm her.« 
Es legen sich zwei Arme um mich und ich kann mir ein 
Grinsen nicht verkneifen. In seiner Umarmung drehe ich mich 
um und genieße einfach. Der gesamte Frust ist innerhalb von 
wenigen Atemzügen verschwunden. Ich lehne mein Gesicht an 
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seine Brust und inhaliere automatisch diesen männlichen 
Duft. Den werde ich nie vergessen, scheinbar nutzt er noch 
das gleiche Aftershave. 
»Also gut«, murmelt er und schiebt mich sanft von sich weg. 
»Wollen wir? Wir müssen ein Stück fahren.« 
»Das war trotzdem nicht nett«, murre ich und sehe ihn 
abwartend an. 
»Komm, ich will los. Unterwegs können wir immer noch 
quatschen.« 
Ohne eine Antwort abzuwarten, greift er nach meinen Koffern 
und sieht mich erwartungsvoll an. Ich nicke und folge ihm 
daraufhin aus dem Flughafen raus. 
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Die männliche Zicke 

Mittlerweile stehen wir in der Tiefgarage vor seinem Wagen. 
Doch anstelle einzusteigen, warten wir davor und gucken uns 
gegenseitig an. Ich weiß nicht, was momentan los ist, aber 
irgendetwas scheint er zu haben. Er wirkt etwas abwesend, 
nachdenklich, ... ich kann es mir nicht erklären. Möglichweise 
werde ich das später rausfinden. Mein Blick fällt auf das Auto. 
Still frage ich mich, ob er ein Neues hat oder ob das eins von 
Alex’ unzähligen Fahrzeugen ist. Ich erinnere mich nicht 
daran, dass dies Bens Stil ist. Ben ist viel mehr der Motorrad 
Liebhaber und Autos sind es eher die Oldies. Einen Moment 
sehe ich den Mercedes an. Schlecht sieht er nicht aus, doch 
für mich wäre er viel zu protzig. Und für ihn eigentlich auch. 
»Du kannst den Mund wieder schließen. Komm, steig ein. Wir 
sind spät dran.« 
»Ist das etwa deiner?«, will ich wissen. Einen Augenblick gucke 
ich ihn ausdruckslos an. Warum ist er so garstig? Habe ich 
ihm irgendetwas getan? Aber Ben schnauft lediglich kurz und 
öffnet die hintere Tür. Wartend steht er davor und sieht mich 
unverändert an. 
Verwirrt hebe ich eine Augenbraue und werfe ihm einen 
entsetzten Blick zu. »Das ist jetzt nicht dein ernst, oder? Ich 
bin kein Kind mehr und sitze mit Sicherheit nicht hinten. Oder 
hast du etwa Angst vor mir?« Sofort beiße ich mir auf die Lippe 
und halte mein vorlautes Mundwerk. Einerseits ärgere ich 
mich, weil er so unfreundlich ist, und bin nicht besser. 
Als er stöhnend die Autotür schließt, um daraufhin direkt die 
Beifahrertür zu öffnen, schenke ich ihm ein dankbares 
Lächeln. Diesmal wartet er nicht, sondern geht um das Auto 
und setzt sich hinterm Lenkrad. 
»Manchmal bist du unmöglich. Ich dachte, du wärst 
mittlerweile erwachsen.« 
»Was?« Mein Blick schnellt zu ihm, und während ich nach 
passenden Worten suche, spricht er bereits weiter. 
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»Ich dachte, du wärst ...« 
»Ich habe das schon verstanden. Du brauchst dich nicht 
wiederholen. Aber ich kann dich beruhigen. Ich BIN 
erwachsen.« 
»Hmm. In der Tat.« 
»Was meinst du?« 
Seine Antwort verstehe ich wirklich nicht. Was will er mir 
sagen? Als er das sagt, sieht er mich an, nur, damit er sofort 
wieder wegsehen kann. Ergibt das irgendeinen Sinn? Puh, was 
ein Start. 
»Vergiss es.« 
Idiot. Aber jetzt habe ich auch keine Lust, weiter darauf 
einzugehen. Dieser Tag ist bereits anstrengend genug. 
Die Fahrt ist langweilig und zieht sich unnötigerweise in die 
Länge. Um mich abzulenken, lasse ich die Gegend auf mich 
wirken. Hier herrscht wie immer unheimlich viel Verkehr und 
zuerst sehe ich nur Straßen, Autos und riesige Gebäude. Da 
ich länger nicht in der Stadt war, habe ich das nicht mehr so 
in Erinnerung. Aber das ist vielleicht nicht ganz unlogisch, im-
merhin sagte mir Alex, dass er umgezogen sei. In ein Loft. Und 
warum? Mein stinkreicher Bruder hat mit seinem besten 
Freund tatsächlich eine WG gegründet. Unglaublich ... 
Um die Stimmung aufzulockern, durchbreche ich das 
Schweigen und stille meine Neugier: »Ben?« 
»Hmm?« 
Ich werfe ihm einen Blick zu. Mittlerweile frage ich mich, ob er 
sich so sehr verändert hat oder, ob er nur schlecht gelaunt 
ist? »Wie kommt es eigentlich dazu, dass du mit Alex 
zusammenwohnst?« 
Er zuckt die Schultern und schaut konzentriert auf die Straße. 
»Weiß nicht. Warum nicht? Ist doch cool.« 
Sofort muss ich schmunzeln. »Klar ist das cool. Aber es ist so 
ungewöhnlich.« 
»Wieso?« 
»Na ja. Alex ist genau genommen viel mehr der Mensch, der 
ein großes Haus für sich alleine hat. Zumindest glaube ich 
das. Ich kann ihn mir kaum in einer WG vorstellen.« 
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Kurz sieht er zu mir rüber und lächelt knapp. So gefällt er mir 
direkt besser. Gerne würde ich ihm noch länger ins Gesicht 
sehen, doch er wendet sich wieder ab. Wir wollen ja kein Unfall 
bauen. Allerdings spricht er weiter: »Eigentlich war das ein 
Spaß. Wir hatten eines Abends darüber gesprochen, weil Alex 
dieses Loft angeboten bekommen hat. Er war zuerst unsicher, 
aber ich fand es einfach genial. Es ist echt eine klasse Bude. 
Das hat sich dann irgendwie ergeben.« 
»Ergeben? Das klingt jetzt etwas merkwürdig, findest du nicht 
auch?« 
»Hmm. Eigentlich nicht. Wir sind gute Freunde und außerdem 
hat sich Alex eh ständig gelangweilt. Ich glaube, alleine 
wohnen ist nicht so sein Ding. Wenn er überhaupt mal da ist. 
Aber was soll’s.« 
Wenn Ben das so sagt, dann will ich das so hinnehmen. 
Womöglich würde ich von Alex keine andere Erklärung 
bekommen. Dennoch wundert es mich. Immerhin könnte sich 
Alex eine riesige Wohnung oder eventuell sogar ein Anwesen 
leisten. Manchmal ist es schon unheimlich. Mein Bruder 
schwimmt nahezu in Geld. Wenigstens hat das nie seinen 
Charakter verdorben. Das rechne ich ihm hoch an. 

 

Ich versuche mich zu strecken und reibe mir die Augen. 
Wahrscheinlich sehe ich mittlerweile wie ein Zombie aus. Wir 
sind noch unterwegs. Scheinbar bin ich eingeschlafen. Ich 
unterdrücke mein Verlangen zu fragen, ob es noch weit ist. 
Irgendwie kommt es mir länger als sonst vor. Doch als er mir 
schließlich einen kurzen Blick zuwirft und wahrhaftig lächelt, 
wage ich es doch. 
»Wie lange fahren wir denn noch?« 
»Wir sind gleich da. Auf der Kennedy Bridge ist um diese Zeit 
leider die Hölle los gewesen.« 
Nickend lehne ich mich zurück. »Was zu trinken wäre toll. Oh 
guck mal da, Mc Donalds. Fahr bitte da ran.« 
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»Wie gesagt, wir sind gleich da. Alex erwartet dich und hat 
genügend Getränke da. Ansonsten schau auf der Rückbank 
nach, da liegt was.« 
Ich befolge seinen Vorschlag und erspähe eine Flasche Cola. 
Fragend sehe ich ihn an und scheinbar ist er in der Lage, 
meine Gedanken lesen. 
»Die habe ich auf dem Weg zum Flughafen gekauft und bloß 
einen Schluck daraus genommen. Du kannst das trinken.« 
Umständlich greife ich nach hinten, um mir die Flasche zu 
nehmen. Nachdem ich einen großen Schluck getrunken habe, 
schenke ich meine Aufmerksamkeit wieder der Umgebung. 
»Also vorhin habe ich mehr Grün gesehen«, murmele ich und 
blicke weiterhin aus dem Fenster raus. Vor mir reihen sich 
immer höher werdende Gebäude auf. 
Alex hatte mir wenige Bilder seiner Wohnung oder der 
Umgebung zugeschickt. Ich bin sehr gespannt, was mich 
erwartet. Ein Loft stelle ich mir cool vor. So etwas kenne ich 
nur aus Zeitschriften oder aus dem Fernsehen. 
Ich werfe Ben einen Blick zu, denn mittlerweile flucht er 
pausenlos. Vermutlich liegt das an dem Verkehr. Manchmal 
ist er echt witzig, aber das sage ich ihm jetzt besser nicht. 
Nach mehreren unschönen Wörtern setzt er schließlich den 
Blinker. Wir sind angekommen. 
Während er aussteigt und die Koffer aus dem Auto holt, bleibe 
ich einfach sitzen und starre vor mich her. Erst jetzt realisiere 
ich die Tatsache, dass ich für immer hierbleiben werde. Vor 
ein paar Monaten hätte ich damit nie gerechnet. 
Ben öffnet die Beifahrertür und stellt sich an die Seite. Ich 
schaue ihn an und zucke kurz zusammen, als ich sehe, dass 
er schon wieder genervt zu sein scheint. Allmählich komme 
ich mir wie eine Last vor. Nachdem ich noch einmal geseufzt 
habe, steige ich aus. Ich bleibe direkt vor ihm stehen. 
»Ben? Kannst du mir einen Gefallen tun?« 
»Und welchen?« 
»Lächel mal bitte. Das steht dir viel besser.« 
Schweigend stehen wir uns gegenüber, bis er mir tatsächlich 
ein Schmunzeln schenkt. Ich tue es ihm gleich und bin 
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überrascht, als er mich plötzlich an sich zieht, um mich zu 
umarmen. 
»Ich freue mich, dass du da bist.« Unerwartet haucht er mir 
einen Kuss aufs Haar, weswegen ich gar nicht weiß, was ich 
sagen soll. Natürlich freue ich mich, aber mit so einer Geste 
habe ich absolut nicht gerechnet. 
Doch wie ich Ben kenne, kann ich davon ausgehen, dass 
morgen alles anders sein könnte. Seine Launen sind 
manchmal so wechselhaft, wie das Wetter. Still hoffe ich, dass 
es nicht mehr so ist. 
Er nimmt seine Baseballmütze ab und streicht sich durch sein 
fast schwarzes Haar, das sofort meine Aufmerksamkeit 
bekommt. Es ist ziemlich strubbelig und steht zu allen Seiten 
ab, was ihm einen chaotischen, aber dennoch attraktiven Stil 
vermacht. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung. Sonst trug 
er das Haar viel kürzer. Ungewollt lächele ich ihn an. Sein 
neues Aussehen gefällt mir immer mehr. 
»Und jetzt?«, will ich wissen und lege erwartungsvoll den Kopf 
schief. 
Doch er grinst nur, greift nach den Koffern und geht voraus. 
Na super. Also folge ich ihm und male mir bereits aus, wie ich 
meinen Bruder gleich vor Erleichterung um den Hals fallen 
werde. 
Wir stehen vor einem Fahrstuhl. Nach wenigen Augenblicken 
öffnet sich die Tür. Abermals sieht er mich an und deutet mir, 
dass ich vorgehen soll. Augenrollend tue ich das. Er drückt 
den obersten Knopf, und zwar von insgesamt fünfzehn. An-
schließend tippt er einen Zahlencode ein. Wahnsinn. Gibt es 
hier fünfzehn Stockwerke? Tatsächlich beeindruckt atme ich 
hörbar aus. Zu meiner Überraschung dauert die Fahrt mit 
dem Aufzug bloß einen kurzen Moment. 
Die Tür öffnet sich erneut und auf einmal komme ich mir vor, 
als würde ich mich in einer typischen Katalogwohnung 
befinden. Zögernd verlasse ich den Fahrstuhl und laufe in den 
riesigen Raum rein. Neugierig sehe ich mich um. Wir sind vom 
Lift aus direkt ins Wohnzimmer gekommen. Oder was auch 
immer das sein soll. Ich bin definitiv sprachlos. 
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Zu meiner linken ist eine enorm große Fensterfront. Davor 
reihen sich verschiedene Grünpflanzen, doch trotzdem wird 
die Aussicht nicht verdeckt. Vor mir liegt Manhattan. 
Irgendwie kann ich das nach wie vor nicht richtig glauben. Vor 
wenigen Tagen hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich schon 
bald ein komplett neues Leben führen werde. Ich weiß noch 
nicht, wie ich das Ganze realisieren soll, aber darüber will ich 
mir später Gedanken machen. 
Rechts befindet sich eine Kochinsel, worauf ich die angefan-
gene Packung mit den Donuts lege. Über dieser Küche - kann 
ich das überhaupt als Küche bezeichnen? - führt eine Wen-
deltreppe hinauf. Oberhalb ist eine Art Vorsprung zu erken-
nen, der sich an der ganzen Wand entlang zieht. Ich sehe drei 
Türen. Vermutlich befinden sich dort die Schlafräume. 
Als ein lautes, dumpfes Geräusch ertönt, werde ich aus mei-
nen Träumereien gerissen und zucke kurz zusammen. Er-
schrocken drehe ich mich um. Meine Koffer wurden geräusch-
voll neben einer riesigen, weißen Couch platziert. 
Ben geht in einen angrenzenden Raum. Diese Tür habe ich 
gerade nicht gesehen. Ich sehe ihm nach. Von meiner Neugier 
getrieben, laufe ich hinterher. 
Er wendet sich mir zu. »Willst du mich jetzt etwa bis aufs Klo 
begleiten? Ich bin schon groß und kann das alleine erledigen.« 
»Ähm, nein. Sorry.« 
Peinlich berührt gehe ich zurück und gucke mir das Zimmer 
genauer an. Er ist relativ schlicht eingerichtet, dennoch 
stilvoll. Auf jeden Fall gefällt es mir. Jedoch suche ich 
verzweifelt nach irgendetwas, das einem Fernseher gleicht. 
Hmm. Ich drehe mich um und schaue noch mal auf das Sofa. 
Gegenüber befindet sich nur eine kahle Wand. Merkwürdig. 
Ben kommt zurück und schenkt mir direkt seine 
Aufmerksamkeit. »Möchtest du was trinken? Oder essen?« 
Ich nicke und komme mir vor, wie bestellt und nicht abgeholt. 
»Trinken gerne, aber bloß nichts essen. Ich hatte vorhin ein 
paar Donuts zu viel, vielleicht hätte ich nicht so gierig sein 
und so viele essen sollen. Guckt ihr eigentlich kein 
Fernsehen?« 
»Doch, klar. Wieso?« 
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»Ich sehe keinen.« 
Er lächelt und geht ein paar Schritte auf mich zu. Ich verfolge 
jede seiner Bewegungen und könnte schon wieder 
dahinschmelzen. Unbewusst beiße ich auf meine Unterlippe 
und atme hörbar aus. 
»Hier. Alex hat uns einen Beamer gegönnt. Da guck, das ist 
die Leinwand.« 
Mein Blick gleitet abermals zu der Wand und ich sehe, wie die 
Leinwand herunterkommt. Nicht schlecht. Hier macht es mit 
Sicherheit jede Menge Spaß, Filme anzusehen. 
Ben tritt noch näher an mich ran und einen Moment habe ich 
das Gefühl, dass mein Herz langsamer schlägt. Verdammt, 
was ist mit mir los? Ich starre ihn nahezu an und natürlich 
erwidert er meinen Blick. Aber dann geht er an mir vorbei, 
jedoch streift er kurz meinen Arm, was mir sofort kleine Blitze 
durch den Körper jagt. Ich ziehe scharf Luft ein und schlucke 
einen dicken Kloß hinunter, der sich urplötzlich in meinem 
Hals bildet. Ich drehe mich um und beobachte ihn. Zuerst 
öffnet er den Kühlschrank und holt eine Flasche Wasser 
heraus. Anschließend wendet er sich mir zu. 
»Oder möchtest du etwas anderes?« 
»Nein, Wasser ist gut.« 
»Wir haben auch Eistee oder vielleicht einen Macchiato?« 
Kurz überlege ich. »Wasser reicht. Danke.« 
Dankend nehme ich das Glas entgegen und schenke ihm ein 
scheues Lächeln. Auf einmal kommt mir unsere Begegnung 
vor, als würden wir uns zum ersten Mal sehen. Es scheint alles 
so zurückhaltend und ich habe das Gefühl, als wüssten wir 
beide nicht, wie wir mit dem jeweils anderen umgehen sollen. 
»Im Kühlschrank sollten Breadsticks sein. Bagels liegen da 
hinten. Falls du doch etwas essen möchtest.« Mit diesen 
Worten steuert er das Sofa an und macht es sich bequem. 
»Wann kommt Alex? Ich dachte, er erwartet mich.« 
Auf meine Frage folgt ein genervt klingendes Seufzen und er 
rauft sich die Haare. Er murmelt etwas Unverständliches. 
Verwirrt sehe ich zu ihm rüber. Was ist los mit ihm? Irgendwas 
scheint nicht zu stimmen. Wahrscheinlich ist es besser, wenn 
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ich ihn erst einmal in Ruhe lasse. Möglicherweise hat er 
einfach einen anstrengenden Tag. 
Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass er mir mein Zimmer 
zeigt. Mein Blick geht noch einmal zu den oberen Türen. Ich 
werde auf Alex warten müssen, dann wird meine Neugier 
hoffentlich gestillt. 
Da ich aktuell nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, gehe 
ich zu Ben und setze mich zu ihm auf der Couch. Er schenkt 
mir abermals ein Lächeln, worauf ich es mir bequem mache. 

 

Ich höre Lachen. Langsam öffne ich meine Augen und 
versuche mich halbwegs zu orientieren. 
»Ja, ja ich weiß. Sie war schon immer etwas anstrengend, aber 
du kennst sie doch. Vermutlich ist sie lediglich ein bisschen 
gestresst.« 
»Hmm. Ja Alex, das weiß ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob 
sie dir und deinem Umfeld guttut.« 
»Wie kommst du auf so einen Blödsinn?« 
Ja genau! Wie kommt Ben darauf? Ich setze mich aufrecht 
und sehe die beiden an dem Küchentisch sitzen. Sie scheinen 
mich nicht zu beachten und das möchte ich erst mal 
ausnutzen. Bens Kommentar war nämlich echt gemein. 
Ich sehe, wie er die Schultern zuckt und anschließend nach 
seiner Bierflasche greift. »Keine Ahnung. Sie ist so 
temperamentvoll und, ... anders. Du wirst sie auf keinen Fall 
zu deinen Treffen mitnehmen können.« 
»Ach, das habe ich auch nicht vor. Und falls doch, werde ich 
mir schon was einfallen lassen. Gib ihr etwas Zeit. Sie muss 
sich erst eingewöhnen und ich kann sie auch verstehen. Was 
sie mir so erzählt hat, ... unglaublich. Wenn du was dagegen 
hast, dass sie hier wohnt, hättest du was sagen müssen. 
Außerdem, ... stell dich nicht so an. Ihr habt euch sonst auch 
ausnahmslos gut verstanden.« 
»Ja. Das haben wir. Aber versteh mich nicht falsch, ich frage 
mich, wie du das alles organisieren willst.« 
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»Inwiefern? Also ... Mia wohnt hier und mit meinen beruflichen 
Dingen hat sie eh nichts zu tun. Und falls ich sie mal 
mitnehme, werde ich meine Schwester schon aufklären, wie 
sie sich zu verhalten hat. Mia ist ein großes Mädchen, sie kann 
das.« 
»Hmm. Auch noch eins?« 
»Klar, gib her. Nichts geht am Abend über ein eiskaltes Bier.« 
Lachen. 
»Ja. Lass das nicht deine Partner hören. Da fließt nur 
Champagner, und zwar in Strömen. Bier ist etwas für miese 
Cowboys.« 
Erneut lachen die beiden. 
»Mia, du bist wach!? Warum sagst du nichts?« 
Ben starrt mich erschrocken an. Sollte ich das gerade etwa 
nicht hören? Ehrlich gesagt wundert mich das auch nicht. 
Nett waren seine Worte ja nicht unbedingt. 
Endlich steht mein Bruder vor mir, und in Windeseile springe 
ich auf und werfe mich ihm an den Hals. Zu allem Überfluss 
fange ich auch noch zu heulen an. Erleichterung. Keine 
Ahnung. Ich lasse meine Tränen fließen und mich von ihm 
drücken. Für mein Befinden ist es viel zu lange her, als ich ihn 
zuletzt gesehen habe und nach dem heutigen Stress und das 
Drumherum, muss diese Last runter. 
Lange hält er mich fest an sich gedrückt und streicht mir 
behutsam über den Rücken. Ich will mich beruhigen, aber es 
fällt mir zunehmend schwer. Zudem ist es mir egal, ob Ben 
uns beobachtet. Ich bin einfach froh, dass Alex da ist. 
Als ich von ihm ablasse, greift er nach meiner Hand und führt 
mich durch die restliche Wohnung. Dabei bemerke ich, dass 
meine Koffer nicht mehr neben dem Sofa stehen. 
Erneut fange ich an zu staunen. Alex scheint in der Tat 
wohlhabend zu leben. Das riesige Wohnzimmer mit der 
integrierten Küche war nur der Anfang. Sogar das Bad ist von 
enormer Größe. Vor allem hat es eine Dusche und 
Badewanne. Und was für eine! Und das Highlight daran ist die 
Whirlpoolfunktion. Darauf werde ich noch zurückkommen. 
Ich war noch nie in einem Whirlpool. Das stelle ich mir 
aufregend vor. 



 

 23 

Zugegeben, ein bisschen wundert mich das jedoch. Eigentlich 
hätte ich Alex so eingeschätzt, dass er mir mehrere 
Badezimmer zeigt. In seiner alten Wohnung hatte er drei. Aber 
gut, scheinbar hat sich sein Lebensstil geändert und 
abgesehen davon hatte ich anfangs nicht mit einem Loft 
gerechnet. Viel mehr mit einer Villa im Grünen. Allerdings 
stelle ich mir das amüsant vor. Beziehungsweise 
komplizierter. Ich muss mir ein Bad mit zwei Männern teilen. 
Oh je. Was da wohl auf mich zukommt? 
 Und dann zeigt er mir endlich mein Zimmer. Wo ich übrigens 
meine Koffer finde. Ich hatte sogar richtig vermutet. Im oberen 
Bereich sind die Schlafzimmer. Meins ist direkt an der rechten 
Seite, deswegen habe ich auch zwei große Fenster und der 
Raum ist schön hell. Bens Zimmer grenzt an meines an und 
Alex schläft im hinteren. Dieses zeigt er mir ebenfalls und 
auch er hat zwei Fenster. Innerlich muss ich schmunzeln, 
denn ich hatte zuerst geglaubt, dass ich im Vorteil wäre. Gerne 
hätte ich einen Blick bei Ben reingewagt, aber ich hoffe, dass 
er mir das irgendwann von sich aus zeigen wird. 
Nach der Besichtigung schenkt Alex mir dieses großer Bruder 
Lächeln und wendet sich zwinkernd von mir ab. »Hast du 
Hunger?« 
»Zu viele Donuts«, ertönt es aus dem Wohnzimmer und ich 
muss sofort kichern. 
»Ich musste auch ewig auf dich warten«, entgegne ich 
scherzhaft und geselle mich wieder zu Ben auf der Couch, wo 
er mittlerweile sitzt. Ich weiß nicht warum, aber aus 
irgendeinem Grund zieht es mich ständig in seine Nähe und 
diese genieße ich zunehmend. 
Er streckt die Beine von sich und legt den Kopf in den Nacken. 
Aus dem Blickwinkel beobachte ich ihn heimlich und wünsche 
mir ... Wünsche mir ... Ja, was wünsche ich mir eigentlich? 
Als hätte ich irgendetwas getan, was ich nicht hätte tun sollen, 
beiße ich mir wieder verlegen auf die Lippe und wende den 
Blick ab. Warum bin ich in seiner Gegenwart auf einmal so 
verunsichert? 
»Schade«, höre ich meinen Bruder sagen. »Ich dachte, ich 
könnte uns Pizza besorgen. Hier vorne ist ein super Laden und 
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die machen ausgezeichnetes Essen. Ben? Was ist mit dir? 
Willst du auch eine haben? Ich könnte trotzdem welche holen 
und vielleicht möchte Mia später essen. Donuts sind eh keine 
mehr da, habe den Letzten vorhin geklaut.« 
Sofort muss ich schmunzeln. Typisch Alex. 
Ben wendet sich Alex zu und sieht irgendwie lustlos aus. Alex 
ignoriert ihn jedoch und grinst mich wieder an. »Ich finde es 
toll, dass du jetzt hier bist. Wir werden zusammen jede Menge 
Spaß haben.« 
Ich hingegen rümpfe die Nase und schüttele den Kopf. »Wenn 
du es so toll findest, hättest du es wenigstens einrichten 
können und mich vom Flughafen abzuholen. Ben hat ewig auf 
sich warten lassen.« 
Ben wirft mir einen entschuldigenden Blick zu. Umgehend 
bereue ich meine gesagten Worte. Mit den Lippen forme ich 
ein lautloses »Sorry«. Ich bemerke, wie er angestrengt 
einatmet. Seine Brust hebt und senkt sich langsam, aber 
intensiv. 
»Es tut mir leid. Ich musste arbeiten und kam nicht weg. Es 
war wichtig.« 
»Und ich bin unwichtig? Ganz toll.« 
»Stell dich nicht so an, ich bin doch gekommen«, mischt Ben 
sich ein. 
Mit zusammengepressten Lippen sehe ich Ben an. »Ja weiß 
ich. Aber das geht nur Alex und mich etwas an. Okay?« 
Entschuldigend hebt er seine Arme und wendet sich 
schnaufend ab. »Frauen.« 
Verblüfft gucke ich ihn an. »Was soll das heißen?« Und das 
verstehe ich wirklich nicht. Vorhin war noch alles gut und jetzt 
zickt er mich plötzlich an. 
»Keine Ahnung«, murmelt er und steht auf. »Ich verschwinde 
auf mein Zimmer, ich brauche Ruhe. Sorry.« 
»Ey sag mal, geht’s noch?«, blaffe ich, aber er erwidert nichts. 
Auf einmal benimmt er sich echt daneben. Was ist denn los? 
Warum wechselt seine Laune so schlagartig? Ich stelle mich 
direkt vor ihm und sehe ihn durch zusammengekniffene 
Augenlider an, das lasse ich mir nicht gefallen. »Pass mal auf, 
ja. Mich interessiert es recht wenig, was du für einen Status 
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bei Alex hast, okay? Aber eins sollte dir klar sein, wenn mir 
jemand etwas verspricht, dann gehe ich davon aus, dass er es 
einhält. Was weißt du überhaupt? Du hast nicht den 
geringsten Hauch einer Ahnung, was ich ...« 
»Mann, ist mal gut?«, unterbricht er meine Ansage und macht 
einen Schritt auf mich zu. Unwillkürlich atme ich erneut 
seinen Duft ein und schnappe nach Luft. Er steht mir viel zu 
nah gegenüber, weswegen ich etwas zurückgehe. Ich muss ein 
Stück hochsehen, um ihm in die Augen schauen zu können. 
Gegenseitig starren wir uns an und am liebsten würde ich ihm 
unzählige Dinge an den Kopf werfen, aber ich bleibe stumm. 
Es stört mich enorm, dass wir uns erst so gut verstehen und 
dann unerwartet sinnlose Kommentare von ihm kommen. Mit 
Sicherheit werde ich ihm das noch in einen ruhigen Moment 
sagen, jetzt hat das allerdings wenig Sinn. 
Allmählich wird mir unser Blickkontakt unangenehm, doch 
das werde ich ihn bestimmt nicht wissen lassen. Trotzdem 
muss ich mich regelrecht zwingen, nicht wegzusehen. Er sieht 
auch nicht unbedingt erfreut aus und sofort frage ich mich, 
auf was seine Laune überhaupt bezogen ist. Auf meine 
Anwesenheit? Es könnte auch möglich sein, dass ihm unsere 
kleine Auseinandersetzung ebenso stört. 
Wahrscheinlich mache ich mir zu viele Gedanken und wie war 
das noch? Der Klügere gibt nach und so wende ich mich doch 
von ihm ab. Aber eins kann ich mir nicht verkneifen. 
»Idiot«, zische ich und richte den Blick auf meinen Bruder. Ich 
sehe ihn abwartend an und hoffe, dass er seinen Freund 
zurechtrückt. Doch auch er sagt nichts mehr, denn in diesem 
Moment klingelt sein Telefon. Er zuckt bloß die Schultern, 
nimmt das Gespräch an und verlässt den Raum. Na super. 
Jetzt bin ich schon wieder mit Ben alleine. Das wird echt 
immer besser. Wollte er nicht auf sein Zimmer gehen? 
Innerlich ärgere ich mich sowieso. Ich brauche mir nämlich 
nichts vormachen, denn ich weiß, dass ich mich 
klammheimlich auch auf Ben gefreut habe und unser 
miserabler Start hat alles kaputtgemacht. 
Derweil Ben erneut auf dem Sofa sitzt und ins Nichts starrt, 
stehe ich hier blöd rum. Auf Schweigen habe ich keine Lust, 
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aber auch nicht auf eine Unterhaltung mit ihm. Also ziehe ich 
es vor, mich in mein neues Zimmer zu begeben. 
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Hormone? 

Ben 

Na, die Tür ist zu. Während ich ihr hinterher gucke, füllt sich 
mein Kopf mit unzählig vielen Gedanken. Und vor allem mit 
Fragen. 
Was ist passiert? Was ist aus der kleinen Mia geworden? Ich 
weiß nicht, wie lange es her ist. Ein Jahr? Ich habe sie noch 
so unschuldig in Erinnerung. Aber jetzt? Vor mir stand eine 
richtige Frau und was für eine. Kann sein, dass ich etwas 
scheiße reagiert habe, aber ich muss erst mal meine Hormone 
in den Griff bekommen. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen 
soll. 
Derweil ich hier sitze, warte ich darauf, dass Türen knallen 
oder sonstige laute Geräusche aus ihrem Zimmer ertönen. 
Aber nichts. Ich nehme an, dass sie nochmals runterkommt 
und mich anschnauzt. Sie schien sauer zu sein und ich 
könnte mich über mich selbst ärgern. Diese Ruhe macht mich 
verrückt. 
Nachdenklich öffne ich den Kühlschrank und schnappe mir 
ein weiteres Bier. Ich sollte nicht zu viel trinken, Alkohol 
benebelt und ich muss klar denken können. Mit der Flasche 
lasse ich mich auf der Couch nieder und starre die Wand an.  
Ich vernehme schließlich Geräusche aus ihrem Zimmer und 
atme automatisch tief durch. Mir ist nicht ganz klar, ob ich es 
bereue zugestimmt zu haben, dass sie herkommt. Nein, 
eigentlich bereue ich es nicht. Denn grundsätzlich habe ich 
mich sogar darauf gefreut, aber ich habe auch nicht gewusst, 
was mich mit ihrer Ankunft erwartet. Abgesehen davon bin ich 
heute dank Alex eh nicht in bester Laune. Er hat mir heute 
früh offenbart, dass meine Arbeit in ferner Zukunft lediglich 
aufs Aufpassen seiner Schwester besteht und ich dafür 
selbstverständlich entlohnt werden würde. Geht’s noch? 
Erstens ist das ganz bestimmt NICHT mein Job und zweitens 
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will ich dafür nicht bezahlt werden. Ich mag Mia. Natürlich 
mag ich Mia. Aber es kotzt mich an, dass sie da ist. Über den 
Widerspruch meiner bescheuerten Gedanken muss ich direkt 
selbst schmunzeln. 
Vielleicht sollte ich erst mal auf Abstand bleiben. Aber wie soll 
das funktionieren? Wir. Hier. Zusammen. Ich kann ihr nicht 
aus dem Weg gehen. 
Sie war immer wie eine Schwester für mich. Und jetzt? Ich darf 
das auf keinen Fall zulassen. Sonst werde ich Probleme 
bekommen. 
Erneut gehe ich zum Kühlschrank und hole mir eine weitere 
Flasche. Resigniert blicke ich aus dem Fenster in die 
Dunkelheit hinaus. Die Lichter der Nacht. Als wir hier 
eingezogen sind, habe ich manchmal Stunden vorm Fenster 
verbracht und dieses Bild betrachtet. New York. Eine 
Scheißstadt, aber von hier oben ein Bild für die Götter. Hier 
habe ich meine Ruhe, muss auf nichts acht geben und kann 
meinen Gedanken nachhängen. Gedanken, die aktuell ständig 
wieder zu einer Person zurückkehren. Kaum ist Mia da, steht 
mein Leben auf dem Kopf. 
Nie werde ich vergessen, wie ich mich ihretwegen mit Alex 
gestritten hatte. Ich konnte doch überhaupt nichts dafür, aber 
er? Er war nahezu ausgerastet, weswegen wir dann einige 
Monate nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ehrlich 
gesagt bin ich erleichtert, dass unser Streit der Vergangenheit 
angehört. Es wäre ein totales Risiko, wenn ich mich auf Mia 
einlassen würde. Aber will sie das? Sie hat mich so seltsam 
angesehen und umgehend raste mein Herz. In mir kam ein 
Gefühl auf, dass ich zunächst verarbeiten muss. 
Ich hatte mich damals in sie verliebt und glaubte tatsächlich, 
dass es zwischen uns funktionieren könnte. Falsch gedacht. 
Alex war immer dagegen und ist es auch heute noch. Na ja 
ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum. Was denkt er von 
mir? Ist er wirklich der Ansicht, dass ich ihr etwas antun 
könnte? Ich würde sie auf Händen tragen. Ich würde sie lieben 
und ihr all ihre Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. 
Alex hat mich aber gewarnt. Und ich weiß, dass ich das ernst 
nehmen muss. 
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Nein, ich kann das alles nicht riskieren. Irgendwie werde ich 
es schaffen, meine Gefühle für dieses Mädchen auszublenden. 
Es ist alles so verwirrend. 
Mia ist stark und ich weiß, dass sie damit klarkommen wird, 
wenn ich mich weiterhin so verhalte. Zumindest hoffe ich das. 
Jedoch laufe ich Gefahr, dass sie mich irgendwann hasst und 
das will ich auf keinen Fall. Eventuell sollte ich mir eine 
Zwischenlösung einfallen lassen. 
Nur was? 
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