
  

 

   - 1 -

Aus dem Leben der Kathy Brown

Erster Teil – Die erste große Liebe

Alle redeten immer vom schönen Florida. Ich lebe in Florida und ich finde es hier 

nicht gerade schön. Gut, hier gibt es echt tolle Jungs, das war's dann aber auch. Ich 

gehe gerne an den Strand, was ich auch heute wieder tat. Meine Freundinnen Sandy 

und Micky gingen wie immer mit. Wir konnten einfach nichts alleine machen. 

Entweder sah man uns alle drei, oder keinen von uns. Der Strand war wie immer für 

diese Jahreszeit ziemlich leer. Es war nämlich „Winter“. Doch das Wasser hatte noch 

angenehme zwanzig Grad Celsius. 

Wie immer waren auch Jungs aus unserer Schule da, jedoch waren die nicht mehr 

14, wie wir, sondern zwischen sechzehn und achtzehn, hatten alle schon einen 

Führerschein und jeder ein Auto, mit dem sie Mädchen aufreißen wollten, was ihnen 

auch meistens gelang. Ich finde ja auch, dass die Jungs gut aussahen, aber bis jetzt 

habe ich mich nicht für sie interessiert oder anders gesagt, sie sich nicht für mich.

„Na los ihr Trantüten, lasst uns ins Wasser gehen!“ Rief Micky. Eigentlich wollte sie 

gar nicht ins Wasser, aber da waren ja diese Jungs und Micky wollte unbedingt an 

Harry, einem Milchgesichtigen Schwächling, rankommen. Ich verstand es noch nie, 

was sie an ihm fand. Aber nicht jeder muss ja meinen Geschmack haben oder teilen. 

Schließlich will sie ihn, nicht ich.

Ich wollte lieber mit Jack zusammen sein. Ein ziemlich großer Typ, gutaussehend, 

braun gebrannt, schwarze Haare, braune Augen und mit einem unwiderstehlichen 

Lächeln. Die anderen Mädchen wiederum verstanden mich nicht, da Jack als Streber 

galt, aber was soll's. Gut aussehend und auch noch schlau.

Im Wasser angekommen schmiss mich Sandy sofort um, da ich sonst wieder 

Stunden gebraucht hätte, um ins Wasser zu kommen. Wir planschten im Wasser 

herum, spielten Fango und lachten laut und viel. Das hat die Jungs dann auch 

wahrscheinlich auf uns aufmerksam gemacht, denn als wir wieder aus dem Wasser 

kamen, lagen sie mit ihren Sachen neben unseren. Jack natürlich genau neben mir. 

„He, was wollt i ... hmm ... m ...“ Bevor Sandy weiter reden konnte, hielten Micky und 

ich ihr den Mund mit aller Kraft zu. Sie verstand, dass es jetzt besser für sie sei, den 

Mund zu halten und freundlich zu sein. Schüchtern legten wir uns auf unsere Plätze, 

drehten uns auf den Bauch und ließen uns die Sonne auf den Rücken scheinen. 

„Darf ich dir den Rücken eincremen?“ Wer, wie, wo, was? Ich war halb eingedöst. 

Hat mich da jemand etwas gefragt? Wenn ja, wer? Es war auf jeden Fall keine 

Mädchenstimme, also drehte ich mich langsam zu Jack um, der mich fragend mit 

seinem atemberaubenden Lächeln ansah. Da ich die Frage nicht verstanden hatte, 

musste ich noch einmal nachfragen: „Was bitte?“ Prompt kam die erneute Frage: „Ich 

fragte, ob ich dir den Rücken eincremen darf.“ Ich wäre fast ausgeflippt. Da fragt der 

noch lange, ob er DARF?! Bevor ich antwortete, musste ich erst noch mal tief 

durchatmen. Dann sagte ich: „Natürlich, wenn du willst. Da ist die Sonnencreme.“ 

Nach einer kleinen Pause fuhr ich fort: „ich heiße übrigens Kathy und das hier sind 

meine Freundinnen Sandy und Micky.“ Ohne den zweiten Teil meines Satzes zu 

beachten sagte er, schon fast hauchend: „Hi Kathy!“ ein Schauer lief mir den Rücken 

entlang. Wie er meinen Namen aussprach ... K-A-T-H-Y ... jeden einzelnen 

Buchstaben mit einer Sinnlichkeit, die fast schon gespenstisch war. „Mein Name ist 

Jack. Und das sind meine Kumpels. Wenn dich der Name wirklich interessiert, kannst 

du sie ja fragen.“ So ein Faulpelz! Nicht das es mich interessiert hätte, aber trotzdem. 
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Als ich dann aber seine Hände auf meinem Rücken spürte, war alle Wut wie 

weggeblasen. Was für ein Gefühl von seinem Traummann eingecremt zu werden. Ich 

spürte eine gewisse Erregung in mir aufkommen, versuchte aber, mir nichts 

anmerken zu lassen. Es wäre ja auch zu peinlich geworden, wenn ich am helllichten 

Tag, mitten auf dem Strand angefangen hätte zu stöhnen, oder so. Man sah mir aber 

eine gewisse Zufriedenheit an. Ich genoss es, von Jack mehr gestreichelt, als 

eingecremt zu werden.

Als er fertig war, dachte ich mir, Kathy, DAS ist deine Chance. Schüchtern fragte ich 

ihn: „Soll ich dich auch eincremen?“ Ohne zu zögern antwortete er: „Ich bestehe 

darauf!“ Uh, mir wurde es ganz heiß. Ich, die kleine Kathy durfte ihn, den großen 

Jack eincremen. Was für ein Gefühl, seinen Körper zu berühren. Meine Hände glitten 

sanft über seinen gut trainierten Body, von den Schultern bis kurz über den Po. Auch 

ihm sah man an, das er die Berührungen mochte. Langsam lies ich meine Hände 

vom Po wieder zurück zu den Schultern gleiten. Einfach ein wahnsinniges Gefühl.

Wir ließen uns danach die Sonne noch etwas auf die frisch eingecremte haut 

scheinen, bis die Sonne den Anschein machte, untergehen zu wollen.

Sandy, Micky und ich waren schon auf dem Weg nach Hause, als jemand hinter uns 

rief: „He Kathy, wie kann ich dich erreichen?“ Ein kalter Schauer lief mir wieder den 

Rücken runter. Verblüfft drehte ich mich um. Und da stand er auch schon direkt vor 

meiner Nase – Jack. „Äh, ja natürlich. Warte, ich schreib dir am besten meine 

Telefonnummer und Adresse auf.“ Ich holte mein Notizblöckchen und einen Stift aus 

meiner Tasche und schrieb alles auf, was Jack wissen musste, um mich zu erreichen 

und gab ihm den Zettel. Er hatte es da einfacher. Er zückte seine Visitenkarte, gab 

sie mir mit einem Lächeln, dass sogar Eisen zum schmelzen gebracht hätte und 

ging.

Zu Hause musste ich erst mal etwas essen, dann ging ich in mein Zimmer und las 

die Karte, die Jack mir gegeben hatte. Ich musste mir ernsthaft das Lachen 

verkneifen. Jack Bluffins?! Was war denn das für ein Name. Ich musste schmunzeln, 

doch es war mir egal, wie er hieß. Es ist der Mann meiner Träume, was macht da 

schon ein Name aus? Im selben Augenblick klingelte das Telefon und da außer mir 

gerade niemand da war, musste ich wohl dran gehen. „Kathy Brown, hallo?“ Das war 

mein Standartspruch. „Ja, hallo Kathy, schön das ich dich gleich erwische. Hier ist 

Jack!“ Vor Schreck wäre mir beinahe der Telefonhörer runter gefallen. „Äh .. hi Jack. 

Mit dir hab ich jetzt gar nicht gerechnet.“ Gerechnet nicht, aber gehofft. Ich freute 

mich wie ein kleines Kind kurz vor der Bescherung. Nach einer kurzen Pause legte 

Jack los: „Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du jetzt gerade Zeit hast?“ „Ja, wieso?“ 

Meine Fragen waren auch schon mal besser, doch bevor ich noch weiter 

Schwachsinn verbreiten konnte, redete Jack schon weiter. „Ich wollte dich fragen, ob 

du nicht Lust hättest, zu mir zu kommen. Ich bin nämlich ganz alleine hier und 

erwarte auch keinen Besuch mehr.“

Wie sollte ich das denn jetzt verstehen? Als plumpe Anmache, oder als tolles, 

verlockendes Angebot? Ich entschied mich für zweiteres, da in diesem Moment auch 

meine Eltern zurück kamen. „Ja okay Jack. Ich mach mich nur schnell noch frisch 

und bin dann so in einer Stunde bei dir.“ „ja okee, das ist prima. Bis dann Kathy.“ Ich 

legte auf. Mein Herz pochte so laut, das ich fast Angst hatte, das Haus würde 

zusammen stürzen. Jack und ich – alleine – bei ihm. Ich freute mich riesig auf den 

heutigen Abend, hatte aber auch Angst davor, was heute noch alles passieren 

würde.
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Eine Stunde später, es war genau zwanzig Uhr, klingelte ich an seiner Tür. Es war 

ein großes schönes Haus. Garantiert mit Pool im Garten. Jack öffnete höchst 

persönlich die Tür und bat mich herein. So ein großes Haus. Ich staunte nicht 

schlecht. Er führte mich in sein Zimmer. Da stand ich nun ... mitten in Jacks Zimmer. 

Es war sehr groß und schön. Ein roter, weicher Teppich, cremefarbene Wände und 

passend die Möbel in schwarz rot gehalten. Es sah alles sehr luxuriös aus. Ich sah 

mich ein wenig um. Keine nackten Frauen an den Wänden, keine übermäßige 

Sportbegeisterung. Das Zimmer sah nicht wirklich nach Jugendzimmer aus, aber zu 

Jack passte diese Art der Einrichtung. „Darf ich dir die Jacke abnehmen?“ 

Gentleman-like, wie das Zimmer eingerichtet war, benahm sich Jack auch. „Äh ... ja 

na klar.“ Etwas geistesabwesend gab ich ihm meine Jacke. Ich war so fasziniert von 

dieser Umgebung und suchte dabei nach einem freien Stuhl zum hinsetzen, fand 

aber keinen. Also setzte ich mich auf den einzigst freien Platz – sein Bett. Jack bot 

mir eine Cola an, die ich danken annahm, während Jack sich neben mich auf das 

Bett setzte. Wir redeten über Gott und die Welt. Es wurde einundzwanzig Uhr, es 

wurde zweiundzwanzig Uhr. Ich schaute verblüfft auf die Uhr. Etwas traurig sagte ich 

zu Jack: „Es wird Zeit für mich zu gehen.“ und stand auf. Jack griff nach meiner Hand 

und hielt mich fest. Mir wurde es heiß und kalt. Was hatte er jetzt vor? War es 

vielleicht doch ein Fehler hergekommen zu sein? Sanft begann er zu reden: „Ich 

lasse dich nur gehen, wenn du die nächste Frage mit „ja“ beantwortest.“ Ich stand da 

und wusste nicht, was ich sagen, geschweige denn, was ich tun sollte, deswegen 

blieb ich stehen und sah Jack einfach nur an. Ich sah, wie sich seine ernste Miene zu 

einem Lächeln verwandelte. Lächelnd stand er auf und kam näher und legte seine 

Hände um meine Hüfte. Ich wusste in diesem Moment echt nicht, wie mir geschieht. 

Es war mir wieder heiß und kalt, mein Herz pochte wie wild. Ich stand kurz vor dem 

Zusammenbruch. Das war einfach zu viel für heute, doch Jack redete sanft auf mich 

ein: „Keine Angst, ich tu dir bestimmt nicht weh. Ich will eigentlich nur wissen, ob du 

mit mir gehen willst?“ Hab ich mich gerade verhört, oder hat er mich gerade wirklich 

gefragt, ob ... ? „Ja klar will ich mit dir gehen!“ Ohne zu denken sprudelte es aus mir 

heraus. Ich sah, wie Jack mich anlächelte und auch mein Gesicht trug nun ein 

Lächeln. Ich drückte mich an Jack und wir standen da, Arm in Arm, wie ich es mir 

immer gewünscht habe, seit ich ihn das erste mal gesehen habe. „Gut, ich werde 

dich dann nach Hause fahren, wenn das in Ordnung ist. Ich will nämlich nicht, dass 

du Ärger mit deinen Eltern bekommst.“ Fast erleichtert stieg ich in sein Auto, denn 

der letzte Bus fuhr schon um zweiundzwanzig Uhr und nach Hause laufen hätte 

Stunden gedauert. Vor meiner Haustür umarmte mich Jack noch einmal. Ich war 

froh, dass meine Eltern schon schliefen. Sie mussten ja nicht alles mitbekommen. 

„Bis morgen dann Kathy!“ Jack lies mich los und ging zu seinem Auto. „ja, bis 

morgen Jack.“ Sagte ich immer leiser werdend, enttäuscht, das er schon ging.

Am nächsten Morgen stand Jack schon vor der Tür, als ich zur Schule gehen wollte. 

„Hi Kathy! Darf ich dich mitnehmen?“ Ich warf einen nervösen Blick zurück, denn 

mein Vater stand hinter mir und ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen 

sollte. Doch Mein Vater grinste nur und meinte: „Sieh an, sieh an, unsere kleine 

Kathy hat einen Freund!“ So rot wie in diesem Moment war ich noch nie. Aber als mir 

mein Vater von hinten einen Schubs gab und nur meinte, ich könne ruhig mit dem 

gutaussehenden Mann fahren, wusste ich, mein Vater hätte schon mal nichts gegen 

Jack. Schnell lief ich zum Auto, stieg ein und wir fuhren los. Ein herrlicher sonniger 

Morgen, ein herrliches Cabrio und Jack und ich mittendrin. Ich lächelte ihn von der 

Seite an, so glücklich darüber, mit ihm zusammen zu sein.
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In der Schule angekommen schlenderten wir dann Hand in Hand zu unseren 

Schränken. Erst zu meinem, dann zu Jacks. Alle Mädchen aus meiner Klasse 

bewunderten mich, da ich die einzigste war, die schon einen Freund hatte, und dann 

noch so einen gutaussehenden, wie Jack. Mit einem Kuss auf die Wange 

verabschiedete sich Jack von mir und ging in seinen Unterricht und ich in den 

meinigen. In meinem Klassenzimmer angelangt kamen Sandy und Micky schon auf 

mich zugestürmt. Sandy platzte als erste los: „Mensch Kathy, wie hast du denn den 

rum bekommen? Was sagt denn deine Mum dazu?“ „Noch nichts.“ Verlegen schaute 

ich zum Boden, dann wieder zu Sandy, die etwas schmunzeln musste. „So ne Mum 

hätte ich auch gerne.“ Meinte Sandy und die anderen, die das Gespräch mitverfolgt 

hatten, stimmten ihr zu. Ich musste allerdings noch einen kleinen Zusatz machen: 

„Sie weiß noch nichts davon.“ Schweigen trat zwischen uns bis Micky aus sich raus 

platzte: „Sag mal, hast du nen Knall?!? Du kannst doch Jack nicht einfach 

verheimlichen. Wenn sie das rausbekommt, ist eh die Hölle los!“ Ja, wenn das 

rauskommt. Mum würde es sowie so schon von Dad wissen. „Man Micky, wann hätte 

ich ihr es denn sagen sollen? Gestern als sie kam, bin ich weggegangen. Und heute 

Morgen wollte mich Daddy in die Schule fahren. Und er weiß jetzt schon von Jack 

und ich kann mir nicht vorstellen, dass er meiner Mutter nichts davon sagt. Ich werde 

es heute abend mal ansprechen.“ Weiter kamen wir mit unserer Unterhaltung nicht, 

denn unser Lehrer stand schon im Klassenzimmer.

Es war wie immer ein langweiliger Tag, doch ich konnte mich wenigstens auf das 

freuen, was ich nach der Schule sehen würde, nämlich Jack. Als dann endlich die 

Schulglocke klingelte, rannte ich so schnell ich konnte raus, wo Jack auch schon auf 

mich wartete. Jack fuhr mich bis zur Haustür und wir verabredeten uns für den 

nächsten Tag. Ich verabschiedete mich und ging in Richtung Tür, wo meine Mutter 

schon stand. „Wer war denn bitteschön das da eben?“ Sie schrie so laut, dass es die 

ganze Nachbarschaft hören konnte, doch ich sagte nur gelassen: „Das war mein 

Freund.“ „Dein Freu-Freund?“ Verdutzt sah sie mich an und stand einfach nur da. 

„Und bitte Mum, mach jetzt hier bitte keine Szene, die Nachbarn schauen schon 

komisch. Und mit wem ich zusammen bin, das ist immer noch meine Entscheidung.“ 

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging ich an ihr vorbei in Richtung Treppe, 

befriedigt, ihr ein mal meine Meinung gesagt zu haben, ängstlich, wegen dem, was 

noch kommen könnte. Es kam aber nichts ernsteres. „Wie alt ist denn dein Freund?“ 

„18, wieso?“ „Ach, nur so.“ Sie seufzte, sagte aber nichts weiter, aber an ihrer Mimik 

sah ich, dass es ihr nicht recht war, das ich überhaupt einen Freund hatte, der dann 

zu allem Überfluss auch noch achtzehn war. Aber das war mir alles egal.

„Freitag! Bald haben wir Ferien!“ Rief Sandy in der fünf Minuten Pause zur letzten 

Stunde. „Ja, endlich Ferien!“ Stimmten Micky und ich ihr zu. Sie fuhr fort: „Und was 

macht ihr so in den Ferien?“ „Ach mal sehen. Wahrscheinlich bleibe ich zu Hause.“ 

Klar würde ich zu Hause bleiben, ich wollte ja schließlich jeden Tag mit Jack 

verbringen. Und so kam es dann auch. Die erste von drei Wochen verbrachte ich 

jeden Tag mit Jack zusammen am Strand. Wir planschten im Wasser und sonnten 

uns. Alles so harmonisch, so traumhaft – er und ich. Eines Tages kam, was kommen 

musste. Die Frage, vor der ich wahrscheinlich am meisten Angst hatte, mich aber 

schon drauf gefreut hatte. Aber genau deswegen, weil ich vorbereitet war, war ich 

nicht überrascht, als er mich fragte: „Sag mal Kathy, hättest du nicht Lust, heute bei 

mir zu schlafen?“ Und doch lief es mir eiskalt den Rücken hinunter, als seine Hand 

meine Wange berührte und mir diese Frage stellte. „Ja klar hab ich Lust.“ Ich wusste 

zwar nicht so richtig, was wir nachts bei Jack machen sollten und ich hoffte, er würde 

mich nicht zu etwas zwingen, was ich nicht wollte, aber ich vertraute Jack. „Prima!“ 
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Sagte er. „Dann fahr ich dich nachher zu dir, du holst die Sachen, die du brauchst 

und dann fahren wir zu mir.“ Das schönste Lächeln des Universums breitete sich auf 

Jacks Gesicht aus und er nahm mich in den Arm und hielt mich fest. Wow, dieser 

Körper. Und ich an ihm. Ich, Kathy Brown, darf an diesem Körper mich wärmen, die 

Geborgenheit spüren, die Nähe des Mannes, den ich über alles in der Welt liebe!

Zu Hause angekommen packte ich meine Sachen. Es war mal wieder keiner da, also 

schrieb ich einen Zettel: >BIN BEI JACK<. Ich wusste zwar, dass das meinen Eltern 

nicht recht sein würde, aber mir war das egal. Es ist schließlich mein Leben und das 

bekomme ich auch jeden Tag gesagt, also warum sollte ich mich dann nicht mal 

alleine entscheiden dürfen? Wir machten uns auf den Weg zu Jack. Bei ihm 

angekommen, aßen wir erst einmal. Natürlich bei Kerzenschein und romantischer 

Musik. Als wir dann gegessen hatten, und die CD schon zum zweiten mal von vorne 

begann, fragte ich ihn: „Und was wollen wir jetzt machen?“ Charmant lächelnd wie 

immer sah mich Jack an und meinte: „Ich wüsste da was.“ Er stand auf und kam auf 

meine Seite des Tisches und deutete mir an, aufzustehen. „Vertrau mir einfach.“ 

Flüsterte er mir von hinten ins Ohr, als er mir die Augen verband. Ein bisschen 

mulmig war mir schon zu mute, doch ich hatte so viel Vertauen in Jack, dass er mir 

nichts Böses tun wollte. Er führte mich irgendwohin. Eine Treppe hinauf, einen Gang 

entlang. Der Weg kam mir so bekannt vor. Als er mich von der Augenbinde befreit 

hatte, wusste ich auch, warum der Weg mir so bekannt vorkam, ich stand mitten in 

seinem Zimmer. Aber es war so anders. Ein Traum, wie aus tausend und einer 

Nacht. Überall lagen Rosenblätter verteilt. Das Zimmer war nur von Kerzen 

erleuchtet und es duftete herrlich nach Rosen. Jack schloss hinter sich die Tür, ging 

zum CD-Player und legte eine CD mit Kuschel-Songs ein. Ich wusste gar nicht, was 

ich machen, sagen oder tun sollte. Ohne Worte zu verlieren nahm mir Jack meine 

Tasche ab und stellte sie in die Ecke. Dann führte er mich zum Bett, wo ich mich 

setzen sollte. Er kniete sich vor mich auf den Boden und sah dabei etwas verlegen 

aus. Der große erfahrene Jack, kniet schüchtern vor der kleinen unerfahrenen Kathy. 

Er sah so süß aus, wie er da so kniete. Leise begann er zu sprechen: „Ähm, ich 

weiß, dass du noch keinen Freund vor mir hattest.“ Er machte eine Pause. „Und es 

wird alles sehr neu und fremd für dich sein, stimmt's?“ Ich nickte. „Ich muss dir 

ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich, naja, wie ich mich richtig dir gegenüber 

verhalten soll. Ich will dir ja nicht wehtun, oder zu schnell an die Sache rangehen. Es 

ist nur so: wir sind ja jetzt schon eine Weile zusammen und, von dem Tag an, als wir 

zusammen kamen, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als dich zu küssen.“ Nur zu 

küssen? Na ob das stimmte? Aber es klang ehrlich und aufrichtig, was er mir da 

erzählte. „Wenn ich also etwas tue, was du nicht möchtest, oder was dir wehtut, dann 

sag mir das bitte, okee?“ Ich nickte. In diesem Moment fühlte ich mich Jack so nahe. 

Ich spürte, wie die Luft zwischen uns vibrierte und knisterte. Wir waren wie zwei 

Magnete, die sich gegenseitig anzogen und somit konnte ich nicht anders – ich 

küsste ihn – direkt auf den Mund. Jack schien etwas überrascht zu sein, doch ich 

meinte in diesem Moment sei ein riesiger Stein von seinem Herzen gefallen. Ich legte 

meine Arme um ihn und er seine um mich und die Küsse wurden länger und inniger, 

mal zärtlich mal stürmisch, wie als wären wir in einem Rausch, der Extase nahe. 

Jack zog mir die Schuhe aus und schob mich ganz auf das Bett und legte sich neben 

mich. Wir küssten uns weiter. Er hatte seine Hand auf meinen Bauchgelegt und 

streichelte ihn. Wie er jedoch weiter nach oben mit seiner Hand fuhr, stutzte ich für 

einen Moment. „Soll ich damit aufhören?“ Fragte mich Jack. „Nein, nicht aufhören, es 

gefällt mir. Ich hab das nur noch nie gemacht.“ Wir lächelten einander an, küssten 

uns und Jack berührte ganz sanft meine Brüste. 1000 Schmetterlinge flogen mir 

durch den Bauch. Ein wahnsinniges Gefühl. Ein Gefühl von Erregung breitete sich in 
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mir aus. War ich schon bereit für den entscheidenden Schritt? Die Frage 

beantwortete sich von selbst, als Jack mir unter den Pulli fassen wollte. Da bemerkte 

ich, dass ich noch nicht bereit dazu war. Ich hielt seine Hand fest, sah ihn an und 

schüttelte den Kopf. Ein verständnisvolles nicken und er zog seine Hand zurück und 

legte sie wieder auf meinen Bauch. In dieser Nacht geschah nichts mehr. Wir 

kuschelten nur miteinander und schliefen dann ein.

Am nächsten Morgen erwachte ich ziemlich spät. Schon nach elf dachte ich mir. Als 

ich mich im Zimmer umsah, bemerkte ich, dass Jack gar nicht mehr da war. Neben 

mir auf dem Bett lag dafür ein kleiner Zettel auf dem stand: >Bin gleich wieder 

zurück. Falls du baden oder duschen möchtest gehst du einfach durch die Tür neben 

dem Kleiderschrank.< Wo mochte Jack nur sein? Mit Sicherheit würde er mir aber 

alles erklären, sobald er zurück wäre. Gerade als ich aufstehen wollte, kam Jack mit 

einem komischen Wagen zur Tür herein. „Ah, mein Sonnenschein ist ja schon wach!“ 

Jack strahlte mit der Sonne um die Wette. Ich lächelte ihn mit noch etwas 

verschlafenen Augen an. „Was hast denn du da Feines?“ Fragte ich ihn neugierig, 

wie ich eben nun mal war. „Das,“ begann er, „ist unser Frühstück.“ Wow, er hatte 

Frühstück gemacht. Und es mir sogar ans Bett gebracht. Er stellte den Wagen an 

seine Seite des Bettes und gab mir, was ich wollte. Gegenseitig fütterten wir uns mit 

Trauben und was sonst noch so da war. Ein richtig schöner Morgen, wie ich ihn noch 

nie erlebt hatte.

Nach dem Frühstück brachte Jack die Reste vom Frühstück wieder weg und ich zog 

mich in der Zeit an.

„Und was machen wir jetzt?“ Fragte ich Jack und gab ihm einen Kuss auf den Mund. 

„Wir können schwimmen gehen, wir können spazieren gehen, was du möchtest.“ 

Schwimmen wäre nicht schlecht, doch draußen sah es nicht gerade freundlich aus. 

„Wenn nicht so komisch Wetter wäre, würde ich gerne schwimmen gehen, aber so...“ 

Ohne ein Wort zu sagen nahm mich Jack an die Hand und deutete mir an, ich solle 

ihm folgen. Nach einer halben Weltreise durch das riesige Haus standen wir 

schließlich in einer Halle, in der ein Swimmingpool war. Nebenan war sogar noch ein 

Whirlpool. Wozu hatte ich mich angezogen, wenn ich mich jetzt wieder umziehen 

durfte. „Geh du noch mal hoch und zieh dich um, meine Sachen liegen schon hier 

unten.“ „Alles klar. Ich hoffe nur, ich finde den Weg wieder hier her.“ Sagte ich, schon 

auf dem Weg in Richtung Zimmer. 

Kurze Zeit später befanden sich Jack und ich im Pool, eng umschlungen, uns 

gegenseitig küssend. Der Pool war zwar nicht tief und Jack konnte ohne Probleme 

darin stehen, aber ich wäre untergegangen, also schlang ich meine Arme um Jacks 

Hals und er hielt mich an der Taille fest. Körper an Körper, Haut an Haut. So nah 

waren wir uns selbst gestern nicht. Es war schon unglaublich ihm so nahe zu sein. 

Dann fragte er mich: „Wollen wir uns nicht in den Whirlpool setzen?“ „Gerne.“ Ich 

lächelte ihn an, während er mich auf den Beckenrand setzte und dann selbst aus 

dem Wasser stieg. Jack schaltete den Whirlpool an und wir setzten uns gemeinsam 

hinein. Oh war das ein schönes, prickelndes Gefühl, wie das Wasser so um meinen 

Körper floss. Fast schon stimulierend. Jack nahm mich in den Arm und legte den 

Kopf zurück auf den Rand und genoss, wie ich, das sprudelnde Wasser. Irgendwie 

überkam es mich dann. Ich konnte einfach nicht mehr anders. Ich setzte mich auf 

Jacks Schoß, sodass ich ihm genau in die Augen schaute und küsste ihn. Zärtlicher, 

leidenschaftlicher, inniger denn je. Jack drückte mich an sich, ohne auf zu hören, 

mich zu küssen. Ich spürte, wie er immer erregter wurde. Er fing an, meinen Hals mit 

Küssen zu liebkosen. Ich schloss die Augen und genoss es einfach. Leise flüsterte er 

mir ins Ohr: „Wie weit darf ich heute gehen?“ Fast nur noch hauchend antwortete ich 
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ihm: „Soweit du willst.“ Ich fühlte mich bereit, für den nächsten Schritt. „Meine Eltern 

sind zwar nicht da, aber lass uns dafür besser hoch in mein Zimmer gehen.“ Da ich 

davon eh keine Ahnung hatte, war ich einverstanden und nahm das Handtuch das er 

mir gab an und wickelte es um meinen Körper. Jack trug mich dann in sein Zimmer 

zurück und legte mich sanft auf dem Bett ab, nahm sein Handtuch ab und legte sich 

neben mich. Er fuhr dort fort, wo er im Pool aufgehört hat. Er küsste meinen Mund, 

meinen Hals. Dabei streichelte er ganz sanft meinen Bauch, meine Seite. Schließlich 

Kniete er über mir, lächelte mich an und sagte: „Sag bescheid, wenn ich was tue, 

was du nicht möchtest.“ Ich nickte, zog ihn näher zu mir und küsste ihn. Er stützte 

sich mit den Ellenbogen neben meinem Kopf auf und legte die Hände unter mich. Mit 

einer geschickten Fingerbewegung öffnete er mein Bikinioberteil. Ich schloss die 

Augen und wartete gespannt, was als nächstes passieren würde. Jack küsste mich, 

glitt über meinen Hals zu meinen Brüsten und liebkoste diese ganz zärtlich mit 

seinen Lippen. Meine Atmung wurde schneller und ich räkelte mich unter seinen 

Küssen. Anfangs war ich noch etwas angespannt, doch mit jedem Kuss wurde ich 

entspannter. Ich begann Jack über den Rücken zu streicheln. Von den Schultern, 

über den Hintern, bis zu den Oberschenkeln. Jack richtete sich auf und streichelte 

meine Brüste. Meine Brustwarzen waren ganz hart und er umspielte sie mit seinen 

Fingern. Er ließ seine Hände über meinen Bauch gleiten bis zu meinem 

Badehöschen, welches er mir sanft auszog. Da lag ich nun. Splitternackt und zitternd 

vor Erregung. Jack küsste wieder meinen Hals, glitt über die Brüste, bis zum Bauch. 

Sanft lies er seine Zunge um meinen Bauchnabel spielen, bevor er meinen Körper 

küssend wieder nach oben wanderte. Leise flüsterte er mir ins Ohr: „Soll ich mich 

selbst ausziehen, oder möchtest du das machen?“ „Mach du lieber.“ Hauchte ich ihm 

in Ohr. Jack setzte sich auf das Bett und zog sich die Badehose aus. Als ich seinen 

großen Penis sah, erschrak ich ein wenig und wurde nervös. Das würde bestimmt 

weh tun. Jack muss wohl bemerkt haben, dass ich seinen Penis angestarrt habe, 

denn er meinte nur, er würde mir bestimmt nicht weh tun wollen und das er sofort 

aufhöre, wenn es mir weh tue. Er küsste mich auf die Stirn, dann auf den Mund. Ich 

legte mich wieder hin und genoss die Küsse, die meinen Körper bedeckten. Jack 

strich sanft über meine Schultern, meine Brüste, meinen Bauch, die Innenseite 

meiner Oberschenkel. Es wurde mir warm, sehr warm und ich spürte, wie Jack auch 

immer erregter wurde. Und so kam es irgendwann und irgendwie und ohne größere 

Schmerzen dazu, dass Jack in mich eindrang. Es war ein komisches Gefühl, eine 

Mischung von ... von ... ich kann es nicht beschreiben. Nicht direkt Schmerz. Es zog 

ein wenig, aber es war auch so schön, Jack so nahe zu sein. So nah, wie ihm in 

diesem Moment sonst keine war. Langsam und behutsam bewegte er sich auf und 

ab, immer darauf achtend, nicht zu schnell oder zu heftig zu stoßen, um mir nicht 

weh zu tun. Ich stöhnte unter den rhythmischen Bewegungen immer mehr. Ich 

klammerte mich an ihn, küsste ihn, streichelte ihn. Es war einfach so schön, so lang 

ersehnt, endlich mit ihm zu schlafen.

Und nicht nur für mich war es ein wahnsinniges Erlebnis, denn auch Jack kam zum 

Orgasmus und genoss diesen sichtlich. Danach waren wir beide so entspannt, wie 

schon lange nicht mehr. Wir lagen einfach so neben einander, nackt wie wir zur Welt 

kamen, glücklich darüber, ein Paar zu sein.

Wie die Zeit doch verging. Es wurde schon fast wieder dunkel, bis wir wieder aus 

dem Bett kamen. „Wollen wir was essen gehen, oder sollen wir uns eine Pizza 

kommen lassen?“ Fragte mich Jack. „Also ich hab nicht mehr sonderlich viel Lust, 

weg zu gehen. Ich bin für Pizza bestellen.“ Klar wollte ich nicht mehr weg. Ich wollte 

mich einfach nicht mehr richtig anziehen und das gefiel Jack. Ich zog mir lediglich 
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einen Morgenmantel über, wie er. Dann riefen wir den Pizzaservice an und machten 

uns es später mit der Pizza in der Hand vor dem Fernseher gemütlich.

Die restlichen Tage meiner Ferien vergingen nun wie im Flug. Jack und ich schliefen 

natürlich jeden Tag mit einander, doch dann war wieder Schule. Schule bedeutete, 

dass ich Jack zwar auch jeden Tag sah, doch kaum was mit ihm unternehmen 

konnte, weil ich lernen musste. Würde ich das nicht machen und würde schlechte 

Noten bekommen, würden mir meine Eltern sicherlich den Umgang mit Jack 

verbieten. Und das wollte weder ich noch Jack.

„Wahnsinn, sie hat's getan!“ Rief Sandy, als ich ihr erzählte, was zwischen mir und 

Jack in den Ferien alles so gelaufen ist. „Hast du's gut!“ sagte Micky. Fragend 

schauten wir Micky an. Man sah ihr an das etwas nicht stimmte. „Ich habe mir 

gestern den Mut gefasst und Harry gefragt, ob er mit mir gehen will.“ Pause. „Was 

glaubt ihr wohl, was er gesagt hat?“ Micky sah fragend in die Runde und sah aus, als 

würde sie gleich in Tränen ausbrechen was sie auch bei ihrem nächstens Satz tat. 

Sie schluchzte: „Er hat gesagt, ich wäre nicht schön genug für ihn und sowieso 

hässlich und zu dick!“ Weil ich in diesem Moment nicht wusste, was ich sagen sollte, 

nahm ich Micky einfach in den Arm. Wenn man so was hört, muss ich ja fast von 

Glück reden, dass ich Jack habe. Der mag mich so, wie ich bin. Oder vielleicht doch 

nicht?

Nach der Schule ging ich immer mit zu Jack. Meine Eltern hatten nichts dagegen, 

denn seit ich mit Jack zusammen bin und nachmittags bei ihm Hausaufgaben 

machte und so, sind meine Noten besser geworden. Ist ja auch irgendwo 

verständlich, wenn man so einen hübschen und talentierten Nachhilfelehrer hat. 

Seine Eltern hatten auch nichts dagegen, sie meinten, Jack sei alt genug, um zu 

wissen, was er mache. Und ich fand seine Eltern nett. Gut, ich musste nicht Tag ein, 

Tag aus mit ihnen klar kommen, aber so waren sie echt cool. Als wir dann so nach 

dem Mittagessen am Schreibtisch saßen und unsere Hausaufgaben machten, ging 

mir Micky nicht aus dem Kopf. „Du Jack? Gefalle ich dir, so wie ich bin?“ Jack sah 

von seinen Aufgaben auf. „Ja natürlich gefällst du mir, so wie du bist. Wieso auch 

nicht?“ Sollte ich ihm jetzt erzählen, was heute in der los Schule war? Warum nicht, 

er war schließlich mein Freund. „Ach, Harry hat zu Micky gesagt, er finde sie hässlich 

und so. Und ich meine Micky sieht doch gar nicht hässlich aus, oder?“ Jack fing auf 

einmal an zu lachen. „Warum in aller Welt lachst du denn jetzt? Ich finde das nicht 

lustig!“ Jack hörte auf zu lachen und berichtete mir, warum Harry so etwas sagt: 

„Harry sagt das nur, weil er über beide Ohren in jemand anderes verknallt ist – 

nämlich in dich meine Liebe.“ Oh mein Gott! Wenn das Micky wüsste, würde sie mich 

umbringen. „Mensch Jack, was soll ich denn machen? Ich kann doch Micky doch 

jetzt nicht mehr unter die Augen treten.“ Ich lies mich zurück in meinen Stuhl fallen. 

„Hilf mir! Ich muss Harry irgendwie klar machen, dass nicht ich, sondern Micky ihn 

liebt.“ Jack schien zu überlegen. „Das einzigste, was du machen kannst, ist zu ihm zu 

gehen und ihm das persönlich zu sagen. Vielleicht sieht er das ein.“ Tolle Idee und 

wie sollte ich das anstellen?

Am nächsten Tag fuhr mich Jack zu Harry, wartete aber draußen im Wagen. „Du 

machst das schon Süße!“ Er gab mir einen Kuss und deutete mir an, nun zu klingeln. 

Ich stieg aus und lief zur Tür. Etwas mulmig war mir schon zu mute. Ich klingelte. 

Kurz darauf ging die Tür auf und Harry stand strahlend in der Tür. Harry bat mich 

gleich herein zu kommen. „Du Harry, ich wollte ...“ Weiter kam ich nicht, denn Harry 

viel mir gleich ins Wort: „Du Sonne meines Herzens, du Lichtblick in meiner 

Finsternis, wie lange habe ich ...“ Weiter kam ER nicht, denn in diesem Moment 

scheuerte ich ihm derartig eine, dass er fast mit dem Kopf gegen die Tür knallte und 
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mir die Hand weh tat. Ich schrie vor Wut: „Jetzt halt doch mal die Klappe! Ich bin 

gekommen um dir klar zu machen, dass ich schon vergeben bin!“ Ich wollte mich 

schon zum gehen umdrehen, da fiel mir och etwas ein: „Ach und da wäre noch was. 

Du hast meiner Freundin Micky ganz schön wehgetan gestern. SIE liebt dich wirklich. 

Und wenn du dich nicht bei ihr entschuldigst, dann pfeffere ich dir noch ein paar von 

denen!“ Drohend hielt ich meine Hand vor sein Gesicht. Harry wurde ganz klein und 

zitterte schon fast. Kaum zu glauben das eine 14-jährige einen 18-jährigen 

einschüchtern kann. Harry war total perplex und stotterte nur etwas, das sich 

anhörte, wie ein >>ja<<. Zufrieden drehte ich mich um und ging zurück zum Wagen. 

„Man-o-man. Ich hätte eben nicht in Harrys Haut Stecken wollen. Aber du siehst 

richtig süß aus, wenn du wütend bist.“ Jack grinste mich von der Seite an. Ich lachte 

und gab ihm einen Knuff in die Seite.

Einige Tage später kam Micky in der Schule aufgeregt auf mich zu gerannt. „Kathy, 

Kathy, du glaubst gar nicht, was eben passiert ist!“ Schrie sie mir schon von weitem 

zu. Als sie dann vor mir zum stehen kam sagte ich: „Nein Micky, das weiß ich wirklich 

nicht, ich war ja nicht dabei. Aber sicherlich wirst du mir alles gleich erzählen.“ Und 

das tat sie dann auch. „Harry hat sich ja letzt bei mir entschuldigt, weil er so gemein 

zu mir war und hat mich dann zu einem Eis eingeladen. Und wie du weißt, gehen wir 

seit ein paar Tagen ja schon fast regelmäßig mit einander aus.“ Ich nickte nur und 

hörte gespannt weiter zu. „Ja und eben hat er mich von zu Hause abgeholt und er 

hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mit ihm zu gehen. Natürlich habe 

ich gleich ja gesagt.“ Jetzt hatte Micky also ihren Harry. Ich freute mich für sie und 

sah ihr zu, wie sie hüpfend und singend durch den Gang sprang. Dabei wiederholte 

sie ständig: „Harry und ich sind ein Paahaar!“ Jetzt müsste nur noch Sandy einen 

Freund finden, dann wäre die Welt wieder in Ordnung.

In der großen Pause ging ich zu Sandy, da Micky mit Harry „beschäftigt“ war. „Na 

Sandy, wie geht es dir?“ „Dumme Frage, echt dumme Frage!“ Warum fuhr mich 

Sandy denn jetzt so an? Ich hab doch nichts schlimmes gesagt, oder? „Mir geht es 

beschissen! Schau dich doch um. Micky ist mit Harry am rumknutschen und du 

meistens mit Jack.“ Sie fing an zu weinen. „Aber ich bin ja auch nicht so hübsch wie 

... wie ... wie Du! Mich will ja keiner!“ Sandy drehte sich um und rannte davon.

Oje, jetzt ging die Freundschaft zwischen Sandy und mir auch noch kaputt und das 

nur, weil es Micky und mir so gut ging. Weil wir schlicht und einfach nur Glück bei 

den Jungs hatten. Micky brauchte ich damit jetzt nicht belästigen, die war beschäftigt 

genug. Jack war mitten im Prüfungsstress und sonst war keiner da. „Dann muss ich 

das eben selber in die Hand nehmen.“ Murmelte ich so vor mich hin, bevor ich Sandy 

nachlief.

Zwei Stunden lief ich durch unseren Bezirk, doch Sandy war weit und breit nirgends 

zu sehen, also lief ich zu ihr nach Hause. Doch auf mein Klingeln reagierte niemand. 

Etwas bedrückt lief ich nach Hause. Ich machte mir Sorgen um Sandy. Sie wird sich 

doch hoffentlich nichts antun. Zu Hause angekommen, legte ich mich auf mein Bett 

und dachte nach. Lange konnte ich nicht nachdenken, denn nach kurzer Zeit 

klingelte es an der Tür. Da mal wieder keiner da war, musste ich wohl an die Türe 

gehen. Langsam öffnete ich sie. Aber weder Jack, noch Sandy, noch Micky standen 

da vor der Tür. Es war irgend so ein Typ aus Jacks Jahrgang. „Ja, was kann ich für 

dich tun?“ Fragte ich ihn. „Ähm, hi Kathy. Entschuldigung, das ich hier einfach so rein 

platze. Ich bin Tom.“ Er reichte mir die Hand. „Ich müsste dich mal was fragen.“ Mich 

was fragen? Noch ein Verehrer? Langsam wurde es mir echt zu viel ... Nagut, 

wenigstens sah Tom nicht so ... so ... so aus wie Harry eben. „Na schön Tom, dann 

komm doch rein und frag mich aus.“ Ich tat einen schritt zur Seite, damit Tom rein 
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kommen konnte. Wir setzten uns an den Esszimmertisch. „Willst du was trinken?“ 

Fragte ich aus reiner Höflichkeit. „Nein danke. Kommen wir lieber gleich zur Sache.“ 

Zur Sache kommen? Was wollte Tom denn von mir? „Es geht um deine Freundin 

Sandy. Ich hab mich in sie verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll, 

oder wie ich überhaupt mal an sie rankommen kann. Sie wirkt immer so kühl.“ Fast 

schon hilflos sah mich Tom an. Musste ich schon wieder die Kupplerin spielen? Ich 

glaube ich sollte darüber ein Buch verfassen. „Tja Tom, da gibt es ein paar 

Problemchen.“ „Sie hat einen Freund? Ich wusste es!“ Das man nicht einmal 

ausreden kann, wenn man mit einem Mann sprach. „Nein, sie hat KEINEN Freund.“ 

Schon wieder wurde ich unterbrochen. „Dann ist sie lesbisch! Oje, dann kann ich das 

gleich vergessen.“ Mir wäre beinahe die Hand ausgerutscht, aber da es sicherlich 

auch im Interesse von Sandy wäre, Tom mit ihr zu verkuppeln, blieb ich ruhig. „Nein 

Tom, sie ist auch nicht lesbisch. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, hältst 

du jetzt mal den Mund und hörst mir einfach zu.“ Tom atmete auf, als er hörte, dass 

Sandy weder vergeben noch lesbisch war. „Die Sache ist die. Sandy wirkt 

wahrscheinlich so kühl, da sie frustriert ist, weil Micky und ich eben schon Freunde 

haben und sie nicht. Und anstatt auf Jungs zuzugehen verschließt sie sich lieber. 

Das zweite Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Sie ist nach der Schule weg 

gerannt und ich weiß beim besten Willen nicht wohin.“ Jetzt machte ich mir 

wenigstens nicht mehr alleine Sorgen. Auch Tom sah besorgt aus. „Die wird sich 

schon wieder fangen.“ Optimistisch sah ich Tom an und lächelte. Ich wusste zwar 

nicht, ob sich das wieder geben würde, weil wir noch nie so einen Streit hatten.

In diesem Moment klingelte es wieder an der Tür. „Unsere Klingel muss echt 

anziehend sein.“ Feixte ich zu Tom. Als ich die Tür öffnete sah ich eine Gestalt, mit 

Tränen unterlaufenen Augen. Es war Sandy. Zittrig und fast hilflos stand sie vor mir. 

„Kathy, ich hab ...“ „pssst, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Es ist alles gut, es 

ist nicht deine Schuld.“ Ohne das Sandy es eigentlich wollte, lehnte sie sich an mich 

und begann erneut zu weinen wie ein kleines Kind. Ich schloss sie in meine Arme 

und wir standen einfach nur da. Ich deutete Tom an, durch den Hintereingang zu 

verschwinden und zog Sandy dann zu mir ins Haus, um mich mit ihr auf das Sofa zu 

setzen. „Es tut mir echt so leid Kathy!“ Schluchzte Sandy. „Ich weiß nicht, warum ich 

so überreagiert habe. Ich ... ich war einfach nicht mehr ich selbst und ich kann dir 

nicht einmal sagen warum.“ „Hey, Schnecke. Schwamm drüber, Hauptsache dir ist 

nichts passiert. Hier haben sich nämlich ein paar Leute echt tierisch Sorgen gemacht 

um dich.“ Ich lächelte Sandy ermutigend zu. Sollte ich ihr von Tom erzählen? „So? 

Wer denn noch?“ Fragend sah sie mich an. „Na ich und ...“ „Und?“ Lügen oder die 

Wahrheit erzählen? Sah es dann nicht vielleicht nach einem Verkupplungsversuch 

aus? Egal. „Tom hat sich auch Sorgen gemacht. Er war vorhin da und hat nach dir 

gefragt, weil er dich aus der Schule hat rennen sehen.“ Nicht ganz die Wahrheit, aber 

auch nicht wirklich gelogen. „Tom? Der Tom aus Jacks Jahrgang?“ Ich nickte. „Um 

dir die Wahrheit zu sagen, er hat nach dir gefragt.“ Sandy hob die Augenbrauen. „Ja, 

er ist zu mir gekommen, weil ...“ Wie sollte ich ihr das jetzt sagen, ohne Tom dumm 

hin zu stellen. Aber warum sollte ich das nicht tun. „Er war sich nicht sicher, wie du 

auf ihn reagieren würdest, wenn er dich einfach so anspräche. Er meinte, du wirkst 

auf ihn immer etwas kühl.“ Sandy lachte los. „Was ist daran komisch?“ „Der Kerl ist ja 

fast schon süß! War wahrscheinlich gerade nich gut drauf oder so. Und dir kann ich 

es ja sagen, ich bin nämlich seit Anfang des Jahres schon so ein wenig in Tom 

verknallt. Aber ja nich weiter sagen.“ Holla, was hörte ich denn da? Ich glaube gegen 

einen Verkupplungsversuch war jetzt nichts mehr zu sagen. „Was meinst du, soll ich 

dir ein wenig bei Tom und dir helfen?“ Ich grinste sie fröhlich von der Seite an, 

glücklich, ihr endlich mal so richtig helfen zu können. „Ich weiß nicht so recht. 
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Vielleicht will er ja auch erobert werden oder so.“ „Ach Sandy, hör doch auf. Ich 

glaube Tom weiß nur einfach nicht, wie er dich am besten anspricht. Weißt du was? 

Bald ist doch dieser Abschlussball von Jacks und Toms Stufe. Ich sag Tom, er soll 

dich einfach dazu einladen, wie wäre das?“ Sandy strahlte über beide Ohren. 

„Mensch Kathy, wenn du das machen könntest, das wäre echt voll lieb von dir!“ 

Sandy hopste durch das Wohnzimmer. So fröhlich hatte ich sie schon lange nicht 

mehr gesehen.

Kurz darauf saß ich alleine in der Küche und trank eine Cola. Was nun? Sollte ich 

gleich zu Tom, oder sollte ich das erst morgen machen? Ich sollte es wohl erst 

morgen versuchen. Lieber rief ich jetzt Jack an, ob er nicht vorbei kommen möchte. 

„Hi Jack! Ich bin's Kathy. Hast du nicht Lust bei mir vorbei zu kommen? Ich bin ganz 

alleine und wir könnten ein bisschen kuscheln, oder so. Wie wär's?“ „Nee Kathy, 

sorry. Ich bin gerade hier am lernen. Du weißt doch das ich bald Prüfungen hab. 

Nimm's mir bitte nicht übel. Geh lieber raus an die herrliche Luft!“ Ich hatte gerade 

Luft geholt um Jack noch um zu stimmen, doch es tutete schon in der Leitung. 

Irgendwas war da faul. Nur was? So hatte Jack mich noch nie abserviert. Naja, 

vielleicht hatte er wirklich Stress wegen der Schule. Dann konnte ich ja doch heute 

noch zu Tom gehen. Ich packte meine Taschen, schrieb noch einen Zettel für meine 

Eltern und ging zur Bushaltestelle. Eigentlich hätte ich ihn ja auch anrufen können, 

dachte ich mir so, als ich im Bus stand. Er war mal wieder restlos überfüllt. Was 

soll's, kann ich anschließend noch etwas an den Strand gehen und mich sonnen.

Schneller als ich dachte würde ich zum Strand kommen, denn bei Tom war niemand 

zu Hause. Also fuhr ich weiter zum Strand, was sich als gar nicht so dumm erwies, 

denn fast alle aus meiner Schule waren dort. So schien es mir zumindest. Auch Tom 

fand ich nach einer Weile. „Hey Tom! Weißt du zufällig wo Jack ist?“ Das war schon 

irgendwie komisch. Alle waren am Strand, nur mein Jack nicht. „Hey Kathy! Nein, ich 

weiß leider nicht wo er ist, aber er wollte doch glaub ich mit ein paar Leuten aus 

seinem Chemie-Kurs lernen.“ „Ach so, na dann. Ist hier noch frei?“ Ich deutete auf 

den Platz neben Tom. „Klar! Kannst dich da gerne hinlegen.“ Ich war mir nicht sicher, 

ob ich Tom alles von Sandy hier am Strand erzählen sollte, oder ob ich eventuell 

warten sollte, bis er mich vielleicht rein zufällig nach Hause fuhr. Meine Frage 

erübrigte sich aber sehr schnell. „Sag mal Kathy, weißt du irgend etwas neues von 

Sandy? Hat sie dir vorhin irgend etwas erzählt? Vielleicht über mich?“ Tom sah 

ziemlich angespannt aus, als fürchte er mit dem Schlimmsten. Aber zum Glück hatte 

ich nur positive Nachrichten für ihn. „Also an deiner Stelle würde ich Sandy bei der 

nächst besten Gelegenheit ansprechen und sie zu diesem Abschlussball einladen.“ 

Tom schaute mich etwas skeptisch an. „Einfach so hingehen und sie fragen?“ 

„Einfach so hingehen und sie fragen!“ Wiederholte ich. Tom blieb wohl nichts 

anderes übrig, als mir einfach zu vertrauen.

Plötzlich hörte ich von irgendwo her jemanden meinen Namen rufen. Es war eine mir 

sehr bekannte Stimme und als ich mich umdrehte, um zu sehen wer meinen Namen 

gerufen hat, kam mir schon eine Ladung Wasser entgegen. Ich rieb mir die Augen 

trocken und als ich sie wieder öffnete, stand ein strahlender Jack vor mir. Gleich 

darauf gab er mir einen zärtlichen Kuss, sodass ich nicht anfangen konnte zu 

meckern. „Hi Süße! Hab dich versucht anzurufen, aber es ging keiner ran. Wollte 

dich eigentlich zum Strand mitnehmen, aber das hat sich ja erledigt, weil du ja schon 

da bist.“ Jack lächelte mich an und gab mir noch einen Kuss, von dem ich diesmal 

allerdings nach hinten umkippte. „He ihr! Liebesspielchen könnt ihr zu Hause 

machen!“ Riefen ein paar umherstehende Leute. Jack grinste mich an und ich 

wusste, wir dachten in diesem Moment das Gleiche. Gleichgültig meinte Jack zu 
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ihnen: „Nun gut, dann müssen wir jetzt gehen!“ Die Leute schauten nun etwas 

dämlich drein. Manchen klappte sogar der Unterkiefer nach unten. Wir packten 

derweil ganz gemütlich unsere Sachen und schlenderten dann Arm in Arm zum Auto. 

„Können wir heute zu dir fahren Süße? Bei mir ist nämlich gerade die Hölle los, 

deswegen bin ich auch hier her gekommen. Bei dem Lärm kann man ja eh nicht 

lernen!“ Jack lächelte mich an. Konnte man da nein sagen? „Klar können wir! Meine 

Eltern kennen dich ja mittlerweile.“ Wir lachten.

Es dämmerte bereits, als ich die Haustür aufschloss. „Mum? Dad? Ich bin es!“ So 

laut, wie ich schrie, musste es einfach jemand gehört haben und wenn es nur die 

Nachbarn waren. Ich holte noch einmal Luft und schrie: „Ich habe Jack dabei und 

wenn uns jemand sucht, wir sind in meinem Zimmer!“ In diesem Moment kam 

meinem Mutter aus dem Wohnzimmer. „Liebling, was schreist du denn so? Hallo 

Jack.“ Sie schüttelte Jack die Hand. „Sorry Mum, ich wusste a nicht, wo ihr seid. Wir 

sind dann mal oben.“ Wir waren gerade oben angekommen, als meine Mutter von 

unten rief: „Wollt ihr denn nichts essen? Im Kühlschrank ist noch Lasagne. Macht sie 

euch warm, wenn ihr wollt.“ Jack musste sich das Lachen verkneifen und meinte nur: 

„Das Rumschreien liegt wohl bei euch in der Familie!“ Man war das peinlich. Ich 

wurde etwas rot. Um von diesem Thema ab zu lenken, küsste ich ihn und zog ihn in 

mein Zimmer, welches wie immer nicht aufgeräumt war. Ich warf die Klamotten, die 

auf dem Bett lagen einfach auf den Boden. Jack sah sich interessiert um. Er war ja 

noch nie hier in diesem Zimmer gewesen, wie mir in diesem Moment einfiel. Das war 

mir jedoch gerade ganz egal, denn ich war dermaßen geschafft von diesem Tag, 

dass ich mich einfach in mein kleines, süßes Bettchen fallen ließ. Ich schaute Jack 

an, wie er so in meinem Zimmer stand und es sich anschaute. Meine Barbie- und 

Plüschtiersammlung schien ihn zu belustigen. „Was grinst du denn so? Ich war auch 

mal klein!“ Ich lachte Jack an. „Ja eben Kathy, du WARST mal klein!“ Jack streckte 

mir die Zunge raus. Ich streckte meine Hand nach ihm aus. „Na dann lass uns doch 

einfach mal Sachen machen, die die Großen so machen.“ Ein etwas verlegenes 

Grinsen machte sich auf Jacks Gesicht breit. „Willst du dann nicht lieber abschließen, 

oder so? Und was ist, wenn deine Mum was mit bekommt?“ War Jack besorgt oder 

wollte er einfach nicht? Gut, wir haben noch nie bei mir mit einander geschlafen, aber 

was sollten meine Eltern schon dagegen haben? Ich ging also zur Tür und schloss 

sie ab. Dann ging ich zu meiner Stereoanlage, legte eine CD mit Kuschelsongs ein 

und stellte sie etwas lauter. „Meinst du nicht, dass das auffällt?“ Zwangsweise 

verdrehte ich meine Augen „Jack, ich bitte dich! Wir sind schon so lange zusammen, 

ich glaube die können sich denken, dass wir nicht mehr nur Händchen halten!“ Was 

war heute nur los mit Jack? „Sorry Kathy, ich hab wohl zu viel Stress mit lernen und 

so.“ Ich ging zu Jack, umarmte ihn und küsste ihn. Langsam knöpfte ich sein buntes 

Hawaiihemd auf und zog es ihm langsam aus. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust 

und streichelte mit meinen Händen seinen Rücken. Jack fuhr mit seinen Händen 

unter mein T-Shirt und schob es nach oben. Bereitwillig hob ich meine Arme nach 

oben, sodass Jack es mir ausziehen konnte. „Wow ... rote Unterwäsche mit Spitzen! 

Hast du heute noch was vor?“ Feixte Jack. Ich lächelte ihn an, führte ihn zu meinem 

Bett und ließ ihn sich hinlegen. Dann setzte ich mich auf ihn, beugte mich vor und 

flüsterte ihm ins Ohr: „Ja, ich möchte meinen Traumprinz heute verführe.“ Jack 

lächelte mich begeistert an. Ich legte mich an Jacks Seite und öffnete langsam seine 

Hose, während er meinen Oberkörper streichelte und meinen BH öffnete. Ich ließ 

meinen BH zu Boden fallen, zog Jack langsam die Hose aus und begann zärtlich 

seinen Bauch zu küssen. Langsam wanderte ich mit meinen Küssen immer weiter 

nach oben. Vorbei an Brust und Hals bis zum Mund. Ein inniger Zungenkuss noch, 

bevor sich Jack aus meiner Umarmung löste und mich einfach auf den Rücken 
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drehte. Wir mussten beide lachen. „So war das aber nicht gedacht!“ Meinte ich. Jack 

grinste nur und fuhr unbeeindruckt fort. Er zog mir die Hose zusammen mit dem Slip 

aus. 

Fast so schnell wie ich auf dem Rücken lag, lag Jack wieder auf dem Rücken. Kurze 

Zeit später hatte auch er keinen Slip mehr an. Ich rutschte wieder nach oben und 

begann ihn zu küssen. Ich wanderte von seinem Mund zum Hals bis zum Bauch, 

dann umspielte seinen Bauchnabel mit meiner Zunge. Seinen Körper weiter mit 

Küssen liebkosend wanderte ich wieder nach oben und ließ meine Zunge auch seine 

Brustwarzen umkreisen. Das machte nicht nur Jack, sondern auch mich richtig wild. 

Jack strich immer wieder mit seinen Händen über meine Oberschenkel und meinen 

Po. Dann begann er meine Oberschenkelinnenseite mit seinen Daumen zu 

massieren, während wir uns leidenschaftlich küssten. Seine Daumen glitten immer 

weiter nach oben bis sie meine Scheide erreicht hatten. Ich war schon so erregt, das 

sie feucht war. „Willst du heute mal oben sein?“ Fragte mich Jack. Ich nickte einfach 

nur und küsste ihn weiter. Jack hob mich ein wenig an, sodass er seinen Penis in 

Position bringen konnte. Als ich mich wieder senkte, überkam mich ein Gefühl von 

unendlicher Erregung und Glück, wie Jack in mich eindrang. Langsam bewegte ich 

mich auf und ab und genoss jeden Millimeter. Und jedes Mal, wenn Jack in mich 

eindrang, stöhnte ich auf. Nicht zu laut, so dass es meine Eltern nicht mitbekamen, 

aber merklich für Jack. Ich bewegte mich allmählich schneller auf und ab, was Jack 

zu gefallen schien. Ich lehnte mich nach vorne, um Jack zu Küssen, hörte aber nicht 

mit meiner Bewegung auf. Jacks Mund war ganz trocken vom Atmen und ich küsste 

ihn lange und innig, bevor ich mich wieder aufrichtete. Meine Bewegungen wurden 

wie Jacks Atem schneller und schneller. Es ging fast zu schnell, denn auf einmal 

überkam mich ein solches Glücksgefühl, eine solche Erfüllung, dass ich fast 

aufgehört hätte mit meinen Bewegungen. Aber Jack konnte auch nicht mehr einfach 

nur da liegen und bewegte sein Becken auch auf und ab. Einen kurzen Moment 

später machte Jack nur noch kurze Stoßbewegungen und ich wusste, jetzt ist auch 

er zum Höhepunkt gekommen. Langsam beugte ich mich nach vorne und legte mich 

auf Jack. Sex mit Jack zu haben war schon immer schön gewesen, aber in dieser 

Nacht war es wohl für beide das bisher beste Mal gewesen.

Am nächsten Morgen klingelte mein Telefon. Da Jack noch schlief, sprang ich so 

schnell es nur ging hin und nahm ab. „Kathy Brown, hallo?“ Eine aufgeregte Stimmen 

am anderen Ende sprang mir förmlich in mein Ohr. „Hey Kathy ... Hier ist Sandy! Wi 

... Wir müssen unbedingt reden ... Boar bin ich aufgeregt!“ Ich versuchte Sandy zu 

beruhigen, doch das schien nicht zu klappen. „Sandy, pass mal auf. Ich bin eben 

aufgeweckt worden, stehe folglich also noch im Schlafanzug da. Ich würde sagen, 

wir treffen uns in einer Stunde im Stadtcafé, da kannst du mir dann alles bei einem 

gemütlichen Frühstück und einer guten Tasse Kaffee erzählen.“ „Okee, so machen 

wir das. Ich bring Micky dann noch mit, sie muss es auch erfahren!“ „Ist gut. Tschüß!“ 

Ich legte auf. Was auch immer ES war, es musste wichtig für Sandy sein.

Jack war immer noch nicht wach und ich wollte ihn auch gar nicht wecken. Er sah so 

süß und friedlich aus, wie er da so lag. Ich schrieb ihm einen Zettel, er solle sich wie 

zu Hause fühlen und wenn er etwas bräuchte, solle er irgendwen im Haus fragen. Ich 

zog mich rasch an und ging nach unten. In der Küche traf ich meine Mutter. „Morgen 

Mum! Du, Jack ist noch oben und schläft. Wenn er wach ist, kannst du dich dann ein 

wenig um ihn kümmern?“ Etwas verdutzt sah mich meine Mutter schon an, aber sie 

fand keinen Einwand. „Ja klar kann ich das, aber was in Gottes Namen hast du 

schon wieder vor?“ Fragte sie. „Also in Gottes Namen habe ich gar nichts vor, 

sondern nur in meinem Namen.“ Wir mussten beide lachen. „Es geht um Sandy. Sie 
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hat eben angerufen und klang irgendwie fröhlich aufgelöst oder so. Und jetzt treffen 

wir uns eben.“ Meine Mutter strahlte mich an. „Ich finde es schön, dass du trotz 

Freund noch Zeit für deine Freundinnen hast. Du bist echt ein herzensguter Mensch, 

meine Große!“ Sie drückte mich an sich und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Wow! 

Das hat sie seit ich Jack kenne nicht mehr gemacht, und das war immerhin schon ein 

halbes Jahr. Ich drückte sie auch noch einmal kurz, bevor ich dann meine Tasche 

schnappte und los ging.

Micky und Sandy saßen schon im Café, als ich endlich eintraf. „Bevor du loslegst 

Sandy, lass mich erst mal mein Frühstück bestellen!“ „Nicht nötig.“ Meinte Micky. 

„Wir haben uns erlaubt, schon mal 3 Frühstücksteller mit 3 Pötten Kaffee weiß-süß 

zu bestellen.“ „Boar, ihr seid echt klasse!“ Ich umarmte beide ganz fest. Wo findet 

man heute noch solche Freundinnen? Dann legte Sandy auch schon los: „Also ich 

war gestern Abend noch kurz am Strand, weil ich meinen kleinen Bruder von so'ner 

Kinderfete abholen musste. Naja, und wie ich da so über den Strand geh, kommt mir 

Tom entgegen gelaufen.“ Sandy rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, als hätte sie 

Flöhe. „Ihr wisst ja, dass ich in Tom verknallt bin und naja, irgendwie sind wir dann 

ins Gespräch gekommen und haben über alles mögliche gequatscht und ich hätte 

beinahe meinen Bruder vergessen.“ Wir fingen an zu kichern. Sandy holte noch 

einmal tief Luft. „Und dann hat er gemeint, er würde mich und meinen Bruder nach 

Hause bringen, wenn ich mit ihm dafür als Gegenleistung auf den Abschlussball 

ginge.“ Das war eine ungewöhnliche Art, jemanden zu einem Ball ein zu laden, aber 

so wie sich Sandy freute, war das „wie“ ja egal. „Ich hoffe du hast das Angebot 

angenommen.“ Meinte ich ernst, auch wenn ich mir das Lachen kaum verkneifen 

konnte. „Natürlich hab ich das! Bin doch nicht blöd!“ Wir mussten alle lachen. Endlich 

kam auch unser Frühstück und wir ließen es uns so richtig schmecken.

Zufrieden schlürften wir nach dem Frühstück unseren Kaffee. „Was zieht ihr 

eigentlich zu diesem Ball an?“ So wie mich Sandy und Micky gerade anstarrten, 

hatte ich wohl das falsche Thema angeschnitten. „Also ich habe noch nichts!“ Sagte 

ich schnell. „Ihr etwa?“ Fragte ich. Sandy und Micky schüttelten so richtig schön 

synchron den Kopf. „Was haltet ihr davon, gleich einen Stadtbummel zu machen und 

mal zu schauen, was die Läden hier so zu bieten haben.“ Die Idee schien ihnen zu 

gefallen, denn dieser starre Blick von eben verflüchtigte sich. „Na dann auf! Keine 

Zeit verschwenden! Der Ball ist schon in zwei Wochen!“ Jetzt drängelte Sandy auf 

einmal. Sie fuchtelte mit der Hand in der Luft, um den Kellner auf sich aufmerksam 

zu machen. Nach einer halben Ewigkeit kam er dann endlich und kassierte ab.

Dann machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt. Vorbei an Gucci & Co. Vor 

einem kleinen Noname-Label, der sich auf günstige Ballkleider spezialisiert hatte, 

blieben wir stehen und schauten uns die Ausstellungsstücke an. „Los Mädels! Da 

gehen wir mal rein!“ Rief ich und zog Sandy und Micky mit rein. Der Laden war nicht 

gerade groß und wir machten uns nicht viel Hoffnung hier etwas schönes zu finden. 

Einige Zeit später kam eine Frau mitte dreißig aus einem Nebenzimmer. Sie lächelte 

uns freundlich an. „Na meine Damen, was kann ich für sie tun?“ Wir schauten uns 

gegenseitig an, denn wir hatten keine Ahnung, was man an einem solchen Abend 

tragen soll, kann oder muss. „Ah, ich sehe schon. Die Damen gehen auf ihren ersten 

Ball.“ Sie schmunzelte ein wenig. Aber nicht so, dass man das Gefühl hätte, sie 

würde über einen lachen. „Schulball? Tanzball? Hochzeit?“ „Schulabschluss ...“ 

Stammelte Sandy. „Von unseren Freunden.“ Fügte Micky hinzu. „Und wir müssen 

unbedingt umwerfend aussehen!“ Musste ich einfach noch sagen, währen Sandy und 

Micky nickten. „Na da muss ich mal schauen, ob ich nicht das passende für sie da 

habe.“ Sie zog einen Katalog unter der Ladentheke hervor und öffnete ihn. Wir 
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staunten nicht schlecht, als wir all diese Kleider sahen. Die unterschiedlichsten 

Modelle. Von Knielang bis Knöchellang. Von weit fallend bis eng anliegend. „Und die 

haben sie alle hier im Laden?“ Platzte Micky hervor. „Naja, nicht alle, aber die 

meisten. Und wenn ich es nicht hier habe, kann ich es innerhalb von zwei bis drei 

Tagen besorgen.“ Das hörte sich gut an. Und bei soviel Auswahl mussten wir einfach 

etwas finden.

Nach einer halben Ewigkeit verließen wir den Laden freudestrahlend. Wir hatten alle 

unser Traumkleid gefunden. Micky und ich jeweils in blau, wobei mein Kleid dunkler 

war und Schulterfrei. Sandy hatte sich ein enges, rotes Kleid ausgesucht. „Willst ihn 

wohl gleich an dem Abend flach legen, wie?“ Micky stupste Sandy in die Seite und 

wir mussten alle lachen. „Hmm, weiß noch nicht. Ich werde aber sicherlich nicht nein 

sagen, wenn es so sein soll.“ Sandy lächelte so schön und friedlich, wie noch nie 

zuvor.

Der besagte Abend rückte immer näher. Und je näher er rückte, desto aufgeregter 

wurden wir. Die Jungs schien das alles kalt zu lassen und deswegen versuchten wir 

uns auch nichts anmerken zu lassen. „Morgen Abend ist dein großer Tag, Schatz!“ 

Sagte ich zu Jack. „Danach bist du kein Schüler mehr von dieser Schule.“ Es machte 

mich irgendwie traurig, wenn ich daran dachte, dass ich Jack dann nicht mehr jeden 

Tag sehen würde. „Was ist los Kleine? Du siehst so traurig aus.“ „Ich habe nur 

gerade daran gedacht, dass du dann weggehen wirst und ich hier dann alleine 

festsitzen werde.“ Jack schlang seine Arme fest um mich und küsste meinen Kopf. 

Dann begann er langsam und einfühlsam zu sprechen: „Ob du es glaubst, oder nicht, 

ich werde nicht weggehen und ich werde auch nicht studieren.“ Verdattert schaute 

ich Jack an und sah, wie er grinste. „Wie du gehst nich studieren? Wieso nicht?“ 

„Eigentlich wollte ich schon mal studieren, aber mein Dad will, dass ich seinen Laden 

übernehme und schon jetzt Teilhaber werde und mich einarbeite.“ Jack sah 

irgendwie stolz aus, doch ich verstand nicht, wie so ein schlauer und talentierter 

Mann, wie Jack, nicht studieren wollte. „Ich weiß,“ begann Jack, seufzte und fuhr fort: 

„Ich sollte studiere, aber ich will auch den Wunsch meines Vaters erfüllen. Ich bin 

sein einzigster Sohn und das ist das sozusagen meine Pflicht.“ „Was für ein Laden ist 

das überhaupt?“ War das jetzt eine Frage rein aus Neugier, oder machte ich mir 

Sorgen um unsere Zukunft? Ich schob es einfach mal auf meine Neugier. „Er 

verkauft Autos.“ Naja, als Autoverkäufer verdient man hier nicht schlecht. Ich bohrte 

also nicht weiter nach. Doch so richtige Freude wollte bei mir trotzdem nicht 

aufkommen, aber ich wollte Jack auch zu nichts drängen, also redete ich nicht weiter 

und belies es dabei.

Und dann war sie da: die Nacht der Nächte, die Nacht des Abschlussballs. Schon 

nach der Schule hatten Micky, Sandy und ich uns getroffen, um uns gemeinsam fein 

zu machen. Wir sahen aus wie Prinzessinnen in unseren Kleidern. Ohrringe, 

Kettchen, Ringe und Halsketten blitzten und blinkten im Licht des Wohnzimmers, als 

wir die Treppe hinunter stiegen, um uns von Sandys Mama fotografieren zu lassen. 

Man fühlte sich fast wie ein Filmstar, der gerade zu einer Filmpremiere über den 

roten Teppich schreitet. Irgendwie ein schönes Gefühl. „Ihr seht bezaubernd aus!“ 

Meinte Sandys Mama. Wir konnten nicht mehr antworten, denn in diesem Moment 

hörten wir, wie vor der Tür drei Hupen erst nacheinander und dann gemeinsam 

ertönten. „Das sind sie! Das sind sie!“ Riefen wir im Chor und hüpften wie die 

aufgescheuten Hühner durch den Raum. Wir schnappten uns unsere Handtäschchen 

und stellten uns an die Tür, nur um noch einmal durch zu atmen, bevor Sandy die 

Tür öffnete. Wir traten aus dem Haus, fast schon stolzierend, wie richtige Ladys. Die 

Jungs lehnten in ihren schicken Anzügen an ihren Wägen, die auf Hochglanz poliert 



  

 

   - 16 -

waren. Sie schienen sehr überrascht über unser Aussehen, jedoch auch sehr 

angetan. Harry kam als erster zu uns gelaufen, nickte Sandy und mir zu und ließ 

Micky sich bei ihm einhacken und führte sie dann zu seinem Auto. Er hielt ihr die Tür 

auf und setzte sich dann hinters Steuer. Das selbe tat nach Harry auch Tom mit 

Sandy. Man sah ihr an, dass sie sehr nervös war. „Wir sehen uns doch gleich 

wieder.“ Versuchte ich sie etwas zu beruhigen. Sie lächelte mich an und stieg dann 

in den Wagen. Jack stand schon vor mir. „Na meine Prinzessin? Wollen wir dann 

auch mal?“ Ich lächelte ihn an und küsste ihn. Er nahm mich in die Arme und küsste 

mich weiter. Es war der Beginn eines unvergesslichen Abends, in den wir nun 

endlich aufbrachen.

Die Turnhalle erstrahlte in einem unglaublichen Lichtermeer. So etwas schönes hatte 

ich noch nie gesehen. Es war nicht kitschig oder zu viel. Nein, es war einfach nur 

schön. Jack parkte den Wagen, stieg aus, lief um das Auto und hielt mir die Tür auf. 

„Was ist MyLady? Kommen wir heute noch aus dem Staunen heraus und bewegen 

uns zu der Festlichkeit?“ Fragend schaute ich Jack an, doch der grinste nur, reichte 

mir die Hand und zog mich schon fast aus dem Auto. Er schloss es ab und hielt mir 

den Arm so hin, dass ich mich einhacken konnte. Wir gingen – nein, wir spazierten 

schon fast zu der Halle. Die Luft war klar, wie der Himmel. Keine einzige Wolke war 

zu sehen. Ich fror ein wenig und drückte mich etwas mehr an Jack. Er lächelte und 

beschleunigte seinen Schritt ein wenig. Als wir die Eingangstür erreicht hatten, zog 

Jack die Karten aus seinem Jackett und gab sie Barny, der an der Kasse saß. Sandy 

und Micky schienen noch nicht da zu sein, also suchten Jack und ich einen Tisch für 

sechs Personen und setzten uns schon einmal. Es dauerte noch zehn Minuten, bis 

die vier endlich eintrafen. „Sind wir so gerast, oder wart ihr unterwegs anderweitig 

beschäftigt?“ Meinte Jack spitz und sah Harry an, welcher abrupt rot anlief und so 

tat, als hätte er es nicht gehört. Tom sagte nur trocken: „Wir haben den Mädels nur 

kurz noch die Aussichtsplattform gezeigt. Sag bloß, du warst mit Kathy da schon?“ 

Tom musste lachen und Jack wurde etwas wütend. „Jack? Was ist die 

Aussichtsplattform?“ „Das ist ein Ort, wo verliebte Menschen hingehen, um ein 

bisschen alleine zu sein und so. Nicht wahr Jack?“ Sagte Tom und Jack wurde 

immer wütender und fauchte Tom an: „Ich muss meine Süße nicht dahin schleppen, 

um Sex zu haben, wir können das auch wie normale Menschen ...“ Bevor er unser 

Intimleben hier jetzt ausbreitete, unterbrach ich ihn: „Jack, lass gut sein! Und ihr setzt 

euch jetzt erst einmal hin. So, und jetzt keine Streitereien mehr, ich will heute einen 

schönen und unvergesslichen Abend verbringen!“ Als alle saßen und wieder zur 

Ruhe gekommen waren fragte Sandy: „Habt ihr auch Durst? Also ich geh mir erst 

mal was zu trinken holen.“ Sie wollte schon aufstehen, da hielt sie Tom am Arm. 

„Lass gut sein. Das ist eine Aufgabe für uns Männer.“ Er sah Harry und Jack an, die 

kurz nickten und dann aufstanden. „Eine Runde Bowle für alle!“ Rief Micky und alle 

lachten los. Aber da alle die Idee gut fanden, zogen die Herren los, um uns unseren 

Wunsch zu erfüllen.

„Man, dass sich Jungs immer so daneben benehmen müssen!“ Stöhnte Sandy und 

verdrehte die Augen. Ich fragte sie, ob das mit der Plattform so stimme und Sandy 

nickte. „Als wir da oben waren, haben es welche schon mit einander getrieben. Tom 

meinte, wir könnten später ja noch mal hinfahren.“ Sandy schaute etwas traurig zu 

Boden. Auf Mickys Frage, was denn los sei, meinte sie: „Eigentlich wollte ich mein 

ersten Mal nicht so verbringen.“ „Dann musst du das Tom sagen! Wenn er dich 

wirklich liebt und Interesse an dir hat, wird er das verstehen.“ Ich nahm Sandys 

Hände und redete weiter: „Er hat auf mich damals nicht den Anschein gemacht, dass 

er nur mit dir schlafen will, sonst hätte er das sowieso schon gemacht, oder 

zumindest versucht zu machen.“ Micky nickte zustimmend. Gerade als ich noch 
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etwas sagen wollte, kamen unsere Begleiter mit der Bowle zurück. Ich zog es also 

vor, Sandy los zu lassen und die Bowle entgegen zu nehmen. Sie schmeckte echt 

fantastisch, auch ohne Alkohol.

Die Band war echt gut und sie spielten echt klasse Musik. Ich hatte Lust zu tanzen 

und wippte auf meinem Stuhl hin und her. Sandy schien auch gerne tanzen zu 

wollen. Sie fragte Tom, ob er nicht tanzen wolle. Jack lachte und meinte: „Oh Gott, 

daran habe ich gar nicht gedacht. Mädels tanzen ja gerne auf solchen 

Veranstaltungen.“ Tom lachte mit. Harry hingegen schnappte sich Micky und zog sie 

auf die Tanzfläche. Etwas erstaunt schauten sich Jack und Tom an und bevor sie 

uns fragen konnten, hatte ich Sandy schon auf die Tanzfläche geschleppt, von der 

aus wir die Jungs sehen konnten und wie überrascht und ratlos sie da auf ihren 

Stühlen hockten. Diesen Anblick fanden wir sehr amüsant und lachten, während wir 

uns an den Händen fassten und uns im Kreis drehten. Und so tanzte ich fünf oder 

sechs Lieder mit Sandy. Dann spielte die Band ein langsames Lied. Ich wollte mich 

schon bei Sandy einhacken, als mir jemand auf die Schulter tippte. Ich drehte mich 

um und sah Tom, der mich höflich fragte, ob er ablösen dürfe. Lächelnd antwortete 

ich ihm: „Na klar! Ist ja schließlich deine Begleitung.“ Mir war ziemlich warm, also 

ging ich auf dem Weg zu unserem Platz an der Bar vorbei und bestellte mir ein 

Wasser. Ich schaute von der Bar aus an unseren Platz, doch ich sah niemanden. Wo 

war Jack? Ich sah mich in der ganzen Halle um. Da waren Harry und Micky, dort 

Sandy und Tom. Doch Jack war nirgends zu sehen. War er beleidigt, weil ich mit 

Sandy getanzt habe, oder war es ihm hier zu warm und er ist raus gegangen? Sollte 

ich hier auf ihn warten, bis er sich beruhigt hatte oder ihm nach laufen? Ich sah mich 

noch einmal um, doch fand ich weit und breit keinen Mr. Bluffins. Ich entschied mich 

dafür, einfach mal nach draußen zu gehen. Nicht das ich ihm hinterher laufen wollte, 

aber vielleicht ging es ihm auch nicht gut und er bräuchte meine Hilfe. Okay, ich lief 

ihm hinterher. 

Es schien mir, als wäre es noch kälter geworden, obwohl man mittlerweile vor lauter 

Wolken keinen einzigen Stern mehr am Himmel sah. „Es wird wohl bald anfangen zu 

regnen.“ Sagte ich leise vor mich hin. Ich stand in der Eingangstür und ließ meinen 

Blick über die Leute, die da standen, schweifen. Jack war aber auch hier nicht zu 

sehen. Traurig und etwas enttäuscht sah ich in meinen Becher. „Kann ich dir 

irgendwie behilflich sein?“ Barny sah mich fragend an. Ich war mir nicht sicher, ob ich 

ihn das fragen sollte, aber warum nicht? Alleine würde ich vielleicht noch 

stundenlang durch die Kälte rennen und womöglich noch krank werden. „Ja, du 

könntest mir helfen. Ist Jack hier zufällig vorbei gekommen?“ „Ja ist er.“ Antwortete 

Barny knapp. „Sah er irgendwie traurig oder so aus? Und wo ist er hin gelaufen?“ 

„Traurig sah er nicht wirklich aus, aber wo er hin gelaufen ist, kann ich dir beim 

besten Willen nicht sagen.“ Ich bedankte mich bei Barny, sah mich vor der Tür noch 

einmal um, bevor ich dann in Richtung Schulgarten lief. Zum Glück war dieser gut 

beleuchtet, sonst hätte ich mich da nicht hingetraut. Ich lief den ganzen Garten ab, 

aber Jack fand ich trotzdem nicht. Ich lief außen herum zurück zur Halle. Vorbei am 

Hartplatz und diversen Klassenzimmern. Gerade als ich an den Tischen und Bänken 

vor unser Cafeteria vorbei gehen wollte, sah ich Jack. Ich hielt sofort an und wollte 

meinen Augen nicht trauen. Da war Jack – mit einer anderen – sehr beschäftigt. 

Mandy Haverfort saß breitbeinig auf dem Tisch und küsste meinen Jack, der vor ihr 

stand und dem das ganze anscheinend auch noch Spaß machte. Er fuhr Mandy mit 

seiner Hand gerade unter das Kleid, als mir mein Becher vor lauter Entsetzen aus 

der Hand fiel. Erschrocken sahen Mandy und Jack zu mir rüber. Jack wurde 

kreidebleich und ich musste anfangen zu weinen. Dann rannte ich einfach weg. Jack 

lief mir nach und rief immer wieder meinen Namen und wie leid ihm das alles täte, 
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aber ich rannte einfach weiter in Richtung meines Hauses. Irgendwann muss Jack 

aufgehört haben, mich zu verfolgen und so konnte ich langsamer weiter gehen. Mein 

Make-Up war total verlaufen und zu allem Überfluss fing es auch noch an zu regnen. 

Da war ich nun: alleine und verlassen, zu tiefst gekränkt und verletzt. Ich konnte es 

immer noch nicht glauben, dass Jack mich betrogen hatte. Ich versuchte die Frage 

zu unterdrücken, aber sie kam doch in meinen Kopf: >Was habe ich falsch 

gemacht?< Vor lauter Wut und Verzweiflung schrie ich ganz laut: „Garnichts! 

Garnichts habe ich falsch gemacht! Er, dieses Schwein von einem Kerl, hat mich 

betrogen!“ Ich weinte noch mehr.

Klatschnass kam ich zu Hause an, wo man schon auf mich wartete. Sandy stand vor 

meiner Tür. Sie breitete die Arme aus, schlang sie um mich und ließ mich nicht los, 

trotz das ihr Kleid dabei auch nass wurde. „Warum bist du hier?“ Schluchzte ich. 

„Mandy hat rumgeprahlt, sie habe Jack rum bekommen. Und Jack hat uns alles 

bestätigt und jetzt gnade ihm Gott! Tom und Harry nehmen ihn wohl gerade in die 

Mangel. Tjo, und Micky wird sich wohl gerade mit Mandy beschäftigen.“ Als ich das 

so hörte, huschte mir ein Lächeln über den Mund, bevor ich mich wieder an Sandy 

lehnte und weiter weinte. „Ich hab euch den Abend verdorben!“ „Sei still! Das hast du 

nicht! Der einzige verdorbene Abend ist deiner und daran ist nur dieser Jack schuld. 

Wie kann er es überhaupt nur wagen, dir so etwas an zu tun?“ Fauchte Sandy und 

drückte mich an sich und fuhr mir sanft mit der Hand über den Kopf. Sandy zog 

meinen Hausschlüssel aus meiner Tasche und schloss die Tür auf. Sie zog mich ins 

Haus und führte mich nach oben in mein Zimmer, wo ich mich dann auf denn Stuhl 

setzte, weil mein Kleid zu nass war, um mich gleich in mein Bett fallen zu lassen. 

Sandy ging derweilen ins Bad und ließ Wasser in die Wanne. „Du nimmst jetzt erst 

einmal ein Bad, dann geht es dir gleich viel besser!“ Da mir im Moment alles egal 

war, tat ich was sie mir sagte. Ich ging ins Bad, ließ mein Kleid zu Boden fallen, zog 

meinen BH aus und dann die Strumpfhose und den Slip. Sandy hatte Minz-Öl in das 

Wasser getan. Ich atmete es tief ein, dann löste ich die restlichen Klammern, die 

noch in meinem Haar waren und mein langes, schwarzen Haar fiel über meine 

Schultern. Ich betrachtete mich im Spiegel. „Furchtbar siehst du aus Kathy.“ Sagte 

ich zu meinem Spiegelbild. Dann nahm ich eine große Haarklammer aus dem Regal 

und steckte meine Haare so hoch, dass sie beim Baden nicht nass werden. Und 

endlich stieg ich in die Wanne. Das Wasser war warm und umfloss ganz sanft 

meinen Körper. Die Wärme und der Duft des Wassers beruhigten ungemein und 

hätte Sandy nicht nach einiger Zeit an die Tür geklopft, wäre ich wohl auch 

eingeschlafen. „Kathy? Geht es dir gut, oder muss ich rein kommen?“ Sandy klang 

besorgt, also versuchte ich sie zu beruhigen: „Nein, mir geht es gut. Danke der 

Nachfrage, aber ich komm auch gleich aus dem Bad.“ Schweren Herzens stieg ich 

aus der Wanne und band mir ein Badetuch um. Dann ging ich zurück in mein 

Zimmer, ohne das Wasser aus der Wanne zu lassen. Sandy hatte sich umgezogen 

und mir sogar schon einen Schlafanzug auf das Bett gelegt. „Oh Sandy, was würde 

ich ohne dich machen?“ Seufzte ich und ließ mein Badetuch zu Boden fallen, zog 

meinen Schlafanzug an und legte mich dann ins Bett. Sandy setzte sich neben mich 

auf das Bett und ich kuschelte mich an sie, bevor ich mich endgültig in den Schlaf 

weinte.

Am nächsten Morgen wachte ich auf und die Sonne schien ekelhaft hell, wie ich 

fand. Ich sah mich in meinem Zimmer um. Sandy war wohl nach Hause gegangen. 

Mir fiel auf, dass das Handtuch nicht mehr da war, wo ich es gestern Abend hab 

fallen lassen. Sandy muss es wohl aufgeräumt haben. Langsam stieg ich aus dem 

Bett und ging ins Bad. Auch hier muss ein Putzteufel am Werk gewesen sein, denn 

alle Spuren von gestern Abend waren beseitigt. Naja, fast alle. Als ich in den Spiegel 
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sah, erschrak ich fast. Meine Augen waren feuerrot und schwarz umrandet. Ich nahm 

ein feuchtes Tuch aus der Dose und fuhr mir über das Gesicht. Zu meinem Glück 

verschwanden zumindest die schwarzen Ringe um die Augen. Nur das Rot in 

meinen Augen blieb. Meine Haare hingen wie der Rest leblos an mir. Ich muss die 

Haarklammer wohl beim Schlafen verloren haben. Ich hatte keine Lust, mich an zu 

ziehen, also ging ich, wie ich war, nach unten in die Küche. Ein Kaffee würde mir 

jetzt gut tun.

In der Küche traf ich auf Sandy, die schon mit meinen Eltern frühstückte. „Morgen 

Kathy! Hol dir ’ne Tasse und setz dich. Kaffee ist genug hier.“ Sagte Sandy. „Morgen 

allerseits! Ich weiß, ich sehe furchtbar aus und ich denke, Sandy hat euch schon 

alles erzählt, was auch gut ist, dann muss ich das nämlich nicht mehr machen.“ 

Meine Eltern nickten verständnisvoll. Meine Mutter meinte dann: „Es tut immer weh, 

wenn einem so etwas angetan wird, mein Schatz. Aber du kannst immer zu uns 

kommen, wenn du reden möchtest.“ „Ja, das tut wirklich weh. Aber nach jedem 

Regen kommt auch wieder Sonnenschein, wie man heute sehr schön sehen kann.“ 

Ich schaute aus dem Fenster und verzog skeptisch mein Gesicht. Alle mussten 

lachen und ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Sandy hatte mir inzwischen 

eine Tasse Kaffee eingeschenkt. Ich tat noch Zucker und viel Milch hinein, rührte um 

und verbrannte mir beim ersten Schluck fast die Lippen. Sandy fragte mich, ob ich 

heute noch etwas besonderes machen wolle, oder einfach nur zu Hause rumlungern 

wolle. Ich wusste es selber nicht, also antwortete ich ihr, ich würde das heute ganz 

spontan entscheiden. „Gut, dann geh ich jetzt mal nach Hause und erledige da mein 

Zeug. Und falls du mich brauchen solltest, ruf einfach an, okay?“ „Geht Klar!“ Ich 

nickte zustimmend, drückte Sandy und dankte ihr noch einmal für ihre Hilfe und vor 

allem für ihre Freundschaft. Dann nahm Sandy ihre Tasche und ihr Kleid und ging.

Das restliche Wochenende war einfach furchtbar! Von Fressanfällen über 

Essensverweigerung bis zu Heulkrämpfen war alles dabei. Ich wusste auch nicht, 

was mich heute in der Schule erwarten würde und ob ich stark genug wäre, Jack 

noch einmal zu sehen. Ich hatte Sandy am Vortag angerufen und gebeten, mich zu 

Hause ab zu holen, da ich, wenn ich Jack begegnen würde, dies nicht alleine tun 

müsse. Also stand Sandy pünktlich um sieben Uhr dreißig vor meiner Tür. „Können 

wir?“ Fragte sie mich fröhlich. „Auf in den Kampf!“ Sagte ich und hackte mich bei ihr 

ein. Auf dem Schulweg erzählte mir Sandy, sie hätte Tom und Harry gebeten, Jack 

erst einmal von mir fern zu halten, bis ich mich bereit dazu fühle, ihn wieder zu 

sehen. „Hast du auch schon eine Route durch das Schulhaus festgelegt, wo ich 

laufen darf und wo nicht?“ Sandy schaute mich ernst, fast schon wütend an, da 

musste ich los lachen. „Tut mir leid Sandy. Ich finde es nur so rührend, wie du, 

besser gesagt, wie ihr euch um mich kümmert. Und dafür bin ich euch sehr dankbar!“ 

Sandys Gesichtszüge entspannten sich und formten sich zu einem Lächeln, während 

sie mich ganz schön kräftig in die Seite knuffte. 

Der Tag verlief eigentlich ziemlich ruhig. Sandy wich mir den ganzen Tag nicht von 

der Seite. Nicht einmal, wenn ich zur Toilette gehen wollte. Ich freute mich deshalb 

schon fast auf den Abend, wo ich mich endlich wieder alleine in mein Bett legen 

konnte. In der Mittagspause setzten sich Micky, Sandy und ich in die Cafeteria und 

aßen zu Mittag. „Mädels, ich muss euch was sagen.“ Begann ich, während ich 

meinen Kaffee umrührte. Die beiden schauten mich an, als würde ich ihnen jetzt den 

Weltuntergang verkünden. Gut, weit war meine Neuigkeit wirklich nicht davon 

entfernt, welche sie jetzt zu hören bekommen sollten. „Ich hatte gestern Abend noch 

ein Gespräch mit meinen Eltern. Sie schlugen mir vor für ein Jahr, oder auch länger, 

wenn ich möchte, nach Deutschland zu meiner Tante zu gehen.“ Entsetzen machte 
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sich auf den Gesichtern meiner Freundinnen breit. „Aber ... aber ... die können dich 

doch nicht einfach so evakuieren, nur weil dieser Arsch von Jack dich betrogen und 

sitzen gelassen hat!“ Sagte Micky empört. Ich versuchte ihnen also das ganze zu 

erklären: „Meine Eltern hatten das schon länger geplant und das weiß ich auch. Ich 

habe sie öfters belauscht, wenn sie mit Tante Angelika telefoniert haben.“ Sandy 

schaute mich besorgt an und fragte: „Kannst du denn überhaupt deutsch sprechen? 

Ich meine, du hast nie einen Deutschkurs besucht oder so. Du warst nur in dem 

Spanischkurs.“ Sandy stammelte noch etwas weiter, doch ich lächelte sie nur an. 

„Mach dir keine Sorgen Süße.“ Ich machte eine kleine Pause, um meine Gedanken 

zu sortieren. „Ich habe das noch nie jemandem erzählt, weil ich es einfach nicht für 

wichtig hielt, aber damit ihr euch keine Sorgen mehr machen braucht, ob ich mich 

dort verständigen kann, oder nicht, werde ich euch das jetzt erzählen. Es ist so: 

meine Mama kommt ursprünglich aus Deutschland, deswegen haben wir da auch 

Verwandte. Aus diesem Grund haben mich meine Eltern aber auch bilingual 

aufwachsen lassen.“ Bei dem Wort >bilingual< verknotete sich beinahe meine 

Zunge, doch Micky und Sandy staunten nur, wie sie das hörten. „Krasse Sache!“ 

Meinte Micky. Sandy schien noch zu überlegen, dann aber sagte sie: „Eigentlich 

finde ich es schade, wenn du gehst. Aber wenn ich daran denke, was für Vorteile du 

daraus ziehen könntest, würde ich dir in den Arsch treten, wenn du diese einmalige 

Chance nicht wahr nimmst!“ Sie grinste mich unverschämt fröhlich von der Seite an 

und wir mussten alle lachen. „Auch wenn ich euch höllisch vermissen werde, 

irgendwie freu ich mich schon richtig auf Deutschland und Europa.“

Plötzlich hörte Sandy auf zu lachen und meinte, wir müssten sofort gehen. Als ich 

mich umdrehte, sah ich, warum sie das gesagt hatte. Jack war gerade mit Tom und 

Harry, die ziemlich hilflos aussahen, in der Cafeteria erschienen. „Lass mich das nur 

machen!“ Sagte ich zu Sandy und stand auf. Ich fühlte mich stark und gut und 

empfand weder Hass noch Liebe in diesem Moment für Jack. Ich ging zu ihm rüber, 

setzte mein charmantestes Lächeln auf und fragte ihn: „Na Jack? Hast’e dich gut 

amüsiert auf dem Abschlussball?“ Dabei ließ ich mein Becken zwei mal nach vorne 

schnellen. Alle Leute um uns herum brachen in schallendes Gelächter aus und 

klatschten Applaus. Jack lief rot an. Einerseits wahrscheinlich vor Wut, andererseits 

weil er sich vielleicht gedemütigt fühlte, so etwas von einer Vierzehnjährigen gesagt 

zu bekommen. Auf dem Weg zurück an meinen Tisch klopften mir viele auf die 

Schulter und sagten Dinge, wie >Gut gemacht!<, >Dem hast du’s aber gezeigt!< bis 

hin zu >Das hat er nicht anders verdient!<. Grinsend kam ich am Tisch an sah, wie 

Micky nickte und die Daumen nach oben hielt und Sandy nur den Kopf schüttelte und 

dabei grinste, wie ein Honigkuchenpferd. Jack hingegen ging schneller wieder, als er 

gekommen war. Wir tranken noch unseren Kaffee aus und gingen dann zum 

Hartplatz, wo unser Nachmittagsunterricht statt fand. „Bis wann wirst du dann 

eigentlich hier los machen?“ Fragte mich Sandy. „Ich werde wohl hier noch meinen 

fünfzehnten Geburtstag feiern und dann wird es wohl losgehen.“ Antwortete ich. 

„Eine Geburtstags-Abschieds-Fete also.“ Sagte Micky traurig. Ich nickte.

Nach dem Unterricht verabschiedete ich mich von Micky und Sandy und lief nach 

Hause. Als ich die Haustür öffnete, kam mir ein herrlicher Duft entgegen. „Mum? Was 

kochst du denn da Leckeres?“ Neugierig lief ich in die Küche, immer dem herrlichen 

Duft hinterher. Doch es war nicht meine Mutter, die da kochte, sondern meine Tante 

Angelika. „Angelika! Was machst du denn hier?!“ Rief ich fröhlich. „Deine Mutter hat 

mich eingeladen. Sie wollte, dass wir uns noch ein wenig kennen lernen, bevor du 

mit zu uns kommst.“ Sie lächelte mich an und fügte hinzu: „Deine Eltern sind 

ausgegangen und ich bin gerade dabei für uns zwei zu kochen. Beim Essen können 

wir uns dann alles wichtige erzählen.“ „Das ist echt eine klasse Idee. Ich decke schon 
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mal den Tisch.“ Angelika nickte und wendete sich wieder ihrem Essen zu. Im 

Vorbeigehen erkannte ich, dass es heute Nudeln in Lauch-Käse-Sauce geben 

würde. Also nahm ich zwei tiefe Teller und zwei Löffel aus dem Schrank und 

platzierte sie gekonnt auf dem Tisch. „Hast du denn schon Hunger?“ Fragte mich 

Angelika. „Tiiierisch!“ Sagte ich und rieb mir vor lauter Vorfreude auf das gute Essen 

den Bauch. Einige Minuten später saßen Tante Angelika und ich am Tisch und aßen 

die leckeren Nudeln. Nebenbei erzählte sie mir, dass ihr Sohn David mittlerweile 

achtzehn sei und ihre Tochter Daniela im Januar fünfzehn geworden ist. „Meine 

Güte! So alt schon!“ Staunte ich. „Damals, wie ihr das letzte mal hier gewesen seid, 

war sie doch noch so klein.“ „Du warst damals aber auch nicht viel größer!“ Meinte 

sie und wir mussten lachen. „Wie alt bist du jetzt eigentlich Tante Angelika?“ „Ich 

werde dieses Jahr doch tatsächlich vierzig.“ Sie seufzte. „Das ist doch kein Alter! Und 

so aussehen tust du bei weitem noch nicht!“ Sie sah wirklich nicht so aus, als würde 

sie schon vierzig werden. Meine Mutter war fünf Jahre jünger, wie Tante Angelika 

und sah fast älter aus. „Und du Kathy? Du wirst bald fünfzehn, stimmt’s?“ Ich nickte 

und erzählte ihr, dass ich diesen Tag hier noch mit meinen Freunden feiern wolle. 

„Ja, das ist schon okay. Wenn wir am ersten Juli hier wegfliegen, reicht sich das 

allemal! Ab Ende Juli sind dann bei uns auch Ferien und dann können David und 

Daniela dir alles bei uns zeigen, was es nur zu sehen gibt!“ „Das ist schön!“ Sagte 

ich. Und dann fragte ich noch, in welche Klasse ich gehen werde. „Du wirst zu 

Daniela in die Klasse kommen. Das habe ich schon mit den Lehrern abgeklärt. Nicht 

das du mir ins kalte Wasser fällst. Außerdem kann dir Daniela dann besser bei den 

Hausaufgaben helfen und dir auch ihre Freundinnen und Klassenkameraden 

vorstellen.“ „Das ist aber echt lieb von euch!“ Je mehr mir Tante Angelika erzählte, je 

mehr freute ich mich, endlich mal nach Deutschland zu kommen.

Mein Geburtstag und somit auch mein Abschied rückten immer näher und die 

Vorbereitungen für meine Abschieds-Geburtstags-Feier liefen auf Hochtouren. Und 

dann, die Zeit verging viel zu schnell, war es soweit. Ich, Kathy Brown, wurde wieder 

ein Jahr älter. Viele meiner amerikanischen Verwandten waren gekommen und fast 

meine gesamte Klasse. Es schien mir, als würde es Glückwunschkarten und 

Geschenke regnen und ich genoss jede Minute und jeden Tropfen dieses 

wunderschönen Tages. Mum und Tante Angelika hatte eine riesengroße Torte für 

mich gemacht, die ich vor allen Leuten dann anschneiden musste. „Richtig 

professionell machst du das.“ Sagte Angelika und zwinkerte mir zu, als sie sich ihr 

Stück Torte abholte. Ich streckte ihr die Zunge raus und lachte. „Ja, ja, die Jugend 

von heute. Frech wie eh und je.“ Seufzte Angelika, bevor auch sie anfing zu lachen. 

Wir tanzten und sagen die ganze Nacht. Trotzdem ging alles viel zu schnell vorbei, 

dachte ich mir, als ich nach den Verabschiedungen der Gäste und dem Aufräumen 

morgens um fünf Uhr dreißig todmüde aber überglücklich in mein Bett fiel. 

Um zwölf Uhr mittags kam meine Mutter hektisch in mein Zimmer gerannt und 

schmiss mich förmlich aus meinem Bett. „Kind, hast du denn schon alles fertig 

gepackt? Du weißt doch, es geht heute los.“ Schlaftrunken und etwas genervt sah 

ich sie an und stammelte: „Mum, es ist erst zwölf. Sechseinhalb Stunden schlaf sind 

für ein fünfzehnjähriges Mädchen vier Stunden zu wenig! Zumal der Abend sehr 

anstrengend war.“ „Ja, ich weiß. Aber ich möchte nicht, dass du in Hektik verfällst 

und dann was vergisst. Außerdem sind Sandy und Micky hier. Die haben mit 

Sicherheit auch nicht mehr Schlaf wie du gehabt.“ Fast gleichgültig sah ich meine 

Mutter an, stand dann aber doch auf und bat sie, mir die zwei hoch zu schicken. In 

dieser Zeit zog ich mich schnell an und betrachtete die Stapel die neben dem Koffer 

lagen. „Morgen Kathy! Ich hoffe wir stören nicht.“ Sagte Sandy. „Nein, nein, ihr stört 

nie! Ich muss nur noch den ganzen Plunder hier in den Taschen und Koffern 
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verstauen.“ „Dann mach das mal. Wir schauen zu und versuchen, nicht im Weg rum 

zu stehen.“ Feixte Micky. Ich fing also an die ganzen Stapel mit Unterwäsche, 

Oberteilen, Hosen und was Frau eben alles so im Schrank hat, in den großen Koffern 

zu verstauen. Nebenher fragten mich Sandy und Micky, ob ich ihnen die Adresse 

und Telefonnummer von Tante Angelika geben könne. Ich musste ihnen leider 

gestehen, dass ich nur wisse, dass sie in Berlin wohne. „Aber ich schreibe euch, 

sobald ich dort bin und dann bekommt ihr auch die Nummer und alles, was eben 

wichtig ist, mitgeteilt.“ Es dauerte um die vier Stunden, bis ich alles Wichtige und 

Unwichtige in meinen Koffern verstaut hatte und ihn dann glücklich und zufrieden 

schloss. Da hockte ich nun mit Sandy und Micky in meinem fast leeren Zimmer. Ich 

wurde langsam nervös. Einerseits, weil ich noch nie zuvor geflogen bin, andererseits, 

weil ich nicht wusste, was mich dort in „good old Germany“ erwarten würde. Die 

letzten Stunden vor der Abreise zogen ich fast unerträglich in die Länge. Wir wussten 

bald nicht mehr, was wir uns noch erzählen könnten, deshalb schwiegen wir.

Um 23 Uhr war es dann soweit: wir brachen auf. Jeder trug irgendwas zum Auto, so 

mussten wir nur einmal laufen. „Kathy? Wir verabschieden uns hier von dir. Deine 

Tante hat gesagt, am Flughafen sei es so stressig und dass es eben besser sei, sich 

hier zu verabschieden.“ Sandy kamen die Tränen und auch Micky fing an zu weinen. 

Ich drückte die beiden fest an mich und dann kullerten auch mir riesengroße Tränen 

die Wangen herunter. In diesem Moment wollte ich gar nicht mehr weg von hier, 

doch ich wusste, ich würde Sandy und Micky früher oder später wieder sehen. 

Nachdem wir uns ausgeheult hatten, gab ich beiden einen Kuss auf die Wange, 

drückte sie noch einmal fest an mich und stieg dann in den Wagen. „Pass auf dich 

auf kleine!“ sagte Sandy. „Passt ihr aber auch auf euch auf, hört ihr. Wir sehen uns 

wieder, versprochen.“ Dann rollte der Wagen an und fuhr davon. Die beiden winkten 

uns noch eine halbe Ewigkeit hinterher, bis sie so klein waren, dass ich sie nicht 

mehr sehen konnte. Eine Stunde Fahrt lag vor uns und ich hätte noch ein bisschen 

schlafen können, doch ich zog es vor, mir noch etwas die Landschaft, sofern ich sie 

bei dieser Dunkelheit erkennen konnte, noch ein letztes Mal an zu sehen.

Papa fuhr den Wagen in das Parkhaus des Flughafens. Tante Angelika sauste los 

und kam kurze Zeit später mit einem Wagen für unser Gepäck wieder zurück. „Ich 

habe keine Lust, alles einzeln da rein zu schleppen.“ Meinte sie fröhlich. Mit diesen 

Worten stürzten wir uns in das hektische Treiben des Flughafens. Mir war flau um 

den Magen und ich hatte Angst, mich zu verlaufen. Also hielt ich mich mit der einen 

Hand an Angelikas Wagen und mit der anderen meine Mutter fest, wie ein kleines 

Kind. „So Kathy, ab hier dürfen wir nicht mehr mit.“ Sagte meine Mutter sanft und zog 

mich zu sich. Ich umarmte sie und fing wieder an zu weinen. Meiner Mutter fing sofort 

an, mit mir zu weinen. Mein Vater musste sich schwer beherrschen, nicht zu weinen. 

Als er mich zum Abschied noch einmal in den Arm nahm, kullerten ihm dann doch 

einige Tränen aus den Augen. Mit zittriger Stimme sagte er: „Du bist schon so groß 

Kathy! Bleib mir ja anständig und hör gut auf deine Tante. Und vor allem vergiss uns 

nicht und schreib uns.“ Ich breitete meine Arme aus, nahm beide in die Arme und 

schluchzte: „Wie könnt ich euch zwei vergessen? Ich hab euch doch so lieb!“ Ich gab 

beiden noch einen letzten Kuss, bevor ich Angelikas Anweisungen nachkam und ihr 

so langsam aber sicher folgte. Nach dieser Absperrung sah ich noch einmal zurück 

zu meinen Elter. Papa hielt Mama im Arm, während er sich die letzten paar Tränen 

aus dem Gesicht wischte, um mir dann zu winken. Mama schnäuzte sich 

tränenüberflutet die Nase und winkte dann auch. Dann hieß es auch schon Check-in. 

Unser Flugzeug stand schon bereit und nachdem wir unser Gepäck abgegeben hatte 

und durch die Personenkontrolle gekommen waren, gingen wir den langen Korridor 

zum Flugzeug entlang. Mein Herz raste immer schneller. Angelika bemerkte meine 
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Unruhe und meinte, es würde beim Take-Off immer so schön im Bauch kitzeln, aber 

es würde mir nichts passieren. Sie nahm meine Hand und wir stiegen in das 

Flugzeug. Wir setzten uns an unseren Platz und sahen zu, wie sich das Flugzeug 

langsam füllte. Nach gut einer Stunde war es voll und man hörte, wie die 

Einstiegsluken, oder wie man die Dinger nennt, geschlossen wurden. Vorne am 

Gang Richtung Cockpit stand eine Stewardess, die alles wichtige zu Start, Flug und 

Landung erzählte. Ihr Job war es leider auch zu erzählen, was man im Falle eines 

Unglücks zu tun habe, was meiner derzeitigen Verfassung nicht unbedingt zu gute 

kam. Anschließend bat sie uns die Gurte an zu legen, wünschte uns einen guten 

Flug und verschwand dann. Angelika erklärte mir, dass sich die Stewardess jetzt 

auch anschnallen müsse, aber nachher, wenn wir flögen, mit einem Wagen voll 

leckerer Dinge hier wieder vorbei käme und ich mir gerne etwas bestellen dürfe. Ich 

lächelte Angelika an und bedankte mich schon einmal bei ihr. In diesem Moment 

wurden die Triebwerke eingeschalten und der Riese von Flugzeug begann zu rollen. 

„Du musst dir jetzt vorstellen, du sitzt in einem Doppeldeckerbus ganz oben und du 

fährst jetzt gleich einem Berg hoch.“ Das war ein richtig guter Tipp von Tante 

Angelika. Ich lehnte mich also zurück, schloss die Augen und stellte mir vor, wie ich 

in einem Doppeldeckerbus den Berg hochfahren würde. Nach einer ganzen Weile 

meinte meine Tante: „Wir sind jetzt auf dem Berg angekommen! Du darfst dich jetzt 

wieder abschnallen, wenn du willst.“ Wow, das war ja nicht mal so schlimm, wie ich 

dachte. Nun war ich also auf dem Weg nach Deutschland. Voller Vorfreude rief ich 

auf deutsch: „Doitschländ ick kommä!“ ...


